PRODUKTINFORMATION

®
Cardiochron
Cardiochron® ist eine optimale Kombination natürlicher Inhaltsstoffe zur
Unterstützung eines gesunden Herz-Kreislauf-Systems. Die chronobiologische
Verabreichung von Cardiochron® in Form einer Morgen- und Abendkapsel stellt
sicher, dass Ihr Körper genau zur richtigen Tageszeit die herzunterstützenden
Nährstoffe erhält, die er für eine optimale Leistungtsfähigkeit benötigt.

Ein wichtiger Stellenwert im Zusammenhang
mit kardiovaskulären Problemen scheint ein
hoher Blutspiegel von Homocystein zu sein.
Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Nährstoffe wie Folsäure in
Kombination mit den Vitaminen B6 und
B12 wirksam zur Erhaltung eines gesunden
Homocystein-Spiegels beitragen können. Die
aktiven Wirkstoffe in Cardiochron® sind eine
Kombination synergistischer Nährstoffe, die
allesamt gesundheitsfördernd für das Herz
und das Herz-Kreislauf-System sind.

Wirkungen
Folsäure unterstützt die gesunde Funktion
des gesamten Nervensystems und fördert
gleichzeitig einen gesunden HomocysteinSpiegel im Blut. Wissenschaftlichen Berichten zufolge könnte die regelmäßige tägliche
Einnahme von Folsäure dazu beitragen, ein
gesundes Herz-Kreislauf-System zu unterstützen.
Vitamin B12, spielt gemeinsam mit Folsäure

bei einer Reihe wichtiger physiologischer
Prozesse im Körper eine Rolle. Dazu zählen eine gesunde DNA-Synthese, Blutbildung und Nervenfunktion. Da der VitaminB12-Spiegel mit dem Alter absinkt, haben
ältere Menschen häufig Anzeichen von Mangelerscheinungen, wie z. B. eine beeinträchtigte neurologische Funktion und eine Verschlechterung der kognitiven Gesundheit.
Die Einnahme von Vitamin B6 unterstützt
auch den gesunden Homocystein-Spiegel
im Blut. Es hat sich gezeigt, dass Personen

Der Vitamin-B-Komplex in Cardiochron®
bietet zudem: Thiamin (B1), Riboflavin
(B2), Niacin / Niacinamid (B3), Pantothensäure (B5) und Biotin. Jede dieser Substanzen hat eine einzigartige biochemische
Struktur und physiologische Funktion. Da
es sich um Vitamine handelt, wird empfohlen, sie mit der Nahrung einzunehmen.
Wenn sie in Kombination eingenommen
werden, können B-Vitamine dazu beitragen, ein gesundes Herz-Kreislauf-System
zu unterstützen.

freien Radikalen und ist für ein gesundes
Herz-Kreislauf-System unerlässlich.

Co-Enzym Q10 schützt vor freien Radi-

kalen und ist für die Energieproduktion
im Körper essentiell. Dieses Co-Enzym,
das auch als Ubichinon bezeichnet wird,
ist in allen lebenden Körperzellen im Rahmen der Atmungskette aktiv und ähnelt
von seiner Struktur her den Vitaminen E
sowie K. Co-Enzym Q10 ist für eine optimale Organfunktion und die Allgemeingesundheit unentbehrlich. Des Weiteren kann
Co-Enzym Q10 bei der Beibehaltung eines
gesunden Herzens und Immunsystems hilf-

Magnesium genießt den wohlverdienten

Ruf, ein Anti-Stress-Mineralstoff zu sein.
Dieses Elektrolyt besitzt spasmolytische
Eigenschaften und hat eine natürliche relaxierende bzw. entspannende Wirkung auf
die Muskeln. In diesem Sinne wirkt Magnesium nicht nur auf die Skelettmuskulatur,
sondern auch auf die glatte Muskulatur
des Blutgefäßsystems sowie auf die des
Gastrointestinaltrakts. Darüber hinaus
wirkt Magnesium als natürlicher Calciumantagonist und hat unterstützende Wirkung auf eine gesunde
Herzfunktion. So trägt Magnesium
im Allgemeinen zur Erhaltung der
Herz-Kreislauf-Gesundheit bei und
hilft gleichzeitig, die Blutdruckwerte
im normalen Bereich zu halten.

Calcium zeigt auch einen bedeutende

Wirkung, wenn es um die Beibehaltung einer gesunden Durchblutung
geht. Obwohl nicht alle Mechanismen
zur Beibehaltung einer gesunden Kreislaufregulation klar sind, hat sich dennoch
Kalzium als vorteilhaft herausgestellt,
wenn es darum geht, den Blutdruck bereits
in einem normalen Bereichen zu halten.
Wie Magnesium liegt Calcium in Cardiochron® in der an Ascorbinsäure (Vitamin C) gebundenen Form vor. Ascorbinsäure bietet einen wichtigen Schutz vor

Cardiochron®

Auf einen Blick

In den westlichen Industriestaaten gehören
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen. Die Inzidenz von
Hypertonie und Atherosklerose und deren
Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall sowie
Nierenprobleme ist ein wesentlicher Indikator für die Volksgesundheit. Nach Angaben der «American Heart Association»
ist mindestens die Hälfte aller kardialen
Todesfälle die Folge einer bereits bestehenden koronaren Herzkrankheit.

mit niedrigerem Vitamin-B6-Spiegel ein
fünfmal höheres Risiko haben, an HerzKreislauf-Problemen zu leiden. Vitamin B6
trägt somit auch dazu bei, den Blutdruck in
Normalbereichen zu halten.

