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Neuartige Wirkstoffaufnahme mittels Mizellen
Effiziente Nahrungsergänzungsmitteln von  Maresana GmbH

Wittenbach im August 2021 - Maresana GmbH läutet mit ihren hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Curcuma, Weihrauch und
Vitamin C die Zukunft im Bereich der Optimierung der Gesundheit und Verbesserungen der Körperfunktionen ein. MARESANA-Produkte wirken positiv
auf unseren Körper, Gelenke, Haut, Darm, Augen und vor allem unser Gehirn sowie fördern die Fettverbrennung bei Sporttreibenden. Mehr über
effiziente MARESANA-Produkte und die Micellierung von Curcuma finden Sie im Internet unter: https://maresana.ch

Maresana GmbH entwickelt und vertreibt Nahrungsmittel, welche wichtige Prozesse im Körper verbessern sollen und fördert die Aufnahme in den Zellen
durch die dafür speziell entwickelte Micellen Technologie. Mit grosser Vorfreude wurde das aktuelle Produkt der Maresana GmbH erwartet - und löste bei
den Kunden der vor wenigen Tagen abgehaltenen Vorstellung Begeisterung aus. Die MARESANA-Kunden hatten mit vielem gerechnet, aber nicht mit
einem so innovativen und ansprechenden Nahrungsergänzungsmitteln namens "MARESANA COC". Auch wenn die Konkurrenz es nicht gerne hört:
Expertenmeinungen nach zu urteilen, ist der Erfolg von "MARESANA COC" kaum zu verhindern. Die Micellen Technologie bringt Wirkstoffe von
"MARESANA COC" - Curcuma, Weihrauch und Vitamin C-  in eine wasserlösliche Form und so können diese durch die Zellen gut aufgenommen werden.
Die neuartige Wirkstoffaufnahme mittels Mizellen im Körper erreicht eine Bioverfügbarkeit nach 30 Minuten von mehr als 90 Prozent. Mehr über die
Micellierung finden Sie im Internet unter: https://maresana.ch
 
Die Wirksamkeit der Micellen Technologie ist nachweislich erwiesen. Die  Beschwerden, gegen die der Hauptbestandteil von "MARESANA COC" -
Curcuma vorbeugend hilft, sind vielfältig: Erkältungen, Entzündungen, Stimmungstiefs, Wundbehandlungen. Die Vorteile des Nahrungsergänzungsmittel
"MARESANA COC" liegen auf der Hand: Der Inhaltsstoff der Curcumapflanze in einer wasserlösliche Form besitzt signifikante neuroprotektive Effekte
gegen Alzheimer. Das bedeutet, dass "MARESANA COC" die Nervenzellen schützen kann, so dass Schäden des Nervensystems und die damit
verbundenen Verhaltensstörungen zurückgefahren werden können.
"Die Erfahrungsberichte unserer Kunden freuen uns sehr. Wenn Verbesserungen von Körperfunktionen und des Körpergefühls mit der Einnahme von
Maresana erzielt werden, von welchen die Probanden gar nicht mehr damit gerechnet haben, dann ist dies unser liebstes Feedback was wir bekommen
können,"- sagte Markus Eigenmann, der Geschäftsführer der Maresana GmbH.
Maresana GmbH hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln aus der Schweiz entwickelt und bekommt mit positiven
Bewertungen immer mehr Vertrauen ihrer Kunden und Erfolg.
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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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