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Cellagon

Lebensmittel zur Verbesserung oder Abrundung
der täglichen Ernährung müssen Zutaten haben,
die mit Verstand und Bedacht ausgewählt wurden.

Aus der Fülle der Natur

Erfahren Sie mehr über die Cellagon-Produktfamilie und
nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Cellagon-Berater auf!

Das Motto „viel hilft viel“ bringt hier leider gar nichts
oder ist häufig sogar nachteilig. Bei der Auswahl
der Zutaten für unsere Cellagon-Produkte haben wir
uns wiederum an der Natur orientiert. Denn unterschiedliche Zellen haben auch sehr unterschiedliche
Ansprüche an ihre Ernährung.

Schönheit zum Trinken
Rundum gut
ernährt

Diesem „Speiseplan“ sind wir bei der Auswahl unserer
Zutaten für unsere unterschiedlichen Produkte gefolgt.
So enthält jedes Cellagon-Produkt ein gemäß seinem
Ernährungsschwerpunkt ausgewähltes Nährstoffprofil.
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Bei der Entwicklung und Herstellung der CellagonProdukte war und ist es für uns stets oberste Prämisse,
uns am Vorbild der Natur zu orientieren.
Im Garten der Natur findet sich bekanntlich alles, was
der Mensch für eine gesunde und ausgewogene
Ernährung benötigt. Das gilt auch heute noch. Nur ist
es für viele Menschen heutzutage aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr oder nicht immer möglich,
sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Hier setzt
das Cellagon-Ernährungskonzept an.

Ernährung mit
Köpfchen

Das Cellagon Ernährungskonzept:

Ein Lebensmittel kann nur so gut wie seine
Zutaten sein.

Jeden Tag in
Bestform

Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, höchste
Anforderungen an die Qualität und Reinheit unserer
Rohwaren zu setzen. Alle von uns eingesetzten Rohstoffe unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen,
die von uns im Herstellungsprozess immer wieder
kontrolliert und überprüft werden. Qualität und
Produkte, auf die Sie sich verlassen können.
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Ein Lebensmittel, das optimal verwertbar sein soll,
muss dem Körper die Nährstoffe in möglichst
natürlicher Form anbieten.

Daher sind alle Cellagon-Produkte flüssig. Der Körper
weiß so schon im Moment des Verzehrs, welche nahrhaften Leckerbissen er erwarten darf und kann sich
entsprechend darauf vorbereiten.

Ihr persönlicher Cellagon-Berater

Schönheit zum Trinken mit:
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Lesen Sie auf den nächsten
Seiten mehr zu der speziellen
Zusammensetzung und den
Nutzen von Cellagon felice.

www.marktrausch.com
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Hersteller: Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG • Hasenholz 10 • 24161 Altenholz
Telefon (0431) 32 99 32 • Fax (0431) 32 32 01

Weitere Informationen unter www.cellagon.de

Ein Lebensmittel ist nur so gut, wie der Körper
daraus Nährstoffe verwerten kann.

Wir setzen bei unseren Cellagon-Produkten daher
ganz bewusst auf den Einsatz von Konzentraten und
Extrakten. Nur so ist sichergestellt, dass die Nährstoffe
in ihrem natürlichen Verbund erhalten bleiben und vom
Körper optimal verwertet werden können.

Natürliche Schönheit kommt von innen

Darum Cellagon felice

Zubereitungsempfehlung

•

Für eine straffe und gut gepflegte Haut

•

Für gesundes und kräftiges Haar

•

Für kräftige und schöne Fingernägel

Wir empfehlen Ihnen den täglichen Genuss von
35 ml Cellagon felice gemischt mit 210 ml Wasser.
Der mitgelieferte Messbecher macht Ihnen die
Abmessung ganz einfach.
Wohl bekomm‘s!

Das Produkt
Cellagon felice ist ein flüssiges funktionelles Lebensmittel
zur speziellen Ernährung von Haut, Haaren, Nägeln
und Bindegewebe. In dem Wissen, dass das äußere
Erscheinungsbild ein Spiegel des Inneren ist, haben
wir die Zutaten mit Bedacht ausgewählt und darauf
geachtet, dass sie optimal für die Ernährung unserer
Haut geeignet sind. Cellagon felice pflegt sie von innen,
damit Sie außen strahlen.

10ml

35ml
24h

15ml

Ihr tägliches
Wellness-Programm

10 ml

24h

Verzehrempfehlung

35ml

24h

20ml

24h

Trinken Sie
täglich 35 ml Cellagon felice gemischt
25ml
24h
mit 210 ml Trinkwasser.

Lassen Sie sich verwöhnen.

Die Zutaten

üfte Quali
pr

tät

ge

glutenfrei

Unsere Produkte werden selbstverständlich
regelmäßig von unabhängigen Institutionen
wissenschaftlich überprüft.

24h

24h

getestet

Arganöl, Traubenkernextrakt mit OPC, Cranberry- und
Granatapfelsaftkonzentrate, Extrakte aus grünem
Rooibos, Litschi, Schwarznessel und Spirulina – um nur
einige Zutaten zu nennen, werden zum Teil schon seit
Jahrhunderten zur Schönheitspflege eingesetzt. Heutzutage werden diese Zutaten oft auch als „Beauty-Food“
bezeichnet und sie tragen diesen Namen wirklich zu
recht. Gemeinsam mit den vielen weiteren Zutaten
und den enthaltenen Phospholipiden und pflanzlichen
Eiweißverbindungen, die auch als körpereigene AntiAging-Substanzen gelten, ist mit Cellagon felice die
Entwicklung eines überzeugenden Konzeptes auf dem
Gebiet einer schönheitsorientierten Ernährung gelungen.

