NUI PHILOSOPHIE
Nui ist entstanden, um einen einfachen und
verständlichen Zugang zu einem gesunden
und natürlichen Lebensstil zu schaffen. Die
Natur bietet uns viele Dinge, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Unsere Supplements helfen dir, deine Gesundheit und Vitalität auf natürliche Weise zu fördern und zu
erhalten.

Dabei folgen wir einer simplen Philosophie:
Wir stellen hohe Anforderungen an alle Zutaten in Bezug auf Natürlichkeit, Reinheit und
Qualität. Diese Perfektion verfolgen wir auf
allen Ebenen bis ins kleinste Detail.

Natürlichkeit
Die besten Lebensmittel und Heilpflanzen werden im Einklang mit der Natur angebaut
und hergestellt.

Reinheit
Unsere natürlichen Supplements kommen völlig ohne bedenkliche Zusatz- oder Füllstoffe aus und selbst unsere Kapselhüllen sind frei von umstrittenen Zusätzen.

Qualität
Diese hochwertige Qualität kann man spüren und schmecken! Umfangreiche InhouseTests und eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern sind für uns selbstverständlich.

GESUNDHEIT IST DIE ERSTE PFLICHT IM LEBEN

Es freut uns riesig, dass du dich für das Thema Nährstoffe begeistern kannst!
Wir haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht, das Wissen für viele Menschen zugänglich zu machen. In unserer Gesellschaft kursieren tausende Ernährungsmythen und
diese sind teilweise widersprüchlich oder enorm verwirrend. Wer sich darüber informieren will, wie gesunde Ernährung tatsächlich funktioniert, bleibt nicht selten im JargonGestrüpp der Ernährungswissenschaft hängen.
Folgende Fragen werden häufig gestellt:
Wie schaut eine ausgewogene Ernährung aus, um meinen Körper optimal zu versorgen?
Warum kann mir die Natur nicht alle Nährstoffe liefern?
Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll?
Mit dieser Broschüre möchten wir dir knapp und verständlich erklären, wie Nährstoffe
fit und gesund halten. Warum sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für
unsere Gesundheit von so grosser Bedeutung. Die Antworten sind simpel, bedürfen
aber ein wenig Erklärung. Nur durch eine optimale Versorgung kann unser Körper einbahnfrei funktionieren.
Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen!

Dein Nui-Team

ERNÄHRUNGSWISSEN

Unser Körper ist ein wahres Wunder. Damit
unser Organismus täglich seine Riesenleistung
vollbringen kann, braucht er viele Vitalstoffe.
Manche dieser Wirkstoffe kann unser Körper
nicht selbst herstellen und deshalb müssen
wir diese über die Nahrung aufnehmen. Ernährungswissenschaftler sprechen nicht von Vitalstoffen, sondern von lebenswichtigen Nährstoffen. Gemeint ist dasselbe: Es sind Stoffe, welche
unser Körper braucht und über die Nahrung
aufnehmen muss, um leistungsfähig zu bleiben.
Dazu gehören Wasser, Vitamine, Mineralstoffe
und essentielle Amino- und Fettsäuren. Hinzu
kommen noch die sekundären Pflanzenschutzstoffe. Dies sind hochwirksame Pflanzensubstanzen, die uns vor Krankheiten schützen können und die Gesundheit fördern. Ballaststoffe
machen das Vitalstoff-Paket komplett.

Damit kommen wir zur Frage:
Was sind Nährstoffe?
Mit der Nahrung werden dem Körper lebensnotwendige Nährstoffe zugeführt. Diese werden in
Makronährstoffe und Mikronährstoffe unterteilt.
Während die Makronährstoffe (Fette, Kohlenhydrate und Proteine) dem Körper als Energielieferanten dienen, sind die Mikronährstoffe für die
Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funktionen
verantwortlich. Mikronährstoffe werden in Vitamine und Mineralstoffe unterteilt und sind essentiell, das bedeutet, sie können gar nicht oder
nicht in ausreichender Menge vom Körper gebildet werden. Um den Bedarf zu decken, müssen
diese deshalb regelmässig und in ausreichender
Menge zugeführt werden.

IM ÜBERFLUSS VERHUNGERN
Warum eine ausgewogene Ernährung nicht mehr reicht
Wir leben in einem Schlaraffenland. In den Supermärkten biegen sich die Regale und trotzdem leiden so viele Menschen unter einem
Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Das Volk isst sich krank. Wissenschaftler haben die Schuldigen schon gefunden:
Sie rechnen uns vor, wir essen zu viel, zu fett,
zu salzig und zu süss. All diese Beschuldigungen
stimmen, aber ihre Argumente greifen zu kurz.
Nicht nur das „Zuviel“ in unserer Nahrung macht
krank, sondern auch das „Zuwenig“. Essentielle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
kommen zu kurz, die der Mensch zum Gesundbleiben braucht. Die empfohlenen Mengen an
Vitalstoffen liegen hierzulande nicht immer auf
dem Teller.
Die Bevölkerung geht davon aus, dass uns die
Natur mit ihrem Nahrungsangebot alles zur Verfügung stellt, was wir für eine optimale Vollwerternährung brauchen. Doch leider ist der Gehalt an Nährstoffen in unserer Nahrung in den
letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen.

