Premium Multi Formula
Artikel-Nr.: 2060

Jetzt für nur

45,66

€

statt 49,36 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
120 Presslinge
Grundpreis: 27,51 € je 100 g

Premium Multi Formula - 120 Kapseln
MULTIWIRKUNG DURCH MULTI-FORMEL - HOCHDOSIERT
Ein neues Multivitaminprodukt? Mmh... Vitaminprodukte gibt es doch mittlerweile wie Sand am Meer.
Ja, das stimmt. Aber „Premium Multi Formula“ ist anders. Ganz anders als die unzähligen
Multivitaminprodukte, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und natürlich auch komplett anders als die
unzähligen Brausetabletten, bei denen außer einem erotischen Prickeln auf der Zunge meist nicht viel
mehr übrig bleibt.
Premium Multi Formula ist auch nicht nur ein Multivitaminprodukt. Es ist ein einzigartiges
Multivitalstoffprodukt mit so dermaßen vielen verschiedenen, lebenswichtigen Vitaminen, Mineralien,

Spurenelementen, Enzymen, Carotinoiden, Bioflavonoiden und Kräutern, dass wir erstmalig ein
gefaltetes Leporello-Etikett verwenden mussten, um die umfangreiche Super-Nährstoff-Rezeptur
überhaupt korrekt aufführen zu können. Auf einem normalen Etikett reichte einfach nicht der Platz, für
das riesige Füllhorn an hochwirksamen Biostoffen, aus.
Premium Multi Formula ist auf dem Punkt gebracht eine wahre Vitalstoff-Revolution! Wir sind davon
überzeugt, dass Sie derzeit auf dem gesamten Weltmarkt nichts Vergleichbares finden werden. Der
Grund: Premium Multi Formula zeichnet sich nicht nur durch eine unglaubliche Fülle an essentiellen
(lebensnotwendigen) Biostoffen aus, sondern zusätzlich durch eine sensationelle 3-fach-Wirkung:

1.) Alle Vitalstoffe liegen in einer extrem hohen Bioverfügbarkeit vor.
2.) Das Produkt macht sogar den Anwender bioverfügbar.
3.) Alle Vitalstoffe sind hochdosiert.

Bevor wir auf diese Punkte näher eingehen, gestatten Sie uns bitte eine Frage: würden Sie Ihr teures
Auto mit billigem Heizöl tanken? Wohl eher nicht. Warum auch? Sie wissen, dass durch die Zufuhr von
billigem Sprit der Motor schnell verschleißen würde und dann nichts mehr geht. Also setzen Sie zu
Recht auf einen hochwertigen Kraftstoff. Und genau das sollten Sie auch unbedingt bei Ihrer
„Maschine“ namens Körper tun! Tanken Sie ausschließlich hochwertige Biostoffe, damit Sie voller
Leistungskraft und Lebensfreude auf der Überholspur bleiben und Ihre Zell-Software (Gene) nicht
beschädigt wird.
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe
und...und...und... sind die lebenswichtigen Biostoffe, die unser Körper jeden Tag zur Gesunderhaltung
braucht. Die uns Power geben, Ausdauer und Leistungsfähigkeit. Das ist allseits bekannt und daher
werden Sie heute auch mit unzähligen Multivitaminprodukten schon regelrecht erschlagen.
Das Problem dabei ist, dass die meisten einfach nichts taugen, weil sie viel zu niedrig dosiert sind und
die Vitalstoffe häufig gar nicht in einer bioverfügbaren Form vorliegen. Und da sind wir beim ersten
Punkt der sensationellen 3-fach-Wirkung von Premium Multi Formula. Was genau ist eigentlich diese
oft zitierte Bioverfügbarkeit? Wikipedia erklärt es folgendermaßen: Die Bioverfügbarkeit ist eine
pharmakologische Messgröße für den Anteil eines Wirkstoffes, der unverändert im systematischen
Kreislauf (speziell im Blutkreislauf) zur Verfügung steht. Bedeutet also, wie viel von den oral
aufgenommenen Biostoffen tatsächlich im Organismus genutzt werden können. Und hierüber
entscheiden verschiedene Kriterien, die die meisten Vitalstoffprodukte leider nicht erfüllen und somit
lediglich für ein teures Pinkeln sorgen, weil der größte Teil der zugeführten Vitalstoffe wieder
ungenutzt ausgeschieden wird.
Für die Bioverfügbarkeit ist zunächst einmal wichtig in welchen Verbindungen die Vitalstoffe überhaupt
vorliegen. Reine Ascorbinsäure (Vitamin C) zum Beispiel ist für den Körper wesentlich schlechter zu
verwerten als Vitamin C, das an Calcium gebunden ist (Calciumascorbat). Der Grund: Die
Calciumascorbat-Variante wird bedeutend schneller vom Blut aufgenommen und bleibt darüber hinaus
doppelt so lange im Körper als reine Ascorbinsäure. Diese längere Verweildauer sorgt für einen
Langzeit- bzw. Retard-Effekt. So wird der Körper kontinuierlich mit Vitamin C-Mengen über einen
längeren Zeitraum versorgt und das erhöht die Bioverfügbarkeit enorm.
Aber auch zusätzliche Substanzen, wie beispielsweise Bioflavonoide verstärken unter anderem die

