PRODUKTINFORMATION

®
Celluchron
Celluchron® kombiniert hochwirksame Inhaltsstoffe nach
chronobiologischen Grundlagen, die sowohl im Inneren als auch im
Äußeren wirken und helfen, das Auftreten von Cellulite zu verringern.

Die Prä-Disposition für Cellulite wird von
verschiedenen Faktoren bestimmt, wie
Geschlecht (nur wenige Männer haben Cellulite), Alter, Ernährung und vom Lebensstil. Zuviel Sitzen und zu wenig Bewegung,
Rauchen, Fast-Food-Ernährung und zu eng
sitzende Kleidung tragen zur Cellulitebildung bei. Auch genetische Faktoren, die die
Entstehung von Cellulite beeinflussen, wurden identifiziert. Hormone, insbesondere
Östrogene, tragen ferner zur Entwicklung
von Cellulite bei.
Das Erscheinungsbild der Cellulite kann nur
verbessert werden, wenn die Aufnahme,
der Transport und die Umwandlung (ZellStoffwechsel) der chemischen Substanzen
in den Problemzonen verbessert werden.
Zunächst muss überschüssiges Fett aufgespalten und metabolisiert werden. Darüber
hinaus muss die Struktur des gesunden
Bindegewebes erhalten bleiben.
Die lästigen «Vertiefungen», die mit Cellulite einhergehen, finden sich meist in den
subkutanen Bereichen von Po, Hüften
und Oberschenkeln, seltener jedoch in den
Oberarmen, Knien und im Bauchbereich. Im
Idealfall wandelt der Körper Fette bei Bedarf
in Energie um, und die Fetteinlagerungen
und der Stoffwechsel sind gut ausgeglichen,
wobei der Fettstoffwechsel oftmals Konzentrationsschwankungen von Glukose und
Fettsäuren unterliegt.

Celluchron® berücksichtigt auf revolutionäre Weise diese Aspekte und nutzt gleichzeitig die chronobiologischen Voraussetzungen. Bestimmte Aminosäuren, die den
Stoffwechsel von Glukose unterstützen,
sind tagsüber besonders wirksam und
sollten deshalb morgens eingenommen
werden. Andere Substanzen sind vorwiegend nachts wirksam, daher werden diese
in Form einer Abendkapsel zur Verfügung
gestellt, die abends eingenommen werden
sollte.

die normale Umwandlung von Fettsäuren
in Energie.
Es gibt auch zusätzliche Überlegungen,
wenn es um die Ansammlung von Cellulite geht. Wenn der Körper altert, verändern sich die Aufbaustrukturen, die die
Haut unterstützen. Die Bindegewebsfasern
werden dünner, und die Haut verliert an
Elastizität. In jedem Jahrzehnt verliert der
Körper einer erwachsenen Frau fünf Pfund
Muskel- und Bindegewebe und ersetzt sie
durch bis zu 15 Pfund Fett. Da Fett viel weicher ist, bietet es nicht die Festigkeit, die die
Haut für eine optimale Unterstützung benötigt, und nimmt zudem auch mehr Raum in
Anspruch.

Wirkungen
Celluchron® hilft bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Metabolismus in Cellulite-Problemzonen und
fördert die Verwendung von Fett zur
Energiegewinnung durch die Zellen.
Die Vergrößerung der mit Cellulite
verbundenen Fettinseln trägt zur
Wasseransammlung bei und führt zu
Problemen bei der Entgiftung über die
Transportkanäle, die sich im Bindegewebe zwischen den Fettinseln befinden.
Sobald das Inselvolumen reduziert ist,
schafft es mehr Platz für die Blut- und
Lymphgefäße, damit diese im Bindegewebe richtig funktionieren können. Dies
trägt dazu bei, die optimale Kapillarenzirkulation des subkutanen Bindegewebes aufrechtzuerhalten. Celluchron®
trägt ebenso zur Aufrechterhaltung eines
gesunden Fettstoffwechsels bei und fördert

Celluchron®

Auf einen Blick

Cellulite entsteht durch die Vergrößerung
von subkutanen Fettinseln auf den 60- bis
100 fachen Umfang. Eine Fettinsel besteht
aus vielen Fettzellen, eingebettet in ein Netz
aus Bindegewebe. Cellulite entsteht, wenn
die Verarbeitung chemischer Substanzen
in diesen Strukturen gestört ist, was zur
Bildung von gedellter Haut führt, deren
Struktur einer Orangenschale sehr ähnelt.
Auch Übergewicht kann zu diesem Zustand
beitragen, aber auch nicht übergewichtige
Frauen können vergrößerte Fettinseln aufweisen, die sich durch das Bindegewebe
nach oben wölben.

Um Cellulite entgegenzuwirken, ist eine
Zwei-Wege-Strategie
erforderlich,
die
sowohl eine äußere als auch eine innere
Anwendung umfasst und auf die Förderung eines gesunden und notwendigen
Stoffwechsels ausgerichtet ist. Von primärer
Bedeutung ist die Aktivierung einer gesunden Fettverbrennung, die mit spezifischen
Phyto-Nährstoffen erreicht werden kann.
Wichtig ist auch eine Drainagewirkung, da
durch die Unterstützung der Ausscheidung
von Wassereinlagerungen die Reduzierung
der Fettinseln, in denen Cellulite auftritt,
beschleunigt wird.