Unsere Kost enthält nicht mehr so viele Inhaltsstoffe wie noch zu Grossvaters Zeiten. Bei einer
Intensivlandwirtschaft, die nur auf Aussehen
und Grösse von Kartoffeln, Tomaten und Co.
setzt, bleiben wichtige Nährstoffe auf der Strecke. Auch die Umweltverschmutzung gefährdet
unsere Versorgung. Eine Reihe von Umweltgiften reagieren im Boden mit wichtigen Substanzen, die eigentlich die Pflanzen aufnehmen
müssten, um gute Vitalstofflieferanten zu sein.
Hinzu kommt noch der Fakt, dass 70 Prozent der
konsumierten Nahrungsmittel in irgendeiner
Weise industriell verarbeitet sind. So werden die
wertvollen Mikronährstoffe schlichtweg weggeschält, - raffiniert, -gekocht oder anderweitig
zerstört. Zudem werden die Lebensmittel noch
transportiert und gelagert. Vitamine sind sehr
empfindlich gegenüber Sauerstoff, Licht und
Hitze. Nun ist dir sicherlich bewusst, dass unser
Obst und Gemüse in den Supermärkten keine
Vitaminbomben mehr sind.

Was bedeutet ein Nährstoffmangel?
Bei einer Unterversorgung ist der Körper nicht
ausreichend mit allen wichtigen Nährstoffen
versorgt. Ein Mangel entsteht nicht plötzlich,
sondern entwickelt sich eher schleichend. Die
Beschwerden sind am Anfang unspezifisch,
sodass der Mangel für längere Zeit unerkannt
bleibt. Unser Körper ist bei einem kleinen Defizit
immer noch funktionsfähig, wenn auch hier und
da etwas eingeschränkt. Dies kann sich sehr
schnell ändern, wenn die Unterversorgung über
eine längere Zeit anhält. Welche Beschwerden
genau auftreten, hängt davon ab, welche Vitalstoffe fehlen.

Betroffene leiden unter folgenden
Symptomen:
—
—
—
—
—
—

Müdigkeit und Erschöpfung
Entzündungen
unreine Haut
fehlende Energie
Gelenkschmerzen
schlechter Schlaf

Unser Nährstoffbedarf steigt
in der heutigen Zeit! Während
unsere Nahrungsmittel immer
weniger Nährstoffe beinhalten, sorgen Bewegungsarmut, Umweltbelastungen und
Stress dafür, dass unser Körper viel mehr davon benötigt.
Bereits ein minimaler Mangel
kann verheerende Auswirkungen auf unseren Organismus
haben!

Was hilft gegen einen Nährstoffmangel?
Mit einer ausgewogenen Ernährung können wir
unseren Bedarf an Nährstoffen kaum noch decken. Unsere moderne Lebensweise macht es
uns nicht leichter! Wir leben in einer bunten Welt
mit vielen Eindrücken. Alles muss schnell erledigt werden, Fertiggerichte werden bevorzugt
und körperliche Untätigkeit kommt noch dazu.
Auch wenn man penibel auf seine Ernährung
achtet – es ist heutzutage kaum möglich einer
Unterversorgung zu entkommen. Wer lebt den
schon auf einer Insel mit viel Sonnenschein, wenig Stress und unbehandelten Lebensmitteln?
Dadurch kommen wir zu folgender Erkenntnis:
Mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln
können wir die Grundversorgung wichtiger Vitalstoffe ganz einfach unterstützen.
Trotzdem werden Nahrungsergänzungsmittel
ganz genau unter die Lupe genommen und in

der Fachwelt heiss diskutiert. Die meisten Kritikpunkte lassen sich auf einen einfachen Missstand zurückführen: Es gibt Supplements die für
die optimale Grundversorgung ungeeignet sind.
Meistens sind diese Produkte schlecht dosiert
und billige Rohstoffe werden verwendet. Dies
lässt natürlich zu wünschen übrig. Wir möchten dir die wichtigsten Merkmale hochwertiger
Nahrungsergänzungsmittel aufzeigen. Doch eines ist jedoch am Beginn sehr wichtig: Auch die
besten Präparate ersetzen keine ausgewogene
Ernährung, sondern unterstützen sie. Den wichtigsten Beitrag für die Vitaminversorgung liefert
Obst und Gemüse. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, täglich mehr als 400g davon
zu sich zu nehmen. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung rät sogar 650g täglich – das entspricht 5 Portionen.

