MACH 8 SOL
ein starkes Team gegen Freie Radikale
Warum sind die Mach 8 SOL–Kapseln gegenüber allen anderen Antioxidantien so
überlegen?
1. Die wichtigsten Antioxidantien liegen in den Mach 8 SOL - Kapseln in
solubilisierter Form vor und erreichen dadurch eine vergleichsweise sehr hohe
Resorptionsquote und damit einen viel höheren Wirkungsgrad. In Mach 8 Sol
liegt das lebensnotwendige Coenzym Q10 in seiner optimalen Wirkungsform
als Ubichinol vor. Dadurch verstärkt sich alleine die Wirkung von Coenzym
Q10 um das 10-fache. Aus diesen oben genannten Gründen resultiert
eine Überlegenheit von Mach 8 Sol–Kapseln gegenüber allen herkömmlichen
antioxidativ wirkenden Nahrungsergänzungsmitteln.
2. Antioxidantien wirken am stärksten durch ihr dynamisches, synergistisches
Zusammenspiel. Im Team ist ihre Gesamtwirkung größer als die Summe ihrer
Einzelwirkungen. Dazu kommt, dass die einzelnen Antioxidantien im Kampf
mit den freien Radikalen Schaden nehmen und dabei selbst wirkungslos
werden können.
3. Die richtige Kombination von Antioxidantien, wie sie in den Mach 8 SOLKapseln vorliegt, gewährleistet jedoch, dass sich die einzelnen Biowirkstoffe
gegenseitig regenerieren können. Sie werden so wieder voll einsatzfähig.
Dadurch wird Mach 8 SOL zu einem äußerst wirkungsvollen Team.
4. Die Solubilisate wirken, sowohl im fetten, als auch im wässrigen Milieu und
schützen so alle Bereiche der bedrohten Zellen.
Die Wirkung der in Mach 8 SOL enthaltenen Substanzen ist in sehr vielen Studien
und Untersuchungen sehr gut belegt.
Weitere gesundheitsfördernde Wirkungen der enthaltenen Biowirkstoffe sind vielfach
nachgewiesen worden:
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MACH 8 SOL-Kapseln mit ihren solubilisierten,
natürlichen Antioxidantien bieten unseren Zellen beachtlichen Schutz vor den
äußerst negativen Wirkungen der Freien Radikale.
Die solubilisierten Antioxidantien erreichen eine hohe Resorptionsquote
(Aufnahme in den Körper) und damit eine höhere Wirksamkeit.
Die Biowirkstoffe in den MACH 8 SOL-Kapseln regenerieren sich gegenseitig
und bleiben so als Team besser wirksam.
Da die Bioregulatoren sowohl im fetten als auch im wässrigen Bereich der
Zellen wirken, haben sie ein breites Wirkungsfeld (Prinzip der mizellierten
Solubilisate).
MACH 8 SOL-Kapseln verbessern die Widerstandskraft der Zellen gegen UVBestrahlung.
MACH 8 SOL-Kapseln können unser Immunsystem stärken.
MACH 8 SOL-Kapseln können einen wertvollen Beitrag zur Gesunderhaltung
unserer Augen leisten.
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MACH 8 SOL-Kapseln kann die Leber bei ihrer Arbeit unterstützen.
MACH 8 SOL-Kapseln stabilisieren die Zellmembranen, sichern die
Durchlässigkeit lebenswichtiger Stoffe und sichern somit die
Funktionstüchtigkeit unserer Zellen.
MACH 8 SOL-Kapseln verzögern die LDL-Oxidation und können so zur
Gesunderhaltung beitragen.
das Kombinationsprodukt MACH 8 SOL ist durch seine höhere
Bioverfügbarkeit herkömmlichen Darreichungsformen bei gleicher
Wirkstoffmenge überlegen

