
So lädt man den Akku bei Stress wieder auf: Mit Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital

23.03.2022 15:24 CET

Neu: Biolectra Magnesium 400 mg
Nerven & Muskeln Vital

Ständig erschöpft, ausgepowert, angespannt? Höchste Zeit, sich eine Auszeit
zu nehmen und den Akku wieder aufzuladen. Jetzt mit dem neuen Biolectra
Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital rezeptfrei aus der Apotheke. Der
Clou: Die spezielle Rezeptur bietet zugleich schnell verfügbares Sofort- und
langsam freisetzendes Depot-Magnesium für besonders gute Verträglichkeit
in Situationen des erhöhten Bedarfs. Außerdem eine auf den Tagesbedarf
abgestimmte Dosis nervenstärkender B-Vitamine – und das alles in der
praktischen und beliebten Direct-Form für eine denkbar leichte Einnahme
ohne Flüssigkeit.



Immer mehr Menschen in Deutschland sind gestresst.[1] Die
Daueranspannung, die unser durch Tempo und Mehrfachbelastungen
geprägtes, modernes Leben mit sich bringt, raubt viel Energie – bis
irgendwann der Akku leer ist. Mit Folgen: Die Betroffenen leiden daran, sich
erschöpft und niedergeschlagen zu fühlen, schlecht zu schlafen und reizbar
zu sein[2]. Ein weiteres, sehr häufiges Symptom ist eine dauerhaft
angespannte Muskulatur vor allem im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich,
was zu Rücken- und Kopfschmerzen führen kann.[3] Wäre es da nicht eine
Wohltat, sich eine Auszeit von der Anspannung zu nehmen?

Mit dem neuen Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital den
Akku aufladen
Dafür gibt es jetzt das neue Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln
Vital rezeptfrei aus der Apotheke mit hochdosiertem Magnesium und B-
Vitaminen. Eine kluge Kombination. Denn B-Vitamine leisten einen wichtigen
Beitrag zur normalen Nervenfunktion und bei der Verringerung von Müdigkeit
und Ermüdung.[4] Und Magnesium, das Mineral der inneren Ruhe, ist
maßgeblich am Energie-Stoffwechsel beteiligt, entspannt die Muskeln und
hemmt die Bildung von Stresshormonen.[5],[6] Außerdem scheinen niedrige
Magnesiumkonzentrationen im Gehirn mit niedrigen Serotonin-Spiegeln in
Verbindung zu stehen[7], einem Botenstoff, der für Wohlbefinden sorgt.

Besondere Galenik für schonende Magnesiumversorgung
Der Clou: Ein Teil des im neuen Biolectra Magnesium 400 mg Nerven &
Muskeln Vital enthaltenen Magnesiums ist sofort für den Körper verfügbar.
Der andere Teil wird durch das einzigartige, von HERMES PHARMA zum
Patent angemeldete "hot-melt-coating"-Verfahren[8] langsam freigesetzt und
flutet über Stunden an. Gerade in Stressphasen, in denen der Organismus
mehr Magnesium als üblich verliert[9], ist das wichtig. Denn jetzt, bei
höherem Bedarf[10], sorgt diese Art der dualen und dadurch sehr
verträglichen Freisetzung dafür, den Körper schonend und anhaltend mit dem
Mineral der inneren Ruhe zu versorgen. Und das im Sinne einer guten
Compliance mit nur einer Einnahme täglich.

Die Extraportion Entspannung zum Überall-Mitnehmen
Übrigens: Die speziellen Biolectra-Micro-Pellets in der beliebten Direct-Form
lassen sich denkbar leicht und stressfrei ohne Flüssigkeit anwenden. Einfach
den Stickpack aufreißen, den leckeren Inhalt in den Mund geben und auf der
Zunge zergehen lassen. Fertig. So ist das neue Biolectra Magnesium 400 mg
Nerven & Muskeln Vital ein idealer Begleiter auch für unterwegs. Mehr noch,
die Rezeptur ist vegan, lactose- und glutenfrei. Das erlaubt es auch
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Menschen, die an Zöliakie oder an Laktoseintoleranz leiden oder die sich
vegan ernähren, vom neuen Biolectra zu profitieren.

So geht Entspannung heute. 
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[10] Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene tägliche
Magnesiumzufuhr für Erwachsene ab 25 Jahre beträgt je nach Geschlecht 300
bzw. 350 Milligramm1. In bestimmten Lebenssituationen kann der
Magnesiumbedarf aber erhöht sein, sodass eine hochdosierte
Magnesiumgabe sinnvoll sein kann. Besonders in Entwicklungs- und
Wachstumsphasen benötigt der Körper vermehrt Magnesium. So haben z. B.
Jugendliche, junge Erwachsene und Stillende einen erhöhten
Magnesiumbedarf. Auch bei sportlich aktiven Menschen oder Personen, die
mental stark beansprucht sind oder körperlich schwere Tätigkeiten ausüben,
kann der Magnesiumbedarf erhöht sein. Kann der individuelle Tagesbedarf an
Magnesium über eine ansonsten ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung nicht ausreichend gedeckt werden, kann es sinnvoll sein, die
Ernährung durch ein Magnesiumprodukt zu ergänzen.

Pflichttext Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Verzehrsempfehlung: 1x täglich den Inhalt eines Sticks verzehren. Die Micro-
Pellets direkt auf die Zunge geben und schlucken. Kann bei übermäßigem
Verzehr abführend wirken. Stand: September 2021

HERMES ARZNEIMITTEL ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen
Präparaten für die Selbstmedikation in Deutschland. Seit über 110 Jahren
widmen wir uns als mittelständisches Traditionsunternehmen mit Sitz in
Pullach i. Isartal der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen. Auf so
viel Erfahrung aufbauend, können wir ein Sortiment von bekannten
Markenprodukten wie Biolectra, doc, Aspecton, Betaisodona und ANTI
BRUMM bieten, die höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Unsere Expertise, unsere
Sorgfalt und unsere Verlässlichkeit machen uns zu einem geschätzten Partner
der Apotheken.

Mehr unter www.hermes-arzneimittel.com
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