8 Gramm
Protein für
Sportler –
und Ältere

Wer sich vitaminreich ernährt, hat beste Chancen, gesund
und abwehrstark durchs Jahr zu kommen! Aber denken
Sie nicht nur an Vitamin C. Gerade die B-Vitamine sind
hier nicht zu unterschätzen:
Die Abwehrkräfte freuen sich über eine Extraportion Folsäure und Vitamin B6. Sie unterstützen ein normal funktionierendes Immunsystem.

Pluspunkte für Panaktiv®
G

Das tägliche Glas Panaktiv® liefert die genau richtige
Fitness-Einheit für die Abwehrkräfte!
G Der Großteil der Immunkräfte wird im Darm geschult.
Für eine gesunde Darmschleimhaut sind Vitamin B2 und
Niacin von Vorteil. Besonders wichtig bei Antibiotika.

Panaktiv®-Bierhefe

Pluspunkte für Panaktiv®
G

Extraportion vollwertiges Protein für die Muskeln
G leicht verdaulich
G Vitamin B2 hilft, die Zellen zu schützen.
Vitamin B1, B2, B6 und Niacin dienen
dem Energiestoffwechsel.

natürliche B-Vitamine
und Eiweiß

bewährt
seit
1950

Energielos durch Eisen-Mangel?
Viele Frauen und ganz besonders Schwangere leiden an
Eisen-Mangel – oft die Ursache für Erschöpfung, Schwindel,
Infektanfälligkeit oder verminderte Konzentration.
Ausgiebiges Ausschlafen oder Sport helfen dann nicht,
nur ein Auffüllen der Eisen-Speicher. Aber auch die verschriebenen Eisen-Tabletten verbessern manchmal nicht
die Blutwerte und sind auf Dauer für viele nicht die
Lösung. Warum?
Eisen wird nur dann in die roten Blutkörperchen eingebaut, wenn auch Vitamin B12 und Folsäure aufgenommen
werden, z.B. mit flüssiger Bierhefe.

Pluspunkte für Panaktiv®
G

Extraportion Vitamin B12 und Folsäure für die
normale Blutbildung
G vegan, frei von Lactose

Nerven wie
Stahlseile
wünscht man sich, wenn Stress und Sorgen an einem zerren. Bierhefe gilt dank ihres reichen Vitamin B-Gehalts als
bewährte Nerven- und Gehirnnahrung und sorgt damit
für innere Ruhe, Gelassenheit und geistige Frische.
Zu den „Nervenvitaminen“ zählen vor allem Vitamin B1 und
B6 für die Denkleistung und Vitamin B12 fürs Nervensystem.

Pluspunkte für Panaktiv®
Kürzlich berichtete eine langjährige Kundin, immer wenn
sie das Gefühl habe, an einem Tag wachse ihr alles über
den Kopf, helfe ihr eine kurze Pause mit einem Glas Panaktiv® und dem laut ausgesprochenen Satz „Kopf hoch,
ich schaff’ das!“. Danach könne sie wieder gelassener an
ihre Aufgaben gehen. Ob es das Ritual an sich ist, das
hier wirkt oder die Kraft der Bierhefe? Ausprobieren!
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Für wetterfeste Abwehrkräfte

Proteine sind wichtig für
die Knochen sowie den
Aufbau und Erhalt von
Muskeln. Das wissen
besonders Sportler und
ältere Menschen zu schätzen. Wer vegetarisch lebt,
braucht gut verwertbares
Protein. Und eiweißreiche Mahlzeiten am Abend helfen,
Gewicht und Blutzucker stabil zu halten.
Bierhefe hat viel Enzym-Eiweiß. Enzyme sind die wertvollsten Eiweiße, die wir kennen – die „Zündfunken“ des
Lebens. Ohne Enzyme läuft im Stoffwechsel nichts.
Eine Portion flüssige Bierhefe liefert 8 g hochwertiges
Protein!

