PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTÜBERSICHT:
Vemma ist eine Ernährungsformel von hoher Bioverfügbarkeit,
die 12 Vitamine mit breitem Spektrum, Mineralstoffe, die aus der
Natur gewonnene Mangostan-Superfrucht, organische Aloe Vera

Die Vemma Formula Inside seal garantiert in
jeder Portion die Einnahme einer Mischung aus
12 Vitaminen mit breitem Spektrum, der Superfrucht Mangostan und der organischen Aloe Vera.

und organischen entkoffeinierten grünen Tee enthält, und dadurch
die beste Grundlage für den täglichen aktiven Lebensstil bildet.
Aufgrund der einzigartigen östlichen und westlichen Wellness-

HAUPTBESTANDTEILE:

Philosophie von Yibing Wang, Dr. med. Ph. D., verbindet Vemma
Jahrtausende der chinesischen Medizin mit den modernsten

12 Vitamine mit breitem Spektrum (inklusive antioxidative Vita-

westlichen wissenschaftlichen Prinzipien – um die Vorteile der

mine) – Unentbehrlich für Gesundheit und Wohlbefinden.*

Nährstoffe maximal zu nutzen.

Pflanzenstoffe – Eine Mischung aus kraftvollen Pflanzen und

VEMMA ARBEITET JEDEN TAG, UM:

anderen natürlichen Bestandteilen, die helfen, gute Gesundheit zu
fördern.*
Superfrucht Mangostan – Ein großer Anteil der aus der Natur ge-

- das Immunsytem zu unterstützen,

wonnenen Mangostan, die eine der größten, in der Natur vorkom-

- die Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren,

menden Mengen an Xanthonen, liefert.

- die DNS, Eiweiße und Fette vor Oxidationsschäden

Organische Aloe Vera – Ein kraftvoller Pflanzenstoff, bekannt für

zu schützen,

seine vorteilhafte, vielfältige Wirkung auf den Körper.*

- gute Sehkraft zu erhalten,

Organischer grüner Tee – Für Extra-Hydratation und antioxida-

- gesunde Haut, Zähne, Knochen und Haare zu erhalten.

tive Wirkung, ohne Tannin.

KRAFT DER SUPERFRUCHT MANGOSTAN:
Die Mangostan ist eine seltene Superfrucht, die hauptsächlich in
als Garcinia mangostana bekannt ist. Die Mangostan, die nicht

KEINE:

mit Mango zu verbinden ist, verdiente sich den Namen „Königin

künstlichen Süßstoffe

Südostasien vorkommt und in wissenschaftlicher Gemeinschaft

aller Früchte“ und wurde jahrhundertelang von asiatischen
Ärzten zur Heilung von vielen verschiedenen Krankheiten
genutzt. Von allen bekannten Quellen der Xanthone enthält
Mangostan eine der größten, in der Natur vorkommenden
Mengen daran. Xanthone sind biologisch aktive Pflanzenstoffe
mit einer sehr starken antioxidativen Wirkung. Die Mangostan
in Vemma ist eine aus der Natur gewonnene Frucht, sie wird
also in ihrem natürlichen bzw. „wilden“ Habitat gepflückt, wo
die Pestizide in der Regel nicht verwendet werden. Die aus
der Natur gewonenne Mangostanfrucht wird dann einem
proprietären Extrahierungsverfahren von Vemma unterzogen.
Die fortgeschrittene Pioniermethode, geschaffen von Vemmas
Chief Scientific Officer, Yibing Wang, Dr. med., Ph.D., hilft dafür
zu sorgen, den höchstmöglichen Nährstoffanteil in der VemmaFormel zu erhalten.

*Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.

künstlichen Farbstoffe
künstlichen Aromen
Gluten
BPA Verpackung
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MINERALSTOFFKUNDE:
Ihr körperliches Wohlbefinden kann direkt von den
aufgenommenen Mineralstoffen, und zwar mehr als von fast allen
anderen Faktoren abhängen.
• Der Körper kann ohne die aus der Natur stammenden,
grundlegenden Mineralstoffe nicht überleben, er kann sie jedoch
nicht selbst herstellen. Die Mineralstoffe müssen mit der Nahrung
oder in Nahrungsergänzungsmitteln zugeführt werden.
• In der heutigen Ernährung kann die richtige Menge von
Mineralstoffen fehlen, wegen der stark verarbeiteten Lebensmittel
und mineralstoffarmer Böden.*
• Die Mineralstoffe werden zur Energieproduktion, zum Schutz vor
den durch freie Radikale verursachten Schäden und zu anderen
lebensnotwendigen Funktionen benötigt.*
• Die Mineralstoffe helfen, die Grundlage für eine optimale
Gesundheit zu bilden.*
• Die flüssige Form ist bioverfügbarer als Kapseln oder Tabletten –
sie ist einfach einzunehmen und für den Körper einfach zu nutzen.