Wirkung und Aufnahmefähigkeit von Vitamin C. Es ist also nicht nur wichtig in welcher Verbindung der
einzelne Vitalstoff vorliegt, sondern er benötigt auch gleichzeitig viele weitere Begleitsubstanzen für
eine optimale Verwertung in den Körperzellen.
Ähnliches gilt zum Beispiel auch für das Spurenelement Zink. Ein wahrer Tausendsassa im Eiweiß-,
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Das Multitalent findet sich in all unseren ca. 100 Billionen
Körperzellen und ist dort erheblich am Zellstoffwechsel beteiligt. Ohne Zink im Körper würden wir
sterben, denn Zink ist so etwas wie der heimliche Herrscher all unserer Körperzellen.
In über 300 Enzymen ist es ebenfalls enthalten und an ihrer Arbeit direkt beteiligt. Darüber hinaus
spielt das Multitalent eine Schlüsselrolle im Immunsystem und bei der Wundheilung. Es befindet sich
ebenfalls in den Haaren, in der Haut, in der Netzhaut der Augen und in den Sexualorganen. Ein
Mangel an Zink wirkt sich daher in verschiedensten Symptomen aus.
Kein Wunder also, dass es auf dem Markt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zinkprodukten gibt. Von
z.B. Zinkcitrat, Zinkoxid, Zink-Orotat, Zink-Aspartat, Zinkhefe und Zinkgluconat. Aber auch hier gilt:
Zink ist nicht gleich Zink.
Die beste und höchste Bioverfügbarkeit hat nämlich keines der eben aufgezählten Zinkprodukte.
Wenn Sie wollen, dass das wertvolle Spurenelement wirklich sicher in Ihren Zellen ankommt um dort
seine volle Wirkung entfalten kann, sollten Sie ausschließlich auf Zinkpicolinat setzen. Bei dieser
organischen Verbindung ist Zink an dem Carrier Picolinat gebunden. Dieser wirkt wie ein Transporteur
und bringt die Zinkmoleküle sicher über die Blutbahn direkt zu den Zellen. Verschiedene Studien
haben immer wieder bestätigt, dass Zinkpicolinat die beste und aktivste Verbindung ist, die dafür
sorgt, dass der menschliche Körper viel mehr vom Alleskönner Zink aufnehmen kann.
Allein diese beiden Beispiele zeigen klar, dass Vitalstoffe grundsätzlich nur als biologische Komplexe
verwertbar sind. Genau so wie Vitamin C und Zink bieten uns fast alle anderen Vitalstoffe ihren vollen
gesundheitlichen Nutzen nur in der Gegenwart einer Reihe von Enzymen, Co-Enzymen, Co-Faktoren,
Bioflavonoiden, Kräutern und Mineralien.
Ein Blick auf das Leporello-Etikett von unserem Produkt „Premium Multi Formula“ zeigt Ihnen, dass Sie
jeden einzelnen Vitalstoff exakt in den hochwertigen, komplexen Verbindungen vorfinden, die Ihnen
die höchste Bioverfügbarkeit und damit den größtmöglichen Nutzen für Ihre Gesundheit garantieren.
Die ausgeklügelte Rezeptur von Premium Multi Formula geht aber noch einen großen Schritt weiter.
Einen riesengroßen Schritt sogar und dieser Schritt ist weltweit absolut einzigartig! Premium Multi
Formula macht nämlich auch Sie, als Produktnutzer, bioverfügbar! Und hier sind wir jetzt beim 2.
äußerst spannenden Punkt unserer phänomenalen 3-fach-Wirkung. Aber was genau heißt das, dass
das Produkt auch Sie als Anwender bioverfügbar macht?
Nun, das beste Multivitalstoffprodukt bring Ihnen überhaupt nichts, wenn Ihr Organismus nicht bereit
ist es richtig aufzunehmen. Und das ist leider bei jedem 2. Deutschen der Fall. Jeder 2. Bundesbürger
ist nämlich mittlerweile übersäuert und saure Zellen haben eine positive Spannung! Viele Vitalstoffe
sind aber ebenfalls positiv geladen. Und wie wir aus der Physik wissen stoßen sich zwei positive
Ladungen immer ab. Und genau das machen auch saure Körperzellen: sie stoßen positiv geladene
Vitalstoffe einfach ab! Somit ist eine Versorgung mit allen wichtigen Biostoffen schier unmöglich, so
lange der Körper übersäuert ist.
Die Konsequenz dieser Fakten ist, dass nicht nur die Vitalstoffverbindungen im Produkt bioverfügbar
sein müssen, sondern auch der Mensch! Erst dann erzielen Sie den größtmöglichen Nutzen für Ihre

