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Nervensystem unterstützen und Immunsystem stärken
Das Nahrungsergänzungsmittel "Maresana COC" von der Maresana GmbH

Wittenbach im Juni 2021  - Maresana GmbH läutet mit ihrem innovativen Produkt "Maresana COC" die Zukunft im Bereich Nahrungsergänzungsmitteln
ein. Das Produkt "Maresana COC" auf Basis von Curcuma, Weihrauch und Vitamin C wirkt entzündungshemmend, unterstützt das Nervensystem und
stärkt das Immunsystem. Die Wirkstoffe Curcuma, Weihrauch und Vitamin C sind micelliert und sofort für den Körper verfügbar. Mehr über innovative
MARESANA-Produkte jetzt im Internet erfahren: https://maresana.ch
 
Intensiv wurde daran gearbeitet und im Mai kann von der Maresana GmbH das erste innovative Produkt "Maresana COC" präsentiert werden. Durch die
Micellen-Technologie werden die Wirkstoffe im "Maresana COC"  so für den Körper aufbereitet, dass über 90 % der Substanzen aufgenommen werden.
Mit der Micellen-Technologie kommen die Wirkstoffe dort an, wo sie benötigt werden. Die Wirksamkeit dieser Technologie ist erwiesen und gewann 2018
den World Cphl Excellence Formulation Award. Die Micellenbildung erfolgt mit rein pflanzlichen Rohstoffen ohne chemische Zutaten und chemische
Prozesse. Das neue innovative Nahrungsergänzungsmittel "Maresana COC"  besticht dadurch, dass die neuartige Wirkstoffaufnahme mittels Mizellen im
Körper eine Bioverfügbarkeit nach 30 Minuten von über 90 % erreicht. Momentan bringt es die chemische Industrie nur auf höchstens 25 Prozent.
"Maresana COC" stärkt dadurch Abwehrkräfte des menschlichen Körpers und erhöht das Wohlbefinden. Alle wichtigen Informationen über das innovative
Nahrungsergänzungsmittel "Maresana COC"  finden Sie nachfolgend: https://maresana.ch
 
Die Vorteile des neuen Nahrungsergänzungsmittels "Maresana COC" liegen auf der Hand: Bioverfügbarkeit, geprüfte Wirkstoffaufnahme, patentiertes
Verfahren, präzise Dosierung. Maresana GmbH stärkt damit seine Position und zugleich öffnen sich neue Kundenschichten.

Markus Eigenmann, der Geschäftsführer der Maresana GmbH sagte zu diesem Thema: "Bei einem geschwächten Immunsystem können
Nahrungsergänzungsmittel helfen die Immunabwehr zu stärken. Wir freuen uns, eine gute Gesundheit und Leistungsfähigkeit unseren Kunden sicher zu
stellen. Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können. Unsere Kunden werden von unserem Angebot nachhaltig profitieren.?

"Maresana COC" ist bisher in der Schweiz verfügbar. Am Hauptsitz in Wittenbach/Schweiz werden permanent neue und zukunftsweisende Produkte
entwickelt.
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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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