HINWEISE:
Vor Gebrauch leicht schütteln. Kühl und trocken lagern. Direkte
Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine 59 ml Portion (vier Esslöffel)
täglich trinken. Wie bei allen anderen Nahrungsergänzungen
sollten Sie vor der Einnahme während der Schwangerschaft und
Stillzeit sowie bei Vorliegen anderer gesundheitlicher Probleme in
jedem Fall medizinischen Rat einholen. Bei Auftreten allergischer
Reaktionen muss die Einnahme unterbrochen werden.

KUNDENZIELGRUPPE:

BESSERE ERNÄHRUNG IN KURZER ZEIT

Vemma eignet sich perfekt für Erwachsene, die ihre Vitalität

Die in einer täglichen Portion von Vemma enthaltene

stärken und eine solide Ernährungsgrundlage für allgemeine
Gesundheit und Wohlbefinden bilden wollen.*

Nährstoffe sind Ihre zusätzliche „Wellness-Versicherung“ für
die Auffüllung der Nährstoffdefizite – die tägliche Ernährung
reicht dazu nicht aus.

WÄHLEN SIE IHRE VEMMA-FORMEL VON DIESEN VORTEILHAFTEN ANGEBOTEN:
Vemma (führendes Nahrungsergänzungsmittel)
– 946 ml oder 59 ml Flasche
Vemma THIRST TM (Getränk für gesunde Hydration)
− 30 Päckchen
Verve® Energy Drink (Energiegetränk mit Nährstoffen)
– 245 ml Dose

*Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.
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WUSSTEN SIE SCHON?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

1,05 kg Cheddar-Käse liefert genauso viel Vitamin B12

Warum gerade die Nährstoffergänzung von Vemma?

1 große Wassermelone liefert genauso viel Vitamin B6

Die Antwort ist einfach – Vemma ist eine komplette,

19 mittelgroße Bananen liefern genauso viel Riboflavin

ausgezeichnete flüssige Formel, die Ihren Körper mit Nährstoffen

480 g Kirschen haben den gleichen ORAC-Wert

versorgt, die er für seine Spitzenleistung braucht.* Sie liefert

1 Tasse Spinat liefert genauso viel Vitamin A

hervorragende Nährstoffe, die schnell wirken, um die 63 Billionen

2 Brokkolis liefern genauso viel Eisen

Zellen im menschlichen Körper zu unterstützen und helfen, sie

4 große Kartoffeln liefern genauso viel Niacin

vor dem durch freie Radikale verursachten Alterungsprozess

4 Avocados liefern genauso viel Vitamin E

zu schützen.* Jeden Tag werden Ihre Körperzellen von diesen

1 Orange liefert genauso viel Vitamin C

unstabilen Molekülen bombardiert, die Elektronen von den

11 Eier liefern genauso viel Vitamin D

gesunden Zellen entfernen und dadurch zerstören. Vemma ist Ihre

...wie nur eine 59 ml Portion Vemma?

erste Abwehrlinie gegen diesen Zerstörungsprozess.

Diese große Menge an Vitaminen, Mineralstoffen und
Antioxidantien finden Sie in einer 59 ml Portion Vemma.

Ist das wahr, dass Xanthone die am meisten untersuchte Gruppe
der in Mangostan vorkommenden Verbindungen sind?
Das ist wahr. Diese unvergleichliche Pflanzennährstoffe sind
biologisch sehr aktiv und dank ihren starken antioxidativen
Eigenschaften einzigartig.* Von allen bekannten Quellen der
Xanthone enthält Mangostan eine der größten, in der Natur
auftretenden Mengen daran.

Was ist organische Aloe Vera und warum ist sie wichtig?
Aloe Vera ist eine aus Afrika stammende Pflanze, die seit
Jahrhunderten wegen ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit und
lebensfördenden Eigenschaften genutzt wird.* Sie enthält mehrere
wichtige Nährstoffe, darin lebensspendende Mineralstoffe,
Vitamine und Polysaccharide. Jede Flasche von Vemma enthält
organische Aloe Vera, die vielfältige Vorteile liefert und Ihre
tägliche Kost positiv beeinflussen kann.*

Warum ist der organische grüne Tee wichtig?
Der grüne Tee wurde infolge seines traditionellen Gebrauchs gut
untersucht und dokumentiert.* Der organische, entkoffeinierte
grüne Tee, ohne Tannin, wird wegen der von ihm bewirkten
Extra-Hydratation und seiner antioxidativen Wirkung zu Vemma
hinzugefügt. Wir nutzen die entkoffeinierte Form, da der
Koffeingenuss nicht für jeden Vemma-Verbraucher geeignet sein
kann.

*Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.