So erkennst du qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel
Die Vitamine liegen in aktiver Form vor
Nicht nur die Inhaltsstoffe sind von Bedeutung,
sondern auch in welcher Form diese vorliegen.
Vitamin D kann erst dann von unserem Körper
verarbeitet werden, wenn es von einem inaktiven Zustand in eine aktive Form umgewandelt
wird. Deshalb verwenden wir die hochwertige
Endstufe der Vitamine – die sogenannte aktive
Vitaminform. Der Körper kann diese direkt verwerten.
Mineralien liegen in Citrat-Form vor
Diese Form kann vom Körper besser aufgenommen werden und hat die höchste Bioverfügbarkeit. Ausserdem weisen Citrate entsäuernde
Eigenschaften auf und begünstigen so einen gesunden Säure- Basen-Haushalt.

Alle Nährstoffe sind optimal dosiert
Viele Produkte sind nicht auf den weit verbreiteten Nährstoffmangel in der Gesellschaft eingestellt. Die Vitalstoffe schwinden in unserer
Nahrung und parallel steigt unser Bedarf an
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Supplements sollten eine ausgewogene
Dosis von Nährstoffen enthalten, um die entstandenen Defizite zu decken. Durch die Reinheit unserer Präparate eignen sie sich für jeden
Menschen, ganz unabhängig von der jeweiligen
Lebensphase.
Nahrungsergänzungsmittel enthalten nur
das, was unserem Körper gut tut
Wir achten darauf, dass unsere Nahrungsergänzungsmittel frei von Füllstoffen, Trennmitteln
und Konservierungsstoffen sind. Ausserdem
sind sie vegan und allergenarm!

Die goldenen Regeln für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln
Du möchtest unsere hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel ausprobieren?
Grossartig, du hast eine wertvolle Entscheidung
getroffen, dein Leben gesünder und vitaler zu
gestalten. Mit unseren Supplements stellst du
deinem Körper die Bausteine zur Verfügung,
die er dringend benötigt. Bevor du mit der Einnahme startest, lies dir bitte aufmerksam die
goldenen Regeln durch. So kannst du ohne Zeitverlust und in vollen Umfang die positiven Veränderungen wahrnehmen.
Halte die tägliche Verzehrmenge ein
Die tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Idealerweise befolgst du die
Informationen zur Einnahme. Die meisten Kapseln sollten vor oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Bei einer Einnahme von mehr
als einer Kapsel täglich, ist es empfehlenswert,
die Dosis nicht auf einmal zu nehmen. Teile deine Tagesdosen über den Tag auf.
Nimm deine Supplements regelmässig
Geduld ist das Schlüsselwort zum Erfolg. Integriere deine Nahrungsergänzungsmittel in den
Alltag. Nur wenn du die Präparate regelmäs-

sig und über einen längeren Zeitraum nimmst,
kannst du erfahrungsgemäss nach einigen Wochen eine Verbesserung deines Gesundheitszustandes feststellen. Bitte gib deinem Körper genug Zeit, um die leeren Nährstoff-Depots wieder
zu füllen. Ein Mangel entsteht auch nicht über
Nacht, sondern ist ein schleichender Prozess.
Nimm dir Zeit und sei geduldig – es lohnt sich!
Sind deine Depots wieder aufgefüllt, wirst du
dich vitaler und schmerzfreier fühlen!
Unterstütze diesen Prozess mit einem gesunden Lifestyle
Man kann es nicht genug erwähnen: Supplements ersetzen keine ausgewogene Ernährung,
sondern dienen lediglich als Ergänzung. Erst
im Zusammenspiel mit einer gesunden Ernährung können die Nährstoffe optimal vom Körper aufgenommen werden. Nicht nur hochwertige Mahlzeiten sind von Bedeutung, sondern
auch körperliche Betätigung hilft dir in puncto
Schmerzfreiheit enorm weiter. Es ist ein guter
Anfang, viel zu Fuss zu gehen! Nun bist du bestens vorbereitet und kannst direkt mit der Einnahme starten!

Mehr Informationen auf unserer Website
Auf unserer Website veröffentlichen wir regelmässig Blogbeiträge rund um das Thema Gesundheit und erweitern ständig unser Wirkstofflexikon.
Wirf einen Blick darauf unter:
www.nui-shops.com

Oder scanne diesen Code, um direkt zu unserem Blog zu gelangen:

VITAMINE
Vitamin B-Komplex + Sonnenblumenlecithin
Für ein normal funktionierendes Nervensystem
sind B Vitamine sehr wichtig. Sie sind essentiell
für den Energiestoffwechsel und tragen zur Verringerung vorzeitiger Ermüdung und Müdigkeit
bei. Im Körper sind B Vitamine wasserlöslich ge-

speichert mit der Ausnahme von Vitamin B12.
Alle anderen B Vitamine müssen daher durch
die Nahrung ständig zugeführt werden, damit
unser Körper stets bestens versorgt bleibt.