Gesundheit. Multi Premium Formula trägt diesem immens wichtigen Zusammenhang Rechnung, in
dem es unter anderem einen einzigartigen Nährstoffkomplex - bestehend aus hochbasischen
Substanzen wie beispielsweise Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Selen, Chrom,
Molybdän, Spirulina, Chlorella, Chlorophyll und Rutin - dem Organismus zuführt und somit einen
gesunden, ausgeglichenen Säuren-Basen-Haushalt positiv unterstützen kann.
Das basische Milieu im Organismus des Anwenders sorgt jetzt dafür, dass 100 Billionen Körperzellen
sozusagen ihre Türen weit öffnen und die unzähligen Biostoffe aus Premium Multi Formula
hineinströmen und ihr Wirkung voll entfalten können.
Wichtig dabei ist – und jetzt kommen wir zum 3. Punkt der außergewöhnlichen 3-fach-Wirkung von
Premium Multi Formula - dass die Substanzen in den entsprechend, hohen Dosierungen zugeführt
werden. Und auch hier scheitern fast alle Vitalstoffprodukte, die es auf dem Markt gibt. Die meisten
Produkte orientieren sich nämlich lediglich an den niedrigen Minimalempfehlungen der DGE (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung) und gleichen somit höchstens Mangelerscheinungen aus. Vorausgesetzt
sie sind denn ausgeklügelt konzipiert.
Mit Premium Multi Formula orientieren wir uns an der Gesundheitsdefinition der WHO
(Weltgesundheitsorganisation), die da lautet: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“
Um diesen Zustand konsequent zu verfolgen gibt es heutzutage nur eine einzige Möglichkeit: sich an
den Zufuhrempfehlungen der orthomolekularen Medizin zu orientieren. Der Begriff „orthomolekular“
wurde vom zweifachen Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling geprägt. Er definierte ihn im Jahr 1968 in
der Fachzeitschrift Science mit folgenden Worten: „Orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung guter
Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der Konzentration von
Substanzen, die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit verantwortlich sind.“
Diese positive Veränderung der Konzentration von Substanzen im Körper erreicht die orthomolekulare
Medizin durch die Zufuhr von hochdosierten Vitalstoffen. Und der Erfolg gibt ihr Recht, denn
tatsächlich entdeckte man vor mehr als fünfzig Jahren bereits, dass man damit nicht nur die
Gesundheit des Menschen erhalten, sondern sogar Krankheiten erfolgreich behandeln kann. Eine
positive Begleiterscheinung davon ist, dass man die Menge der ansonsten nötigen Medikamente
deutlich verringern kann.
Premium Multi Formula ist exakt nach den Kriterien der orthomolekularen Medizin konzipiert worden:
eine breit gefächerte Auswahl an essentiellen Vitalstoffen – in hochdosierter, bioverfügbarer Form.
Das ist weltweit einzigartig!
Und für ein so außergewöhnliches Produkt wurde es auch höchste Zeit, denn wenn wir uns unsere
heutigen Lebensmittel einmal genauer anschauen wird uns schnell klar, weshalb viele Menschen
gesundheitliche Herausforderungen haben. Gemüse und Früchte werden oft unreif geerntet und
durch lange Transporte und Lagerung vermindert sich der Nährstoffgehalt zusätzlich um ein
Vielfaches. Nahrungsmittel werden durch Züchtungen auf Effizienz, Aussehen und Form so verändert,
dass die Nährstoffe auf der Strecke bleiben. Unsachgemäße Lagerung und Zubereitung tun ihr
Übriges. Die Anbauflächen werden ausgebeutet und die Böden verarmen zunehmend an Nährstoffen.
So nimmt der Nährstoffgehalt in Nahrungsmitteln kontinuierlich ab.
Da wundert es kaum, dass die fünf großen Verzehrstudien aus drei hochentwickelten Ländern
belegen, dass trotz der niedrig angesetzten Minimalwerte der Großteil der Bevölkerung mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen unterversorgt ist.
An der nationalen Verzehrstudie in Deutschland (Vera) beispielsweise nahmen 23.000 repräsentativ
ausgewählte Verbraucher teil. Demnach bestand bei 49% ein Mangel an Vitamin C, bei 66% an

