Geistig fit mit BrainEffect® rapid
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Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit gibt es jetzt ganz neu auch in
flüssiger Form.
Berlin, 20. Januar 2015_ Stress, Überforderung sowie Leistungsdruck – für viele
Menschen sind diese Faktoren ständiger Begleiter im Alltag. Tagsüber dreht sich
alles um den Job, am Abend steht die Familie im Vordergrund und zwischendurch
gilt es auch noch, Zeit für sich selbst zu finden. Um den hohen Anforderungen in
allen diesen Bereichen gerecht zu werden, spielt vor allem ein Organ die
entscheidende Rolle – das Gehirn. Vor diesem Hintergrund hat die Whitewall GmbH,
Spezialist für Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit
des Gehirns, das flüssige Nahrungsergänzungsmittel BrainEffect® rapid entwickelt.
Die Mischung aus ausgesuchten Pflanzenextrakten und Mineralstoffen wurde mit
ernährungsphysiologischem Know-how und dem Ziel, die kognitive Funktion des
Gehirns zu verbessern, konzipiert.
BrainEffect® rapid zeichnet sich vor allem durch seine innovative Zusammensetzung
aus. Bisher auf dem Markt erhältliche Produkte konzentrieren sich hauptsächlich auf
einen Pflanzenextrakt. BrainEffect® rapid hingegen ist eine gezielte Kombination der
vier G´s der geistigen Fitness – Ginkgo, Ginseng, Grüner Tee und Guarana – sowie
drei Spurenelementen, die synergistisch wirken und die mentale Leistungsfähigkeit
selektiv fördern", so Albert Gossner, Geschäftsführer der Whitewall GmbH. Dies
spiegelt auch BrainEffect® rapid wider: Denn im Gegensatz zu herkömmlichen
Produkten, die häufig in Tablettenform angeboten werden, sorgt die flüssige
Darreichungsform in einer Trinkampulle für eine schnelle Resorption und
Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe.
Neben den Spurenelementen, Eisen, Zink und Iod, die unter anderem zu einer
normalen kognitiven Funktion beitragen, stellen Ginkgo, Ginseng, Grüner Tee und
Guarana eine entscheidende Bedeutung im Stoffwechsel des Menschen dar. Diese

vier

Pflanzenextrakte

haben

beispielsweise

erheblichen

Einfluss

auf

das

Aktivitätspotential des Menschen.
Das neue Produkt BrainEffect® rapid ist im neuen Web-Shop unter
http://www.brain-effect.com/braineffect-rapid sowie in Apotheken erhältlich.

Über BrainEffect®
BrainEffect® ist eine der führenden Marken für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zum Erhalt und zur
Stärkung kognitiver Funktionen wie Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Mit BrainEffect® rapid wird
das Angebot um ein innovatives Produkt mit einer Powerformel aus Pflanzen- und Mineralstoffen ergänzt. Es ist
in einer praktischen Trinkampulle verfügbar und enthält ausgesuchte Mineralstoffe sowie die Naturextrakte
Ginkgo, Ginseng, Grüner Tee und Guarana. BrainEffect® rapid leistet einen Beitrag zur normalen kognitiven
Funktion, als auch zur Konzentration und geistiger Leistungsfähigkeit.
BrainEffect® wird in sechs europäischen Ländern verkauft und von der Whitewall GmbH vertrieben. Das
Unternehmen mit Sitz in Berlin gehört zu den marktführenden Anbietern von hochwertigen, rein natürlichen
Nahrungsergänzungsmitteln im Segment der Konzentrationssteigerung.
Weitere Informationen unter www.brain-effect.com
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