€ 31,80
(€ 178,15 / 100 g)

Unser Vitamin B-Komplex enthält die Vitamine
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12 + Sonnenblumenlecithin.
Die wichtigsten B Vitamine in einem Produkt
vereint.

Vitamin C
Vitamin C ist eine wasserlösliche feste Substanz
und ein wahres Multitalent. Es ist das wohl bekannteste Vitamin und wird auch Ascorbinsäure
genannt. Durch seine antioxidative Wirkung ist
es essentiell für den menschlichen Organismus.
Die wichtigste Aufgabe ist die Stärkung des Immunsystems. Vitamin C reguliert und aktiviert

€ 15,40
(€ 86,27 / 100 g)

den Stoffwechsel, übernimmt unzählige Schutzfunktionen und schützt den Körper vor freien
Radikalen.
Zudem fördert es die Verwertung von Eisen aus
pflanzlichen Lebensmitteln. Ein wichtiger Faktor
ist Vitamin C auch beim Aufbau von Bindegewebe (Kollagen) und für die Wundheilung.

Vitamin D3 5.000IE + K2 & Magnesium
Die Kombination, aus dem „Sonnenvitamin D3“,
Vitamin K2 und Magnesium, hat es in sich. Das
Zusammenspiel dieser Wirkstoffe ist ideal, da
das enthaltene Magnesium und auch das K2, als
entscheidende Vitamin-D3-Helfer agieren.
Vitamin D3 ist an vielen körperlichen Prozessen
beteiligt und ist für die Muskelkontraktion, den
Nervenstoffwechsel und allgemein für das Funktionieren aller Zellen im Körper erforderlich.
Weiters spielt Vitamin D3 beispielsweise bei der
Regulierung des Kalziumspiegels im Blut und
beim Knochenaufbau eine wesentliche Rolle
und trägt zudem zu einer normalen Funktion
des Immunsystems bei.

€ 36,90
(€ 206,72 / 100 g)

Vitamin K2
Vitamin K liegt in der Natur als Vitamin K1 (Phylloquinon) und Vitamin K2 (Menaquinon) vor, wobei Vitamin K2 die aktivere der beiden Formen
zu sein scheint. Phylloquinon kommt vor allem
in grünen Pflanzen vor, während Menquinon
von Bakterien im Darm gebildet wird.
Vitamin K2 aktiviert im Körper eine ganze Reihe
spezieller Proteine, die eine Rolle in essentiellen
Stoffwechselprozessen spielen, unter anderem
beim Transport und bei der Verwertung von Calcium, der Regulation von Zellteilung, Zelldifferenzierung und Zellmigration, bei der Blutgerinnung, sowie an wichtigen Reperaturprozessen
in verschiedenen Gefässen und Organen. Vitamin K2 als Menachinon MK-7 mit 100% all-trans
Isomere ist hoch bioverfügbar. Die K2 Form MK7, ist die mit Abstand wirksamste Form. Unser
Präparat ist FREI von K1.

€ 29,50
(€ 165,27 / 100 g)

MINERALSTOFFE
Magnesium 7 – 250mg
Von allen Mineralstoffen findet man in unserer
Gesellschaft eine Unterversorgung an Magnesium am häufigsten. Unser Körper kann es nicht
selbst herstellen, sondern wir müssen es von
aussen zuführen. Begünstigen können folgende Faktoren einen Magnesium-Mangel: Alkohol,
blutdrucksenkende Arzneimittel, Fast-FoodErnährung, Stress oder ein hohes Alter. Magnesium ist essentiell für uns und an über 300
Stoffwechselprozessen in unserem Organismus
beteiligt. Dies bedeutet, dass unser Körper ohne
Magnesium keine Energie mehr herstellen kann.
Unsere einzigartige Rezeptur enthält 7 verschie-

€ 33,20
(€ 185.99 / 100 g)

dene Magnesiumarten, welche in einem optimalen Verhältnis vorliegen. Dieser Magnesium
Komplex versorgt unseren Körper umfassend
mit organischen und anorganischen Magnesiumsalzen, sodass viele unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden können und eine umfassende Magnesiumversorgung sichergestellt
werden kann. Magnesium gehört zu den Mineralstoffen, die der menschliche Organismus in
grossen Mengen benötigt.
Muskulatur, Knochen, Energiestoffwechsel, Nervensystem – Magnesium ist in vielen Bereichen
des Körpers ein wichtiger Bestandteil.