Vitamin B12, bei 99% an Folat, bei 90% an Vitamin D, bei 76% an Vitamin B6 etc.
Angesichts dieser Fakten ist es überflüssig heute noch ernsthaft eine Diskussion darüber zu führen ob
wir Nahrungsergänzungsprodukte brauchen oder nicht. Die Studien sagen ganz klar: ja! Viel wichtiger
ist es darüber weiterführend nachzudenken wie man die vielen lebensnotwendigen Biostoffe in der
richtigen Dosierung bei bester Bioverfügbarkeit den Zellen zuführen kann. Aber die Antwort kennen
Sie ja jetzt: Mit Premium Multi Formula!
Übrigens: Die komplexe Nährstoffstruktur in Premium Multi Formula hilft dem Körper auch, stets die
richtige Menge der benötigten, einzelnen Vitalstoffe aufzunehmen. Und das kann bei jedem Menschen
völlig unterschiedlich sein – je nach Alter, Geschlecht, beruflicher Tätigkeit, Lebenswandel, Raucher
oder Nichtraucher, Medikamenteneinnahme und...und...und... Es besteht also keine Gefahr der
Überdosierung. Der Körper erkennt selber, wann der Bedarf gedeckt ist und so werden überschüssige
Mengen einfach wieder ausgeschieden. Somit ist Premium Multi Formula die beste, individuelle
Gesundheitszusicherung, die Sie derzeit bekommen können.

Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 1-2 Presslinge mit reichlich Wasser.
2 Presslinge enthalten:
Inhaltsstoff:
Vitamin C
Calcium
Vitamin E
Vitamin D2
Magnesium
Zink
Thiamin (Vitamin B1)
Riboflavin (Vitamin B2)
Nicotinamid (Niacin / Vitamin B3)
Pantothensäure (Vitamin B5)
Pyridoxin (Vitamin B6)
Biotin (Vitamin B7)
Vitamin B12
Eisen
Mangan
Selen
Kupfer
Chrom
Jod
Folsäure (Vitamin B9)
Molybdän
Papain (aus Papaya Extrakt)
Bromelain (aus Ananas Extrakt)
Lipase Pulver (aus Rhizopus oryzae)
Amylase (aus Asperigillus Oryzae)
Beta Carotin
Lutein (aus Aufrechte Studentenblume)
Alpha-Liponsäure
Inositol

Menge:
500 mg
120 mg
134 mg α-TE
10 µg
56,25 mg
14 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
18 mg
100 µg
100 µg
10 mg
4 mg
50 µg
1 mg
100 µg
150 µg
400 µg
50 µg
50.000 USP
48 GDU
800 LU
50 SKB
6 mg / 10.000 IE
250 µg
50 mg
50 mg

NRV%*
625
15
1116
200
15
140
4545
3571
312
833
1285
200
4000
71
200
90
100
250
100
200
100

PABA (para-Aminobenzoesäure)
30 mg
Cholin
50 mg
Spirulina platensis Mikroalge
400 mg
Chlorophyll
8 mg
Grüner Tee Extrakt
50 mg
Lycopin (aus Tomatenextrakt)
250 µg
Octacosanol (aus Policosanol)
100 µg
Saftkonzentrat der Luzerne (Alfalfa)
50 mg
Luzerne Extrakt 5:1 (Alfalfa / Medicago4 mg
sativa)
Hagebutten Extrakt
4 mg
Chlorella
50 mg
Mariendistel Extrakt
50 mg
Rutin (aus Japanischer Schnurbaum)
25 mg

Diabetikerinformation: 2 Presslinge enthalten 0,06 Broteinheiten (BE).
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.
Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Das Produkt
sollte nicht von Schwangeren, Stillenden sowie Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
verzehrt werden.
Hinweis zur orthomolekularen Ernährungswissenschaft:
Die orthomolekulare Wissenschaft – abgeleitet aus dem griechischen Wort „ortho“ (= richtig)
und dem lateinischen Wort „molekula“ (= kleine Masse/Teile) - geht von dem Ansatz aus,
dass die Gesundheit des Menschen durch ein bestimmtes Gleichgewicht von Mikro- und
Makronährstoffen im Körper beeinflusst wird. Um dieses Gleichgewicht zu erhalten und zu
gewährleisten, steht in der orthomolekularen Ernährungswissenschaft die Frage der
„richtigen Teilchen“ (Nährstoffe) und deren jeweiligen Menge/Dosierung in der hierfür
jeweils zu empfehlenden Ernährung im Focus.