▹ Chronobiologisch ausgerichtete
Formulierung
▹ Unterstützt ein gesundes HerzKreislauf-System
▹ Schützt vor freien Radikalen
▹ Fördert optimale Zellgesundheit
▹ Unterstützt das allgemeinen
Wohlbefinden

Cardiochron®

Grundlagen

reich sein. Ebenso hilft es die Blutdruckwerte im normalen Bereich zu halten.

Nattokinase ist ein einzigartiges und wir-

kungsvolles Enzym, das durch die Fermentation von Sojasamen gewonnen wird. Die
Nattokinase trägt zur Beibehaltung einer
gesunden Durchblutung bei, indem sie die
normale fibrinolytische (Blutgerinnungs-)
Aktivität und die Mobilität des Blutes
unterstützt.

Traubenkern-Extrakt (aus der Sorte Vitis
vinifera) ist ein aus Traubenkernen herge-

stellter Extrakt, der die Sauerstoffwerte im
Blut begünstigt und auf natürliche Weise
dazu beiträgt, die Blutdruckwerte bereits im
Normbereich zu halten.

Coral Calcium® fördert einen basischen

pH-Wert im Körper und unterstützt damit
das Immunsystem und die allgemeine
Gesundheit, da viele Krankheiten sich nur
in einem sauren Milieu entfalten.

Bioperine® ist ein aus schwarzem Pfeffer

gewonnener Extrakt, der die Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe in Cardiochron® steigert.

Ein weiterer Schutz gegen freie Radikale in
Cardiochron® ist Lycopen. Dieser Stoff der
Carotinoidfamilie kommt am häufigsten
in Tomaten vor. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die tägliche Einnahme von Lycopin mit unserer Nahrung
dazu beitragen kann, insbesondere bei
älteren Menschen, das Herz-Kreislauf- und
Immunsystem zu unterstützen.

lauf in vielerlei Hinsicht, u.a. hilft diese,
den Blutdruck im Normbereich zu halten
und schützt vor schädlichen freien Radikalen. Die regelmäßige Einnahme von Cardiochron® ist für jene Personen gedacht,
die chronischem Stress ausgesetzt sind,
oder für all diejenigen, die einfach ihre
Ernährung ergänzen möchten, um eine
optimale Gesundheit beizubehalten.

Zusammensetzung
AM Kapsel (Morgen)
		Tagesdosis
L-Carnitin		
Alpha-Liponsäure		
Calcium (Ca)		
Co-Enzym Q10		
L-Arginin HCI		
Lycopen		
Vitamin B6		
Traubenkern-Extrakt 		
(aus der Sorte Vitis vinifera)		
Coral Calcium®		
Bioperine®		

100 mg
100 mg
60 mg
50 mg
20 mg
1,5 mg
5 mg
150 mg

25 mg
1,25 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere
Inhaltsstoffe: Stearinsäure, Magnesiumstearat, SiO2.

PM Kapsel (Abend)
		Tagesdosis

Anwendungen

Biotin		
Folsäure		
Calcium (Ca)		
L-Cystein HCI		
L-Prolin		
L-Lysin HCI		
Magnesium (Mg)		
Niacinamid		
Vitamin B1 (Thiamin)		
Vitamin B2 (Riboflavin)		
Pantothensäure		
Vitamin B12		
Nattokinase (20.000 FU)		
Coral Calcium®		
Bioperine®		

Die ausgewogene Wirkstoffkombination
in Cardiochron® unterstützt eine gesunde
Herzfunktion und einen gesunden Kreis-

in pharmazeutischer Qualität. Andere
Inhaltsstoffe: Stearinsäure, Magnesiumstearat, SiO2.

Schließlich sind auch eine Reihe von

L-Aminosäuren in Cardiochron® enthal-

ten, darunter L-Arginin HCI, L-Carnitin,
L-Lysin HCI, L-Prolin und L-Cystein HCI.
Diese Substanzen sind von großer Bedeutung für ein gesundes Immunsystem sowie
für eine gesunde Durchblutung und unterstützen in ihrer Kombination ein gesundes
Herz und Herz-Kreislaufsystem.

Hersteller:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com
Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590

500 mcg
400 mcg
9 mg
20 mg
75 mg
75 mg
40 mg
50 mg
5 mg
5 mg
2,5 mg
2 mcg
50 mg
25 mg
1,25 mg

Dosierung
Im Normalfall 1 Kapsel AM (gelb) morgens
und 1 Kapsel PM (blau) abends mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Personen, die unter ständiger ärztlicher
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme
einen Arzt konsultieren. Produktinformationen sind keine Heilaussagen, generell wird
vor einer Selbstmedikation ohne Rücksprache mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Für Kinder unerreichbar an einem kühlen
und trockenen Ort aufbewahren.

Cardiochron®-Produktgruppen
Cardiochron® ist in folgenden Produkt
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

Herz & Kreislauf
Chronobiologie
Immunsystem, Zellschutz &
Antioxidantien

Wichtige Hinweise:
Unsere Produkte werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) Standard hergestellt.
Qualität, Reinheit und Konzentration werden laufend von unabhängigen Testlabors
nach FDA (Food and Drug Administration)
Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaßnahmen bzw. zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verstanden werden.
Bei der Verwendung zur Behandlung von
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vorherige Konsultation Ihres Arztes.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-22