Kalium 362mg
Kalium ist ein Mineral, das für uns Menschen lebensnotwendig ist. Es kommt in jeder Zelle des
Körpers vor, sodass man für einen regelmässigen Nachschub sorgen muss. Kalium trägt zu
einer normalen Funktion des Nervensystems
bei, zur Aufrechterhaltung des gesunden Blutdruckes und zu einer normalen Funktion der

Muskeln. Zudem ist es von zentraler Bedeutung
für den Energiestoffwechsel.
Oft ist eine vermehrte Entwässerung schuld
an einem Kaliumverlust. Sei es aufgrund von
Schwitzen, Magen-Darm-Beschwerden oder
auch Zivilisationskrankheiten wie Diabetes.

€ 21,70
(€ 121,57 / 100 g)

Eisen 15mg + Vitamin C
Das lebenswichtige Spurenelement Eisen spielt
eine fundamentale Rolle beim Sauerstofftransport im Blut, für die Zellbildung und -atmung,
sowie für die Aufrechterhaltung des Immunsystems und einer normalen kognitiven Leistung.
Zusätzlich steigert die Zugabe von Vitamin C die
Eisenaufnahme.
Frauen im gebärfähigen Alter und Vegetarier/Ve-

ganer sind oft von einem Mangel betroffen. Am
meisten Eisen enthält das Blut.
Durch den Blutverlust während der Periode hat
der Körper der Frau einen erhöhten Bedarf an
Eisen. Frauen wird empfohlen 15 Milligramm Eisen pro Tag zu sich zu nehmen. Für Männer liegt
die Empfehlung bei 10 Milligramm pro Tag.

€ 19,30
(€ 108,12 / 100 g)

Zink 15mg + Vitamin C
Das essentielle Spurenelement Zink beeinflusst
mehr als 3000 körpereigene Proteine und ist Teil
von über 300 wichtigen Enzymen. Es ist an unzähligen Körperfunktionen beteiligt und spielt
eine Rolle in der Aufrechterhaltung des Immunsystems, des Stoffwechsels und der Fruchtbarkeit, für die Zellteilung und DNA-Synthese. Des

Weiteren profitieren unsere Haare, Haut und
Nägel von den positiven Eigenschaften dieses
Spurenelements.
Jede Kapsel enthält zusätzlich noch Vitamin C.
Zink und Vitamin C zeigen viele sich überschneidende Wirkbereiche und entfalten so eine starke Synergiewirkung.

€ 19,60
(€ 109,80 / 100 g)

Selen 200μg organisch
Selen gehört zu den essentiellen Spurenelementen und ist das wichtigste Antioxidans für
die körpereigene Entgiftung. Es ist Bestandteil
vieler Enzyme und Proteine und ist an zahlreichen Reaktionen im Körper beteiligt. Das Spurenelement unterstützt die normale Funktion

€ 19,70
(€ 110,36 / 100 g)

des Immunsystems, die Schilddrüsenfunktion,
den Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden,
die Erhaltung von Haaren und Nägeln sowie die
Spermabildung, die für die Fruchtbarkeit von
Bedeutung ist.

MSM 835mg
MSM, auch Methylsulfonylmethan, ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur. Es ist eine
organische Schwefelverbindung, die ursprünglich aus den Algen des Meeres stammt. Der Mineralstoff ist an vielen Stoffwechselprozessen in
unserem Körper beteiligt. Als das achthäufigste
Mineral im Körper gehört es neben Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium und Phosphor zu den

Mengenelementen, die als Baustoffe für zahlreiche Körpergewebe dienen. Schwefel ist Teil von
Proteinen und Aminosäuren.
Es ist ausserdem belegt, dass Schwefel eine
stabilisierende Wirkung auf Kollagen hat – ein
elementarer Bestandteil von Bändern, Knorpel,
Haut und Haaren.

€ 16,40
(€ 91,88 / 100 g)

Sango Meeres Koralle
Die Sango Meeres Koralle ist in Japan heimisch
und zwar nur im Umkreis der Insel Okinawa.
Auf dieser Insel haben die Bewohner einen besonderen Vorteil: Sie erreichen ein überdurchschnittliches Lebensalter! Einheimische werden
teilweise über hundert Jahre alt. Einen grossen
Beitrag hierfür soll das mit Sango angereicherte Trinkwasser sein. Es versorgt die vitalen Einwohner mit den basischen Mineralien Calcium
und Magnesium.
Die Sango Meeres Koralle liefert eine Fülle an
Mineralstoffen und Spurenelementen. Hervorzuheben sind die zwei basischen Mineralstoffe

Calcium und Magnesium. Calcium wird für die
Erhaltung der Knochen und Zähne benötigt und
trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
Zudem hat es eine Funktion bei der Zellteilung
und -spezialisierung. Magnesium wiederum verringert Ermüdung und Müdigkeit und ist für den
Energiestoffwechsel von grosser Bedeutung.
Die beiden Mineralstoffe – Calcium und Magnesium – sind aber nicht nur einzeln für sich betrachtet unverzichtbar, sondern auch untrennbar. Calcium kann ohne Magnesium kaum zu
Höchstleistungen auflaufen und umgekehrt genauso wenig.

