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Ganz ohne Entsaften: Selleriesaft aus hochkonzentriertem Pulver

(Mynewsdesk) Bourgas, 06.04.2019 - Fertiges Selleriepulver ? kein umständliches Entsaften mehr nötig

Bisher war die Herstellung des beliebten Selleriesafts für den Einzelnen täglich sehr aufwendig und mühsam. Nun gibt es tatsächlich einen Hersteller für
Staudensellerie Pulver, der gesundheitsbewussten Menschen diese Arbeit abnimmt. Gleichzeitig ermöglicht das hochkonzentrierte Pulver einen
verbesserten Effekt auf unsere Gesundheit.
 
 Selleriesaft wirkt vielfältig auf den Körper ein
 Sellerie wird bereits seit der Antike als wertvolle Heilpflanze angesehen. Seine Wirkungen auf den Körper sind vielfältig und weit geschätzt. Sei es die
entzündungshemmende Wirkung, die dem Selleriesaft zugesprochen wird, oder sei es der darmreinigende sowie harntreibende Effekt der Heilpflanze.
Selleriesaft bringt wieder Schwung in den Körper. So fördert er auch eine gesunde Verdauung, was unter anderem die Fettverbrennung ankurbeln kann.
Aber auch die Entgiftung der Leber ist ein nicht zu unterschätzender Effekt, der durch das regelmäßige Trinken von Selleriesaft eintritt.

Viele Menschen berichten auch von einer Verbesserung der Haut sowie Linderung von Beschwerden bei chronischen Erkrankungen vor allem des
Magen-Darm-Traktes. Vorsicht ist dennoch geboten: Allergiker und empfindliche Menschen sollten den Selleriesaft zunächst in kleinen Mengen
probieren, um negative Auswirkungen auszuschließen. Wer zu Beginn einer Kur mit Selleriesaft kurzzeitig Durchfall bekommt, soll keine Angst haben: der
Darm hat mit der Reinigung begonnen und findet in der Regel schnell wieder zu einem normalen Befinden zurück.
 
 Die Vorteile vom neuartigen Staudensellerie Pulver
 Staudensellerie Pulver ist für den Einzelnen im täglichen Ablauf ein wahres Geschenk. Die Arbeit, welche das ständige Einkaufen frischen Selleries und
das darauffolgende Entsaften machen, kann man sich nun endlich sparen. Selbst die Lagerung des Selleries ist nicht zu verkennen, kann dieser doch
schnell austrocknen und ein Entsaften unmöglich machen. Mit dem Staudensellerie Pulver sparen Sie sich außerdem eine Menge Abfall. Das
hochkonzentrierte Pulver muss lediglich in Wasser eingerührt werden, dann kann man es bedenkenlos trinken.

Zudem wird der Geschmack durch das Staudensellerie Pulver jeden Tag einheitlich. Nicht zu unterschätzen ist außerdem, dass Sie mit dem Pulver eine
zwanzigfach höhere Konzentration erreichen und damit eine bessere Wirksamkeit Ihres Saftes. Und auch, wenn der Preis für das Pulver zunächst stolz
klingt, so sparen Sie letztlich sogar damit. Frischer Sellerie, den Sie täglich kaufen, ist teuer. Zudem müssen Sie die täglichen Preisschwankungen
akzeptieren, da Sie die Pflanze nicht unbedingt lange lagern können beziehungsweise sollten.

Ein weiterer Vorteil ist ganz klar: Wo Sie auch sind, Sie können ganz ohne weitere Geräte Ihren Saft mit Hilfe des Staudensellerie Pulvers herstellen und
direkt genießen. Selleriesaft To Go, wenn man so will.

Über das Unternehmen:

Die Graf von Kronenberg? Group Ltd. ist Hersteller hochwertiger und bioaktiver Nahrungsergänzungen, die sich durch eine hohe, hervorragende Qualität
sowie innovative Rezepturen auszeichnen. In Bezug auf CDL (Chlordioxid-Lösungen) sind wir einer der Pioniere und konzipieren aus Leidenschaft
weitere, innovative Produkte für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, von denen viele ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen und weltweit nur bei uns zu
beziehen sind.

Kontaktdaten:

Graf von Kronenberg Group Ltd, Frank Graf v. Kronenberg, Vasil Aprilov Str. 2, BG-8000 Bourgas

Bulgarien, Tel.: +35-9569-16008, Mail: info@grafvonkronenberg.group, Internet: https://grafvonkronenberg.group/
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Das Portal Pressemann.com: http://www.pressemann.com/ ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung
haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und
der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite
zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich
verstärkt.
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