
Für immer jung!
70 ist das neue 50! Mick Jagger, Arnold Schwarzenegger und Senta Berger – sie alle 
sind deutlich über 70, aber sie strotzen geradezu vor Energie. Wie das geht? Für die 
Vitalität spielen die Zellen eine entscheidende Rolle. Diese sind nämlich die Basis für 

unser Wohlbefinden.

Die Zeit hinter-
lässt unweiger-
lich ihre Spuren, 

und das beginnt nicht erst 
mit 50, 60 oder 70. Doch 
wenn man aktiv bleibt, 
kann man auch mit 70 
und darüber hinaus vital 
und voller Tatendrang 
durchs Leben gehen. 
Dazu braucht es keine 
dubiosen Aufputschmit-
tel, sondern einen nim-
mermüden Lebensstil mit 
einem erhöhten Gesund-
heitsbewusstsein. Der 
Zellschutz ist dabei von 
besonderer Bedeutung. 
Lesen Sie unsere Tipps 
für alle, die jung und 
vital bleiben möchten.

• Vitamine, Spurenelemente und Vitalstoffe
Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass wir den Alte-
rungsprozess aktiv beeinfl ussen können. Dazu bedarf es einer 
ausgewogenen Ernährung mit reichlich frischem Obst und 
Gemüse, damit wir mit wichtigen Vitaminen, Spurenelemen-
ten sowie Vitalstoffen versorgt sind. Zusätzlich erhalten Sie 
in Ihrer Apotheke hochwertige Trinkampullen mit bioaktiven 
Nährstoffen, die eine gute Energiequelle darstellen.

• Entgiften hält jung
Da unsere Gesundheit wesentlich von den Ausscheidungsor-
ganen (u. a. Leber und Nieren) abhängt, ist darauf besonders 
zu achten. Leber, Niere und Co sind aufgrund des moder-
nen Lebensstils allerdings oftmals überfordert, wodurch 

unter anderem der Säure-Ba-
sen-Haushalt aus den Fugen 
gerät. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, können Sie 
den Organismus entlasten. 
Ausgesuchte Kräuter (u. a. 
Benediktenkraut, Buchweizen 
oder Mariendistel) wirken 
reinigend auf die Organe und 
stärken somit unser Wohlbe-
fi nden.

• In Bewegung bleiben
Wer rastet, der rostet! Ab 
dem 30. Lebensjahr büßt man 
jährlich in etwa 1 % der Mus-
kelmasse ein, wenn man nicht 
aktiv bleibt. Dieser natürlichen 
Entwicklung muss man entge-
genwirken, sofern man lange 
vital bleiben möchte. Mit einer 

Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining bewahren 
Sie sich Ihre Fitness.

• Zellen schützen
Zellen sind sozusagen die kleinsten Einheiten unseres Kör-
pers, in denen alle Stoffwechselvorgänge und die Energie-
gewinnung stattfi nden. Sie sind damit zentral für den Erhalt 
der Vitalität. Damit diese Prozesse reibungslos ablaufen, 
benötigen die Zellen aber gelegentlich Schutz, denn freie 
Radikale belasten sie und attackieren die schützenden Zell-
membranen, wodurch unser Wohlbefi nden in Gefahr gerät. 
B-Vitamine und Antioxidantien fangen freie Radikale ein 
und sorgen dafür, dass diese unschädlich gemacht werden. 
Auch Selen, Kupfer, Zink, Vitamin C und Vitamin E helfen 
dabei, die Zellen zu schützen.  \\

Je besser die Zellen geschützt sind, desto 
besser sind die Voraussetzungen dafür, 

dass sie optimal arbeiten können und so 
unsere Gesundheit unterstützen.
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Mit VitAge 120® führen Sie Ihrem 
Körper täglich alles zu, was er 
braucht: Vitamine, Spurenele-
mente und Vitalstoffe. Denn in 
nur einer Trinkampulle sind 42 
bioaktive Nährstoffe zusammen-
gefasst! Trinken Sie sich jung und 
bleiben Sie es! 
 

VitAge 120® Trinkampullen 
30 Stk. je 25ml 

Art.Nr. 120, PZN 4541678

vegetarisch Natürliche Inhaltstoffe Frei von Konservierungsstoffenlaktosefrei glutenfrei

 
1 Trink- 

ampulle

täglich
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