€ 25,50
(€ 142,86 / 100 g)

AMINOSÄUREN
L-Lysin 650mg
L-Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren. Da der Organismus nicht in der Lage ist, die
Aminosäure selbst zu bilden, muss Lysin über
die Nahrung zugeführt werden. Die Hauptquelle
für Lysin sind tierische Eiweisse. In geringerem
Umfang findet sie sich auch in Getreide, Hülsenfrüchte und Nährhefe. Veganer, die jegliche
tierische Nahrung strikt meiden, werden zur
Bedarfsdeckung unbedingt Präparate mit Lysin
empfohlen.
Lysin spielt eine zentrale Rolle in der Bildung
von Kollagen und Elastin, weshalb es auch eine
wesentliche Schutzfunktion vor enzymatischem
Abbau von Kollagen und damit auf die Haut hat.
Ebenso hat es einen hemmenden Einfluss auf
die Vermehrungsfunktion von Herpes Simplex
(Fieberbläschen) Viren. Es kann den Fettabbau
unterstützen und zu einer verbesserten Aufnahme von Calcium führen.

€ 17,50
(€ 98,04 / 100 g)

L-Arginin 720mg
L-Arginin gehört zu den semi-essentiellen Aminosäuren, das heisst, sie werden vom menschlichen Körper nicht unbedingt benötigt, sind aber
sehr hilfreich für den Organismus.
In Sportlerkreisen ist es längst bekannt, dass die
Aminosäure L-Arginin innerhalb kürzester Zeit
eine Leistungssteigerung erbringt. Nicht nur in
der Sporthalle und im Fitnessstudio, sondern
auch im Bett. Es fördert den Aufbau der Muskulatur, kurbelt die Fettverbrennung an und sorgt
für eine bessere Durchblutung. Kürbiskerne enthalten besonders viel L-Arginin.

€ 18,70
(€ 104,76 / 100 g)

L-Arginin & L-Citrullin
L-Arginin und auch L-Citrullin gehören zu den semi-essentiellen Aminosäuren. Die Power Kombi
zählt zu den stärksten Sport Supplementen. Die
gefässerweiternde Wirkung von den beiden Aminosäuren sorgt für eine bessere Durchblutung.
So werden mehr Nährstoffe und Sauerstoff zum
Muskel transportiert sowie Abfallstoffe wie Ammoniak oder Laktat besser abtransportiert. Ein
weiterer Vorteil ist die schnellere Regeneration.

€ 18,70
(€ 104,76 / 100 g)

Die Kombination ist nicht nur in sportlichen
Bereichen sinnvoll. Bei Erkrankungen wie Bluthochdruck, Arteriosklerose, Angina Pectoris
oder erektiler Dysfunktion setzt man auf die
gefässerweiternden Eigenschaften des Duos.
Zudem werden die kognitiven Fähigkeiten verbessert, da das Gehirn besser durchblutet und
mit Sauerstoff versorgt wird.

FETTSÄUREN
Omega-3-Fettsäuren
Unser Supplement ist die beste vegane Omega3-Quelle: Hochwertiges DHA gewonnen aus der
Mikroalge Schizochytrium! Omega-3-Fettsäuren
gehören zu den wichtigsten Vitalstoffen unserer
Zeit, da sie sich äusserst positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Forschung zeigt, dass Omega-3 dazu beitragen kann, den Blutdruck zu
normalisieren, Herzkrankheiten vorzubeugen,
den Cholesterinspiegel zu senken und Gelenkschmerzen, Migräne und Depression zu lindern.

€ 28,50
(€ 159,66 / 100 g)

Omega-3-Fettsäuren sind von grosser Bedeutung für den menschlichen Stoffwechsel. Sie
sind Baustein unserer Zellmembranen und halten die Hüllen der Zellen geschmeidig. Zudem
werden sie für die Produktion verschiedener Gewebshormone (körpereigene Botenstoffe) benötigt. Wissenschaftler haben herausgefunden,
dass Omega-3-Fettsäuren die Immunabwehr
stärken und Entzündungsvorgänge zum Abklingen bringen.

VITALSTOFFE
OPC 266mg Traubenkernextrakt
OPC (kurz für: Oligomere Proanthocyanidine)
sind besonders wertvolle natürliche Pflanzenschutzstoffe. Es gehört zu den natürlichen Antioxidantien und wird aus Traubenkernen hergestellt. Proanthocyanidine kommen in einer
ganzen Reihe von Früchten und Pflanzen vor,
unter anderem in den Kernen und Schalen von
Weintrauben, in Zitrusfrüchten und Beeren,

aber auch in der schützenden Rindenschicht
von Bäumen.
Der ORAC Wert ist die Masseinheit, welche den
Gehalt an Radikalfängern zeigt. Traubenkernmehl hat den höchsten ORAC-Wert (Oxygen Radical Absorbance CapacIty). Unser hochreiner
OPC Traubenkernextrakt liefert pro Kapsel volle
266mg hochdosiertes OPC.

