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Magnesiumcitrat 300g Pulver 
Nui Magnesiumcitrat ist der Mineralstoff, wenn Sie Unterstützung für ihre Nerven und Muskeln benötigt. Sie stehen 
im Alltag ständig unter Strom und versuchen alle Termine unter einen Hut zu bringen – unser Supplement kann 
Sie dabei optimal unterstützen. Durch den Stress, Sport und auch die Einnahme mancher Arzneimittel verliert 
unser Körper eine Menge an Magnesium. Daher ist es essentiell, dass man den Mineralstoff über eine ausgewogene 
und gesunde Ernährung zu sich nimmt. Doch manchmal ist es nicht so einfach, vor allem wenn der Bedarf an 
Magnesium in besonderen Lebensabschnitten (Schwangerschaft) oder durch intensive Fitnessworkouts erhöht ist.  
 
Produktinfo 
Nui Magnesiumcitrat ist jene Magnesiumart, die vom menschlichen Körper am besten aufgenommen und 
verwertet wird. In dieser Form steht der Mineralstoff dem Stoffwechsel rascher zur Verfügung. Magnesium hat bei 
fast allen Vorgängen in der Zelle seine Hände im Spiel. Magnesiumcitrat trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel und zur normalen Muskelfunktion bei. Es übernimmt eine wichtige Rolle in der 
Muskeltätigkeit – sowohl bei der Muskelanspannung und auch bei der -Entspannung. Zudem unterstützt 
Magnesium den Erhalt normaler Knochen und Zähne.  
Gereiztheit und Überempfindlichkeit hängen meist mit einem Magnesiummangel zusammen und entstehen, wenn 
Nerven überreizt sind. Mit den entspannenden Eigenschaften bringt das Anti-Stress-Mineral allgemeine 
Überregung und Verkrampfung ins Lot. Es schenkt dem Körper nicht nur innere Ruhe, sondern liefert zur gleichen 
Zeit eine gehörige Portion an Lebensenergie! Magnesium macht belastbarer und trägt zur Reduktion von 
Erschöpfung und Müdigkeit bei. Insbesondere für Sportler ist das Produkt sehr interessant, da der Mineralstoff zu 
einem Gleichgewicht an Elektrolyten sowie zu einer normalen Proteinsynthese beiträgt.  
 
Anwendung 
Wir empfehlen die Einnahme von ½ Messlöffel täglich. Am besten nehmen das Pulver mit ausreichend Flüssigkeit 
ein. Die ideale Flüssigkeitszufuhr bei der Einnahme kann personenbezogene Unterschiede aufweisen. Wir 
empfehlen jedenfalls ein grosses Glas (250ml) Wasser.  
 
Inhaltsstoffe 
Wirkstoffe pro Tagesdosis: 
2500mg Magnesiumcitrat entspricht 306mg Magnesium (306mg Magnesium = 82% NRV) 
(NRV... % des Nährstoffbezugswertes gemäß VO (EU) 1169/2011) 

o hohe Bioverfügbarkeit 

o keine Trennmittel 

o keine Konservierungsstoffe 

o vegan 

unser Plus 


