unimate
Es gibt Tage da fühlen Sie sich fast
unbesiegbar und sind in der Lage ihr
gesamtes Potential abzurufen -- an
diesen Tagen erreichen Sie mehr als
sonst und erledigen alles auch noch mit
Stil. Die Welt um Sie herum hat sich
nicht verändert, aber etwas in Ihnen ist
anders. Sie erledigen alle Dinge die auf
ihrer To-Do-Liste stehen. Sie sind der
Meinung, dass Sie über die Energie
und die Motivation verfügen um hart zu
arbeiten und mehr zu erreichen als
sonst. Es ist so ein Tag an dem Sie
nichts herunter ziehen kann.
Unimate hat alles um Ihnen dabei zu
helfen mehr solcher Tage zu haben.

Es enthält hochwertiges Yerba Mate
Extrakt, das in der Schweiz aufbereitet
wurde um noch effektiver zu sein.
Unimate enthält Chlorogensäure,
Antioxidantien, Vitamine und Mineralien
die ihre Gesundheit unterstützen und es
ist eine natürliche Quelle für Koffein und
Theobromin. Es unterstützt die
kognitiven Funktionen und sorgt für
einen guten Gemütszustand, zusätzlich
hilft es Ihnen dabei die Ausdauer zu
bekommen die Sie brauchen um mehr
zu erreichen. Mit Ausdauer und einer
sorgenfreien Einstellung werden Sie
mehr erfolgreiche Tage haben.

Nutzen

Vorgesehene Anwendung

Zielgruppe

Enthält Yerba Mate Extrakt in höchster
Qualität, aufbereitet um noch effektiver
zu wirken.

Ein Beutel mit 250- 300 ml Wasser
mischen.

Primäre Zielgruppe: Menschen die eine
gute Stimmung und viel Energie haben
wollen.

Reich an Chlorogensäure,
Antioxidantien, Matesaponins, Vitamine
und Mineralien.

Täglich einen Beutel.
Kalt oder heiß trinken.

Sekundäre Zielgruppe: Menschen die
nach einem reineren Ersatz für ihre
Kaffee-Gewohnheiten suchen.

Unterstützt die kognitiven Funktionen
und sorgt für gute Laune. *
Unterstützt die Ausdauer und das
Durchhaltevermögen. *

weitere Inhaltsstoffe

N ä h r s t o ff a n g a b e n

Portionsgröße 1 Beutel (4,45 g)
Portionen pro Packung 30 Beutel
Quantité par portion % tägliche Menge

Unimate
3g
(grüner Mate Blätterextrakt) Pulver

† Täglicher Wert noch nicht festgelegt.

†

Natürliche Aromen, Zitronensäure
undStevia Extrakt.
Unser Yerba Mate Extrakt enthält 10
Mal mehr Chlorogensäure als eine
Tasse Kaffee. Es enthält auch hilfreiche
und natürliche vorkommende Mengen
an Theobromin, Koffein und Triterpene
Saponine.

*Diese Aussagen sind von der Food and Drug Administration nicht evaluiert worden
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