
BODYPRIME

MAGNESIUM

Was ist das? Magnesium ist ein Makro-Mineral, das der Körper im Gegensatz zu den 
Spurenelementen in größeren Mengen braucht und dessen gesundheitsfördernde Eigenschaften jedes 
Körpersystem betre�en. Es steht auf der Liste der am meisten im Körper vorkommenden Elemente an 
11. Stelle. Seine Ionen sind für jede Zelle wichtig.

•  Trägt zur normalen Muskelfunktion bei, darunter auch die normale Funktion der     
 Herzmuskel-Kontraktionen.
•  Trägt zur Minderung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

Die Sorge um die Gesundheit des Verdauungssystems steht auf Rang 3 der Hitliste gesundheitsbewusster 
Verbraucher. Jetzt, da neue Studien aufzeigen, wie wichtig der Erhalt einer gesunden Verdauung ist, suchen immer 
mehr Menschen nach einem Nahrungsergänzungsmittel, das ihren Körper bei der Nährsto�regulierung unterstützt.

Body Prime bietet ein Trio natürlicher Inhaltssto�e – Magnesium, Pflaumenpulver und Apfelpektin – die den Körper 
auf jedes Gesundheitsprogramm vorbereiten, von der gezielten Nährsto�versorgung bis zum Gewichtsmanage-
ment. Zusammen haben sie die Power, Ihr System auf optimales Wohlbefinden vorzubereiten.

APFELPEKTIN  

Was ist das? Pektin ist ein löslicher Ballaststo�, den man in pflanzlichen Zellen findet. Unreife 
Früchte enthalten Protopektin. Wenn die Frucht reift, wird aus dem Protopektin Pektin. Apfelpektin 
kommt in der Schale und im Fruchtfleisch frischer Äpfel vor. 

•  Äpfel zählen zu den Früchten mit der höchsten Pektin-Konzentration.
•  Die aus Früchten gewonnenen Inhaltssto�e in Body Prime stammen aus nicht genmanipulierten   
 Quellen.

PFLAUMENPULVER

Was ist das? Pflaumenpulver wird aus dem getrockneten Fruchtfleisch von Dörrpflaumen gewonnen 
und ist reich an unlöslichen Ballaststo�en. Diese gefriergetrocknete Form der besonders nährsto�reichen 
Dörrpflaume ist aus ernährungstechnischer Sicht genauso wirksam wie die frische Version. 

•  Dörrpflaumen sind die getrocknete Version der europäischen Pflaume, die ursprünglich aus   
 Westasien und Europa stammt.  
•  Menschen trocknen Pflaumen schon seit Jahrtausenden, um die Früchte zu konservieren und das   
 ganze Jahr durch von ihren Nährsto�en profitieren zu können.

40%
Pro Jahr leiden 40% 

der älteren 
Erwachsenen an 

mindestens einem 
Symptom einer 
Erkrankung des 

Verdauungstraktes.* 

*Fakten zur Verfügung gestellt von Euromonitor.

Die empfohlene tägliche Dosis für Body 
Prime sind zwei Kapseln. Wenn Sie die 

empfohlene Dosis täglich oder nur nach 
Bedarf nehmen, haben Sie Ihren 

persönliche Bedürfnisse unter Kontrolle.
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