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Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen
Die revolutionäre Micellen Technologie von Maresana GmbH

Wittenbach im Juni 2021 - Ohne Bremsspuren setzt die Maresana GmbH ihren Erfolgskurs fort und bietet ihren Kunden Nahrungsergänzungsmittel an,
die durch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe überzeugen. Der menschliche Körper benötigt Nährstoffe zum Leben, da sie unterschiedliche
Funktionen im Organismus erfüllen. Der Organismus kann diese lebensnotwendigen Nährstoffe nicht selbst oder nur ungenügend produzieren.
Nahrungsergänzungsmittel helfen dabei, den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen und können zum Erhalt und zur Optimierung der Gesundheit
und der Lebensqualität beitragen. Die Micellen-Technologie von der Maresana GmbH sorgt für die bestmögliche Aufnahme im Körper. Mehr über die
Micellen-Technologie finden Sie ab sofort im Internet unter: https://maresana.ch
 
Im Bereich Nahrungsergänzungsmittel-Herstellung ist Maresana GmbH bekannt als ein richtungsweisendes Unternehmen mit einer intensiven
Fokussierung auf das Kerngeschäft. Nach einer längeren Entwicklungsphase kommen die innovativen MARESANA-Produkte auf den Markt.
MARESANA-Produkte bestechen durch die Wirkungen und Nützlichkeit der solubilisierten Wirkstoffe. Die Micellen Technologie von der Maresana GmbH
bringt Wirkstoffe und pflanzliche Extrakte in eine wasserlösliche Form und so können diese durch die Zellen des menschlichen Körpers gut aufgenommen
werden. Sie verspüren mehr Lebensfreude und das beginnt beim allgemeinen Wohlbefinden. Auch allergische Hautreaktionen auf gewisse Lebensmittel,
Magenprobleme sowie Gelenkschmerzen werden reduziert: https://maresana.ch

Vorteile der Micellen Technologie liegen auf der Hand: MARESANA-Produkte haben die  höchste Bioverfügbarkeit und über 90 % der Wirkstoffe
micellierter Produkte können sofort eingesetzt werden. Täglich sind nur kleinste Mengen nötig, um eine maximale Wirkung zu erreichen, denn alle
Wirkstoffe von MARESANA-Produkten liegen in micellierter, also wasserlöslicher und sofort aufnehmbarer Form vor, denn ohne Micellierung sind
Wirkstoffe und pflanzliche Extrakte fettlöslich und können nicht vom Verdauungssystem aufgenommen werden.
 
Markus Eigenmann, der Geschäftsführer der Maresana GmbH sagte zu diesem Thema: "Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns am Herzen, und wir
sind stolz darauf, unseren Kunden bereits zum heutigen Zeitpunkt Referenzen nennen zu können." MARESANA-Produkte werden durch eine Schweizer
Biotechfirma hergestellt. Das einzigartige Herstellverfahren wurde international patentiert. Das Unternehmen zählt zu den innovativsten Anbietern der
Nahrungsergänzungsmittel und hat seinen Sitz in Wittenbach (Schweiz).
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MARESANA-Produkte überzeugen durch ein optimales Verhältnis der Wirkstoffe. Die Micellen-Technologie sorgt für die bestmögliche Aufnahme im
Körper und für eine optimale Bioverfügbarkeit. Diese neue Technologie bringt Wirkstoffe und pflanzliche Extrakte in eine wasserlösliche Form und so
können diese durch unsere Zellen gut aufgenommen werden. Ohne Micellierung sind Wirkstoffe und pflanzliche Extrakte fettlöslich.

Das weltweit patentierte Verfahren schafft es, dass alle Wirkstoffe von MARESANA-Produkten in micellierter, also wasserlöslicher und sofort
aufnehmbarer Form vorliegen. Dies bedeutet höchste Bioverfügbarkeit: Der Körper kann über 90 % der Wirkstoffe micellierter Produkte sofort einsetzen.
Deshalb sind täglich nur kleinste Mengen nötig, um eine maximale Wirkung zu erreichen.
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