▹ Fördert den gesunden Fett- und
Glukosestoffwechsel
▹ Hilft gesunde Kollagenwerte in der
Haut zu erhalten
▹ Verjüngt die Haut und hilft
gleichzeitig, die bestehende
Bindegewebsstruktur zu erhalten

Celluchron®

Grundlagen

Spezielle Wirknährstoffe in Celluchron®
helfen, vor diesem Teufelskreis zu schützen, fördern eine gesunde Durchblutung
und helfen, die Haut von innen heraus zu
verjüngen. Celluchron® trägt auch dazu
bei, Wasseransammlung in den betroffenen
Regionen zu verhindern.

Citrus aurantium (Bitterorange) Fruchtextrakt: Diese chinesische Heilpflanze hat

großes Potenzial und trägt zum Beibehalt
eines gesunden Fettstoffwechsels bei.

Weißdorn Beerenextrakt: Dieser Bioflavono-

iden reiche Extrakt unterstützt einen gesunden Kreislauf und fördert gleichzeitig die
Entschlackung durch Erhöhen der Wasserausscheidung. Weißdorn ist darüber hinaus
auch ein sehr wirksamer Schutz vor freien
Radikalen.

Spargel Wurzelextrakt: Diese Pflanze hat

eine harntreibende Wirkung, während ihr
hoher Puringehalt einen gesunden Stoffwechsel unterstützt.

Blasentang-Extrakt: Die in dieser Braun-

alge gefundenen Substanzen werden seit
Jahrtausenden zur Erhaltung eines gesunden Körpergewichts eingesetzt. Der Blasentang ist reich an Jod, Zeaxanthin und
Polyphenolen. Blasentang hat auch eine
anregende und belebende Wirkung und
trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden
Stoffwechsels bei.

Ginkgo Biloba Blattextrakt: Die aus den

reifen Samen dieser Pflanze extrahierten
Flavonoide und Terpenoide, tragen dazu
bei, eine gesunde Durchblutung der Haut
zu erzielen als auch deren Gesundheit zu
erhalten.

Rosskastanien Samenextrakt: Dieses tra-

ditionelle besonders wirksame Volksheilmittel trägt dazu bei, die Gesundheit des
Kreislaufsystems aufrechtzuerhalten und
gleichzeitig die Schwellung der mit Cellulite
verbundenen Fettinseln zu lindern.

Centella asiatica-Extrakt (Gotu Kola): diese

Heilpflanze, auch bekannt als indisches
Pfennigkraut oder besser gesagt Gotu Kola,
ist eines der wichtigsten Kräuter in der ayurvedischen Medizin. Stimulierende Essenzen
in diesem Kraut lösen eine Reihe von positiven Wirkungen aus. Centella asiatica wirkt
entgiftend, entzündungshemmend, harntreibend und fördert ein gesundes Immunsystem. Weiters trägt dieses Heilkraut auch
zur Verjüngung der Haut bei.
Hersteller:
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Anwendungen
Celluchron®

ist ein chronobiologisches
Präparat, dass das Auftreten von Cellulite
reduziert und gleichzeitig die Ausscheidung von gespeichertem Wasser im Gewebe
fördert. Die Heilpflanzenmischung in Celluchron® ist so optimiert, dass die richtigen
Nährstoffe und Pflanzenstoffe zur richtigen
Tageszeit zur Verfügung stehen und somit
der gesunde Fettstoffwechsel insgesamt
unterstützt wird.
Die wirkungsvollen Morgen- und Abendformulierung von Celluchron® unterstützen
sich gegenseitig in ihren Wirkungsmechanismen.

Zusammensetzung
AM Kapsel (Morgen)
		Tagesdosis
Citrus aurantium (Bitterorange)
Fruchtextrakt
Weißdorn Beerenextrakt		
Grüntee Blattextrakt		
Blasentang-Extrakt		
Spargel Wurzelextrakt		
Vitamin E (als D-Alpha-		
Tocopherylsäuresuccinat)
Vitamin C		
Chrom (Cr)		
Coral Calcium®		
Bioperine®		

70 mg

35 mg
80 mg
100 mg
150 mg
9 mg
60 mg
200 mcg
25 mg
2,5 mg

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

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

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.

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

Vitamine & Nahrungsergänzungsstoffe
Chronobiologie
Haut & Haare

PM Kapsel (Abend)
		Tagesdosis

Citrus aurantium (Bitterorange)		
70 mg
Fruchtextrakt
Weißdorn Beerenextrakt		
35 mg
Ananas Fruchtextrakt		
70 mg
Papaya Fruchtextrakt		
40 mg
Java Tee Blattextrakt 		
40 mg
(Orthosiphon aristatus)
Rotklee Blütenextrakt		
40 mg
Ginkgo Biloba Blattextrakt		
40 mg
Ingwer Wurzelextrakt		
40 mg
Rosskastanien Samenextrakt		
50 mg
Centella asiatica-Extrakt (Gotu Kola) 35 mg
OPC		
20 mg
Soja-Lecithin		
40 mg
Eisenfumarat		
5 mg
Coral Calcium®		
25 mg
Bioperine®		
2,5 mg
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

