Ceramid Complex
Artikel-Nr.: 2005

• TV Bestseller
• Für Diabetiker geeignet
• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Ohne Konservierungsstoffe
• Laktosefrei

Jetzt für nur

36,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
60 Kapseln
Grundpreis: 145,00 € je 100 g

Ceramid Complex – 60 Kapseln
ZUR ERHALTUNG NORMALER UND SCHÖNER HAUT
Unsere Haut ist nicht nur das größte Einzelorgan unseres Körpers, sondern hat dabei eine
Vielzahl von verschiedenen und geradezu spannenden Aufgaben und Funktionen
wahrzunehmen. So dient sie dabei zunächst zur natürliche Abgrenzung und dem Schutz
unseres Körpers nach innen und außen. Sie ist aber auch für unser Immunsystem, unsere
Wärmeregulation sowie für unsere Sinneswahrnehmung wichtig und verantwortlich.
Letztendlich spielt aber unsere Haut auch für unser Aussehen und unser optisches
Erscheinungsbild eine nicht unwichtige Rolle.

Ebenso vielschichtig wie ihre Aufgaben und Funktionen ist aber auch unsere Haut selbst.
Sie besteht nämlich aus verschiedenen unterschiedlichen Schichten, nämlich
-der Oberhaut (Epidermis), bestehend aus Hornschicht, verhornender Schicht und
Keimschicht,
-der Lederhaut (Dermis), bestehend aus Papillarschicht und Netzschicht
-und der Unterhaut (Subcuctis) mit Fettpolster.
In unserer Haut finden sich dabei unterschiedlichste natürliche Substanzen, die unser
Körper selber aufbaut wie beispielsweise Lipide sowie den darin enthaltenen Ceramide.
Das Wort „Ceramide“ klingt ein bisschen wie Zement. Und diese Assoziation ist gar nicht
mal so verkehrt. Hinter dieser Substanz, die man heutzutage vor allem in Pflegeprodukten
für den anspruchsvollen Teint findet, verbergen sich nämlich winzige von unserem Körper
selbst synthetisch hergestellte Lipidbausteine, die in unserer Haut vorkommen und dort wie
Mörtel in einer Mauer die Hautzellen in Form einer Doppellipidschicht miteinander
verbinden. So entsteht vornehmlich in der Hornschicht unserer Oberhaut eine
wasserundurchdringliche Schicht, die die darunterliegenden Hautschichten vor
Feuchtigkeitsverlust und gleichzeitig vor äußeren Reizen schützt. Man spricht hierbei von
der sogenannten Hautbarriere, die die absolute Grundvoraussetzung für eine schöne, pralle
und gesunde Haut ist.
Aufgrund der wichtigen Funktion von Ceramide zählen diese mittlerweile auch zu den
kostbarsten Rohstoffen, die heutzutage in der Kosmetikbranche verarbeitet werden.
Wichtig für die normale Funktion unserer Haut sind aber auch verschiedene Nährstoffe, die
unser Körper durch die Nahrung zu sich nehmen muss wie bspw. bestimmte Vitamine und
Spurenelemente.
In unserem exquisiten Produkt „Ceramid Complex“ haben wir für Sie natürliche Ceramide
aus Reisextrakt verwendet, die wir mit Kupfer, Mangan sowie Riboflavin (Vitamin B2)
veredelt haben.
Mangan trägt nämlich zur Erhaltung einer normalen Bindegewebsbildung bei, während das
Spurenelement Kupfer nicht nur zur Erhaltung von normalen Bindegewebe beiträgt,
sondern auch zum Schutz unsere Hautzellen vor oxidativen Stress. Riboflavin trägt zur
Erhaltung normaler Haut bei. Ebenso trägt Riboflavin aber auch dazu bei, die Zellen vor
oxidativen Stress zu schützen.
Abgerundet haben wir diese kostbare Rezeptur mit Granatapfelkernmehl. Die Kerne des
Granatapfels gelten traditionell nicht nur als sehr gesund, sondern werden gerade auch
gerne als eine natürliches „Anti-Aging“-Substanz für das optische Hautbild gepriesen.
Zur Erhaltung Ihrer schönen und normalen Haut empfehlen wir Ihnen daher, täglich 1
Kapsel unseres Produktes „Ceramid Complex“ zu verzehren. Wir sind uns sicher, dass Sie
nach einiger Zeit nicht nur verblüfft, sondern ebenso wie wir von dieser wunderbaren Kraft
und Wirkung aus dem Garten von Mutter Natur einfach nur begeistert sein werden.
„Ceramid Complex-Kapseln“, klein aber „oho“!
1 Kapsel enthält: Granatapfelkernmehl - 250 mg, Ceramide - 40 mg, Kupfer - 0,5 mg = 50*,
Mangan – 1 mg = 50*, Riboflavin – 0,7 mg = 50*. * = % der Referenzmenge (NRV) nach
Lebensmittelinformationsverordnung.

Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit.
Diabetikerinformation: 1 Kapsel enthält 0,02 Broteinheiten (BE).
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

