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Der schnelle Energiespender für  zwischendurch und unterwegs. Für Schüler und Studenten beim Lernen und bei 
Prüfungen, für Sportler und Berufstätige, für Autofahrer und alle, von denen stets höchste Konzentration 
gefordert wird.

Guarana ist der hochwertige Fruchtsamen der gleichnamigen exotischen Kletterpflanze. Die Guarana-Pflanze wächst fast 
ausschließlich im Amazonasgebiet und rankt sich an den gewaltigen Bäumen des äquatorialen Regenwaldes empor. Ihren 
Namen, „Paullinia cupana“, verdankt sie dem Indianerstamm der Guarani und dem deutschen Botaniker Paullini, der im 
18. Jahrhundert bei diesen Indianern die Pflanze kennen lernte. Schon vor Paullini berichtete 1669 der Missionar Félipe 
Betendorf über die Pflanze Guarana, aus deren Samen die Maué-Indianer ein stimulierendes Getränk herstellten. Es 
diente als Energiespender, um auf langen Jagdausflügen Hunger zu vertreiben und die Konzentration zu erhöhen. Die 
Amazonas-Indianer in Brasilien schreiben Guarana seit Jahrhunderten die „Zauberkräfte eines Lebenselexieres" zu.
Guarana enthält ca. 4 - 8% Koffein, das heißt dreimal soviel wie normaler Kaffee, und gilt als die stärkste natürlich 
vorkommende Koffeinquelle. Das Guarana-Koffein ist in der Nuß sehr fest gebunden und wird daher im Körper nur 
langsam freigesetzt. Auf diese Weise wirkt Guarana als Frischedepot für mehrere Stunden. Guarana wirkt erfrischend und 
belebend auf Körper und Geist. Es stimuliert und schärft die Wahrnehmung und fördert die Konzentrations- und 
Lernfähigkeit.

In Asien, vor allem in China und Korea, gilt die Ginsengwurzel seit 5000 Jahren als Inbegriff für Vitalität, Gesundheit und 
langem Leben. In ihrem koreanischen Heimatgebiet wird sie deshalb auch „Wurzel des Lebens" genannt. Einst war sie so 
selten und kostbar, dass sie mit Gold aufgewogen wurde und kaiserlichen Familien und Königen vorbehalten war. In den 
letzten Jahren wurde Ginseng weltweit von Wissenschaftlern intensiv erforscht. Seine positiven Eigenschaften, die aus den 
asiatischen Ländern seit langem bekannt waren, konnten voll bestätigt werden. Wildwachsend findet man die Wurzel in 
den schattigen Gebirgswäldern Ostasiens von Nepal bis zur Mandschurei, kultiviert in Korea, Japan und China.
Das typisch herbe Ginseng-Aroma rundet den Geschmack dieser Kautabletten auf natürliche Weise ab.

60 Tabletten (30 g)
Best.-Nr. 06850 / EAN 40 02029 06850 0

Versorgt Körper und Geist mit neuer Energie
und steigert Vitalität, Leistungsfähigkeit und Konzentration.

Koffeinhaltige Kautabletten mit Guarana und Pflanzenextrakten
Zutaten: Traubenzucker*; Guarana* 6%; Kaffee-Extrakt*; Ginsengextrakt; Kakao*;
Palmfett ungehärtet*; Trennmittel: Siliciumdioxid. *= aus kontrolliert ökologischer Erzeugung




