Einer von 60 hellen
Momenten
für Ihre
geistige
Fitness!

ACUTIL® – unterstützt ganz viel

Für Gedächtnis und Konzentration:
zur Aufrechterhaltung einer normalen Gehirnfunktion
wirkt Müdigkeit und Ermüdung entgegen

Täglich 1-2 Kapseln während oder nach einer Mahlzeit
mit Flüssigkeit unzerkaut einnehmen.*

TreuepassAktion in
Apotheken!

ACUTIL® ist gluten- und laktosefrei!
ACUTIL® ist für eine Langzeitanwendung geeignet.

Nahrungsergänzungsmittel
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* Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise wichtig ist.

Jetzt als
60 Stück
SparPackung

www.acutil.at

Merk dir viel.
www.angelini.at

ACUTIL® – ergänzt ganz viel
Ob in der Berufsausbildung, im Job oder ganz einfach im
Alltag: Die Anforderungen, die an uns gestellt werden,
werden immer höher. In immer kürzer werdenden Zeitintervallen muss immer mehr Leistung erbracht werden. Das gilt
für Studenten ebenso wie für Manager oder Hausfrauen
und Mütter.
Unter diesem permanenten Stress kann die Gedächtnis
leistung leiden, vor allem bei geistiger Überbelastung
wie beispielsweise kurz vor einer Prüfung oder einem
wichtigen Geschäftstermin. Kein Wunder, dass man da
einmal etwas vergisst. Auch mit zunehmendem Alter lässt
die Konzentrationsfähigkeit langsam aber doch nach.
Das ist keine Schande, sondern viel mehr ein Grund, die
Gedächtnisleistung durch ein ausgewogenes Nährstoff
verhältnis aktiv zu unterstützen.
Für wen ist eine Ergänzung mit
Nährstoffen sinnvoll:
Personen, die unter Stress bis hin zur geistigen
Überlastung stehen
Personen, die vorbeugend etwas gegen
Gedächtnisprobleme unternehmen wollen

ACUTIL® – enthält ganz viel
Omega-3 Fettsäuren (350 mg)*
Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure
(EPA) sind Komponenten der Phospholipide, den
„Bausteinen“ der Zellmembranen, welche für die
Informationsverarbeitung im Gehirn wichtig sind.
DHA trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen
Gehirnfunktion bei. Die in einer Kapsel ACUTIL®
enthaltene Menge 250 mg DHA ist geeignet eine
positive Wirkung zu erzielen.
Vitamin B12 (5 µg)* trägt zu einer normalen
Funktion des Nervensystems bei, unterstützt den
Körper beim Stoffwechsel von Homocystein und
wirkt Ermüdung entgegen.
Folsäure (250 µg)* unterstützt den Körper bei der
Aufrechterhaltung normaler psychischer Funktionen
und wirkt Müdigkeit entgegen.
Ginkgo Biloba Blätterextrakte (60 mg)* fördern die
Durchblutung des Gehirns.
Vitamin E (5 mg)* trägt dazu bei, die Zellen vor
oxidativem Stress zu schützen.
Phosphatidylserin (15 mg)* ist ein wichtiger
Bestandteil in den Membranen von Nervenzellen.

Personen mit Gedächtnisproblemen

*Mengenangabe pro Kapsel

Merk dir viel.

