ArterioVital
Artikel-Nr.: 2045

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

Jetzt für nur

32,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
240 Kapseln
Grundpreis: 25,39 € je 100 g

ArterioVital - 240 Kapseln
ES MUSS VON HERZEN KOMMEN, WAS AUF HERZEN WIRKEN
SOLL (GOETHE)
Das menschliche Herz ist ein 300 Gramm leichter, faustgroßer Muskel, der sich jede Minute
ca. 60 bis 80 mal zusammenzieht (Ruhepuls) und ungefähr 5 Liter Blut durch den Körper
pumpt. So werden alle Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Pro Tag sind das
ca. 100.000 Herzschläge, die etwa 6000 bis 7000 Liter Blut durch den Körper
transportieren. Im Laufe des Lebens schlägt das Herz ca. drei Milliarden mal.
Für diese Meisterleistung benötigt der Herzmuskel sehr viel Energie. So, wie das Herz den kompletten

Körper mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, muss also auch das Herz selber permanent mit
frischem sauerstoff- und nährstoffreichem Blut versorgt werden. Dafür sind die Koronararterien
(Herzkranzgefäße) zuständig. Sie zweigen sich als zwei große Blutgefäße aus der Aorta, der
Hautschlagader, ab, spalten sich auf und überziehen den Herzmuskel als Netz von feinen
Blutgefäßen. Der deutschsprachige Name (corona = Kranz/Krone) verdeutlicht, dass die
Koronararterien, mit ihren Verästelungen, das Herz wie einen Kranz umfassen – vergleichbar mit den
sich immer feiner verzweigenden Ästen eines Baumes. So kann jede einzelne Herzmuskelzelle optimal
versorgt werden.
Pro Minute pumpen auf diese Weise die Koronararterien etwa 4 Liter Blut in das Herz. Diese
lebenswichtigen Herzkranzgefäße (Koronararterien) besitzen einen Durchmesser von lediglich ca. 2
mm. Die ungestörte Funktion dieser kleinen Herzkranzgefäße ist daher lebenswichtig, da nur über sie
das Herz mit Blut versorgt wird.
Damit unser Herz diese seine Aufgaben erfüllen kann, ist es auf eine ausgewogene und gesunde
Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise angewiesen.
Im Rahmen einer gesunden Ernährung ist dabei u.a. auch darauf zu achten, dass das Herz die für
seine oben beschriebene Funktion benötigten Substanzen erhält Hierzu zählen insbesondere Vitamin
C, Vitamin B1 und Vitamin K sowie auch das Spurenelement Eisen.
Vitamin C trägt dabei nicht nur zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der
Blutgefäße bei, sondern erhöht auch die Eisenaufnahme. Eisen wiederum ist wichtig für unser Blut, da
es zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin beiträgt. Vitamin B1, auch Thiamin
genannt, trägt ergänzend hierzu zu einer normalen Herzfunktion bei, während das als Herz-Vitamin
nicht zu unterschätzende Vitamin K u.a. zu einer normalen Blutgerinnung beiträgt.
In „ArterioVital“ haben wir diese für eine gesunde Herzfunktion benötigten Substanzen integriert und
die Rezeptur mit weiteren spannenden Substanzen wie Ginkgo biloba, Rotes Sandelholz, Hauhechel,
Schafgarbe und anderen weiteren Pflanzenstoffen ergänzt. Auch das aus Traubenkernextrakt
gewonnene OPC durfte in diesem einzigartigen Produkt selbstverständlich nicht fehlen. Was diese
weiteren Substanzen im Einzelnen zusätzlich bewirken können, ist derart spannend und vielseitig,
weshalb wir um Verständnis bitten, dieses hier nicht im Einzelnern aufzählen zu können.
ArterioVital enthält damit eine einzigartige Nährstoff-Formel, die zur umfassenden Unterstützung des
Herz-Kreislauf-Systems beiträgt. Es wurde nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt
und vereint die entscheidenden Herznährstoffe in einem Produkt. Die regelmäßige Einnahme von
ArterioVital kann damit ihre Gesundheit bis ins hohe Alter unterstützen. Denn wie sagte schon einst
Johann Wolfgang von Goethe: „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“
ArterioVital wurde mit viel Herz und Liebe für Ihr Herz kreiert.
2 Kapseln enthalten: Vitamin C - 40 mg = 50*, Vitamin K - 150 µg = 200*, Eisen - 2,8 mg = 20*,
Vitamin B1 - 1,1 mg = 100*, OPC - 85 mg, Ginkgo Biloba - 100 mg, Ginseng - 100 mg, Weitere
Pflanzenstoffe - 170 mg
* = % der empfohlenen Tagesverzehrmenge nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie morgens und abends jeweils 1 Kapsel mit ausreichend
Flüssigkeit.
Diabetikerinformation: 2 Kapseln enthalten 0,06 Broteinheiten (BE).

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.
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