€ 24,20
(€ 135,57 / 100 g)

Coenzym Q10
Coenzym Q10 ist ein fettlösliches, körpereigenes Coenzym, das an vielen Vorgängen im Körper beteiligt ist. Es ist ein wichtiger Treibstoff
für den menschlichen Körper. In Fachkreisen
wird es Ubichinon genannt. Q10 werden hautverschönernde Eigenschaften zugesprochen,
weshalb es auch in vielen Pflegeprodukten zu
finden ist. Doch das Provitamin hat noch viel
mehr zu bieten: Durch die Aktivierung mehre-

rer Hundert Gene können unsere Nervenzellen
geschützt und Zellschäden sowie chronische
Entzündungsprozesse verhindert oder zum Abheilen gebracht werden. Zusätzlich wird das
Coenzym Q10 in allen Zellen des Körpers zur
Energiegewinnung benötigt, aktiviert die Fettverbrennung und hat stark antioxidative Eigenschaften.

€ 34,90
(€ 195,52 / 100 g)

Alpha-Liponsäure 300mg
Alpha-Liponsäure (ALA) ist das mächtigste Antioxidans und übernimmt eine wichtige Rolle im
Energiestoffwechsel. Die Substanz kann den
Alterungsprozess bremsen. Werden oxidative
Prozesse in unserem Körper nicht durch entsprechende Antioxidantien aufgefangen, altern
wir schneller, werden anfälliger für Krankheiten
und lassen in unserer Leistungskraft nach.
Das Wirkungsspektrum erstreckt sich über den
gesamten Organismus. Ebenso einzigartig ist
die Kraft der Liponsäure, sich selbst sowie die

wichtigen Antioxidantien Vitamin C und E, Glutathion und Coenzym Q 10 zu regenerieren: die
Substanz stellt die volle antioxidative Kraft dieser Schutzstoffe wieder her, nachdem sie bei
der Abwehr freier Radikaler verbraucht worden
ist.
Des Weiteren ist Alpha-Liponsäure ein enorm
wichtiger Faktor für die Energieproduktion in
den Mitochondrien. Es wirkt synergetisch mit BVitaminen und dient dabei, Makronährstoffe in
Energie umzuwandeln.

€ 29,90
(€ 167,51 / 100 g)

Andrographis - Kalmegh
Kalmegh (Andrographis paniculata) ist eine in
Nepal, Indien und Sri Lanka heimische Pflanze.
Sie ist ein krautiges Gewächs, hat lanzettliche
Blätter und kleine weisse Blüten mit roter Krone. Kalmegh enthält einige spezielle sekundäre
Pflanzenstoffe wie Diterpene, Flavonoide und
Xanthone.
Das mittlerweile nachgewiesene Wirkspektrum
der Kalmegh-Pflanze ist enorm. In der traditionellen indischen und chinesischen Medizin
wird Kalmegh als Immunbooster bezeichnet.
Der Pflanze wird nachgesagt, dass sie das Herz,

die Leber und den Magen stärkt. Zudem wird ihr
eine fieber- und blutzuckersenkende, ebenso
eine antivirale und -bakterielle Wirkung zugesprochen. Andrographis wird auch verwendet,
um die Dauer von Erkältungssymptomen wie
Halsschmerzen und Husten zu verkürzen. Unsere Kapseln enthalten Kalmegh als hochreinen
Extrakt mit 10% Andrographoliden. Andrographolide sind wertvolle Bitterstoffe, die sich vor
allem aus den Blättern und Stängeln der Pflanze
isolieren lassen.

€ 23,20
(€ 129,97 / 100 g)

SUPERFOOD
Mariendistel 500mg
Mariendistel ist ein Kraut mit antioxidativen und
entzündungshemmenden Eigenschaften. Üblicherweise wird es verwendet, um den Körper
zu entgiften und die Gesundheit von Leber und
Gallenblase zu fördern. In der alternativen Medizin wird sie zur Heilung von Krankheiten wie
Hepatitis, Zirrhose und Gelbsucht genutzt.
Verantwortlich für die zahlreichen positiven Wir-

kungen der Mariendistel ist das Silymarin, ein
Naturstoffgemisch aus verschiedenen Pflanzenstoffen. Die Samenkapseln bzw. Früchte der Distel enthalten den Wirkstoff Silymarin, welcher
hochdosiert und extrahiert mit 400mg (80%)
pro veganer Kapsel in unserem Mariendistelextrakt (500mg) enthalten ist.

