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Lebensmittelzusatzprodukten von Maresana GmbH verbessern Funktionsfähigkeit des Körpers
Leistungssteigerung und Entzündungshemmung

Wittenbach im August 2021 -  Maresana GmbH bietet mit seinen Produkten Unterstützungen zur Leistungssteigerung, Schlafförderung und
Entzündungshemmungen an. Das Nahrungsergänzungsmittel "MARESANA COC" kann sowohl eine prophylaktische als auch aktive Wirkung gegen viele
Beschwerden haben und unterstützt die Funktionsfähigkeit des Körpers dank der Micellierung von Curcuma. Die Leistungsfähigkeit von micellierten
Curcuma basiert auf seiner stark entzündungshemmenden Wirkung. Mehr über effiziente MARESANA-Produkte auf Basis von Curcuma, Weihrauch und
Vitamin C jetzt im Internet unter: https://maresana.ch
Intensiv wurde an dem Nahrungsergänzungsmittel "MARESANA COC" gearbeitet, um es passgenau auf die Körperbedürfnisse abzustimmen. Die
Reaktionen der MARESANA-Kunden sprechen für diese Zielsetzung: Durchwegs gab es eine positive Resonanz. Die Kunden verspüren mehr
Lebensfreude. Das beginnt beim allgemeinen Wohlbefinden und geht bis hin zur ausgeglichenen Verdauung. Dank dem guten Schlaf fallen die
nächtlichen Fressattacken weg, was sich direkt auf das Körpergewicht auswirkt. Insbesondere hebt sich Nahrungsergänzungsmittel "MARESANA COC"
dadurch hervor, dass die Bio-Verfügbarkeit von Curcuma, also die Aufnahme wichtiger Wirkstoffe, auf über 90 % erhöht. Der Organismus kann diese
lebensnotwendigen Nährstoffe nicht selbst oder nur ungenügend produzieren, weshalb sie über Nahrung aufgenommen werden müssen. Die
Micellen-Technologie von der Maresana GmbH sorgt für die bestmögliche Aufnahme im Körper: https://maresana.ch
Vorteile von "MARESANA COC"  liegen auf der Hand: Mit Micellen-Technologie von Maresana GmbH sind pflanzliche Extrakte von Curcuma
wasserlöslich und liegen in sofort aufnehmbarer Form vor. Curcuma entfaltet seine antirheumatische Wirkung besser, so dass die Gelenkschwellungen
zurückgehen und sich die Morgensteife und die Gehzeit verbessern. Bei dieser Dosierung "MARESANA COC"  reichen 10 ml für 30 Tage. Die
antientzündliche Wirkung von Curcuma ist eindeutig nachgewiesen.
Markus Eigenmann, der Geschäftsführer der Maresana GmbH sagte zu diesem Thema: "Die Prozesse in unserem Körper sind so komplex, dass die
Wissenschaft weiterhin forscht an welcher Stelle des Körpers die Funktionalität verbessert werden muss um die gewünschten Effekte zu erzielen.
Maresana GmbH setzt diese Erkenntnisse in Produkten ein, die dann leicht einzunehmen, gut zu lagern, in bekömmlicher Form und für erschwingliche
Preise erhältlich sind."
Maresana GmbH zählt zu den innovativsten Anbietern der Nahrungsergänzungsmittel und hat seinen Sitz in Wittenbach (Schweiz). Das einzigartige
Herstellverfahren wurde international patentiert.
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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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