€ 23,20
(€ 129,97 / 100 g)

Curcumin 400mg + 5mg Piperine
In Indien wird seit über 5.000 Jahren das beheimatete Ingwergewächs Curcuma als heilige
Pflanze verehrt. Wie aus alten Schriften hervorgeht, galt die Gelbwurz als eines der wichtigsten
Gewürze seiner Zeit. In alten indischen Lehren
wie auch in der chinesischen Tradition ist der
„indische Safran“ heute wie damals noch von
enormer Bedeutung. Mittlerweile gibt es sogar
Hinweise darauf, dass das gelbe Pulver unser
Energielevel erhöhen kann, die Gelenke unterstützt und sogar zur Verbesserung der Mobilität
und Flexibilität beisteuern kann.
Jede Kapsel enthält zusätzlich noch das natürliche Alkaloid Piperin. In Verbindung mit Curcumin bewirkt Piperin als Wirkverstärker und
Transporthelfer eine etwa sechs- bis zwanzigfache Erhöhung des Curcumins im Blut und hilft
dem Körper bei der Curcumin-Aufnahme und
-Verwertung.

€ 40,10
(€ 224,65 / 100 g)

NUI ESSENTIALS
Immunbooster
Die Kombination aus Vitamin D3, Vitamin K2,
Vitamin C und Zink ist einzigartig. Das Zusammenspiel dieser Wirkstoffe stärkt unser Immunsystem. Die beiden fettlöslichen Vitamine
D3 und K2 spielen beide eine essentielle Rolle
im Kalzium-Stoffwechsel. Sie agieren synergistisch, das bedeutet, sie ergänzen sich in der
Wirkung auf die Herz- und Knochengesundheit.
Vitamin C und Zink zeichnen sich durch ihre antioxidativen Eigenschaften aus. Beide Vitalstoffe schützen unsere Körperstrukturen und Zellen
vor Schäden durch freie Radikale.
Das Sonnenvitamin D3 ist an vielen körperlichen Prozessen beteiligt und ist für die Mus-

€ 47,90
(€ 268,35 / 100 g)

kelkontraktion, den Nervenstoffwechsel und
allgemein für das Funktionieren aller Zellen im
Körper erforderlich. Vitamin K2 wird für den Prozess der Blutgerinnung benötigt. Es hilft mit, die
dafür notwendigen Eiweisse herzustellen. Vitamin K2 in Form von MK-7 gilt als bislang wirksamste Form und wird deshalb auch in unseren
Präparaten zur Nahrungsergänzung eingesetzt.
Vitamin C und Zink sind bedeutungsvolle Stoffe,
die den Körper beim Stoffwechsel, der Bildung
von Haaren, Nägeln und Knochen helfen, sowie
das Immunsystem stärken. Der Körper kann Vitamin C und Zink nicht selbst generieren, die
Stoffe sind für ihn jedoch essenziell.

Multivitamin 1.000mg
Die Multivitaminkapsel ist eine gut dosierte Mischung mit vielen Inhaltstoffen. Besonders bei
sportlicher Aktivität benötigt der Körper vermehrt Vitamine, da diese durch das Schwitzen
ausgeschieden werden.
Die hochwertige Zusammenstellung dieser ein-

zelnen Nährstoffe ergibt ein Produkt mit hoher Qualität. Vitamin A trägt zu einer normalen
Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin C trägt
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
bei und erhöht die Eisenaufnahme.

€ 31,90
(€ 178,71 / 100 g)

€ 19,90
(€ 111,48 / 100 g)

Schlaf Gut Melatonin
Ist erholsamer Schlaf Mangelware, du hast regelmässige Probleme beim Einschlafen und dir
fehlt die Energie für einen guten Start in den
Tag? Dann ist unser Melatonin Supplement genau das richtige für dich! Mit der natürlichen
Schlafhilfe holst du das Beste aus deiner Nacht
heraus! Das körpereigene Hormon sorgt dafür, dass du am Abend Müdigkeit empfindest.

Melatonin wird in der Zirbeldrüse gebildet und
gleicht einem Schlafmittel. Deshalb wird es auch
oft das Schlafhormon genannt. Ausserdem ist
Melatonin das stärkste Antioxidans. Es kann die
unerwünschte Wirkung von freien Radikalen, die
durch Nikotin, Alkohol oder schädliche Umwelteinflüsse entstehen, verhindern.

Alle Preise gültig ab 01.03.2022 und verstehen sich inkl. Mwst. und enthalten 10% reduzierte MwSt.
Enrico Mandl
Gärtnerstrasse 11
6890 Lustenau
Österreich
+43 (0) 5577/20967
+43 (0) 660/6010869
office@nui-shops.com
www.nui-shops.com
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Health is the greatest gift,
contentment is the greatest wealth.
Buddha

