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Suchen Sie

„LavyLife”

MIT LEIDENSCHAFT SCHAFFEN, MIT HERZ UND AUS 
GANZEM HERZEN HANDELN.

Unser hochbeanspruchtes Leben braucht viel Energie! 
Weil die Nahrung sie nicht mehr genügend liefert, nehmen 

viele von uns wertvolle Nahrungsergänzung zu sich. 
Wie steht es aber mit unserer Herzgesundheit?
Wussten Sie, dass Herz/Kreislaufprobleme die 

Todesursache Nr. 1 in der Welt ist? 
Unsere Gefässe im Körper werden zunehmend verkalkt 

und verengt, was bekanntlich zu Bluthochdruck führt. 
Auch ständige Entzündungen und Stress schwächen das 

Herz. 
Es ist daher für uns alle sehr wichtig, dass wir alles dafür 

tun, unser Herz gesund zu erhalten. 



KONZENTRAT FÜR MAGEN UND DARM
450 ML 

Der Saft mit einem niedrigen Kaloriengehalt wird als 
Erfrischungsgetränk zu max. 15 ML mit 450 ML 
Leitungswasser vermischt und über den Tag verteilt 
getrunken. 

Als Dosierung kann die Verschlusskappe genutzt werden. 
Dieses Produkt unterstützt den Darm und kümmert sich 
um das Beseitigen von unerwünschten Bakterien, Viren 
und Pilzen. 

Mit regelmässigem Konsum wird das Immunsystem  
effekt iv unterstützt und die physische Kondit ion 
verbessert.
Kann unterstützend wirken bei: 
Entschlackung und Entgiftung, Blutzuckerstabilisierung, 
Anregung der Gewichtsreduktion, Verminderung von 
Heisshunger-Attacken, Regulierung der Verdauung

Was gut für unser Herz ist 
Mediterrane Küche  
Normales Körpergewicht  
Ausreichend Bewegung und Schlaf  
Freude und Liebe stärken unser Herz in hohem Masse 

PENTYLLHEART 
Nahrungsergänzung speziell fürs Herz.  
Lavylites hat eine Nahrungsergänzung speziell zur 
Unterstützung der Regeneration von Herzkranzgefässen 
konzipiert. PentyllHeart enthält zusätzlich den bewährten 
Lavylites-Effektor, der die pflanzlichen Informationen in 
Sekundenschnelle in die Zellen transportiert. 

Zusammensetzung: 
Füllmittel (mikrokristalline Cellulose – vegetarisch, 
Kalziumhydrophosphat), Traubenkern-/-schalenextrakt, 
Hagedorn-Frucht- und Blattextrakt (Crataegus 
pinnatifida), Olivenbaumblatt-Extrakt (Olea europaea), 
Traubenkernöl, Trennmittel (Siliziumdioxyd, 
Magnesiumstearat – vegetarisch), Lavendelöl (Lavandula 
angustifolia), Gartensalbeiöl (Salvia officinalis L.), 
Zitronenmelissenöl (Cymbopogon citratus), Rosmarinöl 
(Rosmarinus officinalis).       
Inhalt: 90 Tabletten      102 Euro 

INHALTSTOFFE: 

Traubenkernschalen-Öl-Extrakt: Hat 90% (den höchsten 
Gehalt) an ungesättigten Fettsäuren aller Pflanzenöle. Es ist 
ein effektives, natürliches Antioxidans (Zellschutz).  

Hagedorn-Extrakt: Gehört zu den blutdrucksenkenden 
Nahrungsmitteln. Seit Jahrtausenden auch als Weissdorn 
bekannt und eine Pflanze, die in der traditionellen 
chinesischen Medizin gegen hohen Blutdruck genutzt wird. 
Senkt den Blutdruck, fördert den Blutkreislauf, verhindert die 
Bildung von Blutgerinnseln.  

Olivenbaumblatt-Extrakt: Wirkt blutdrucksenkend, unterstützt 
den Kreislauf, gut für Herz und Gefäße, entwässernd, 
harntreibend. In Studien ist bewiesen, dass es nachweislich den 
RR und Cholesterin senkt. Prophylaktisch dient es der Stärkung 
der Abwehrkräfte und Steigerung der Vitalität.  

Traubenkern-Öl: Schützt vor Krankheiten. Wertvolle 
Inhaltsstoffe sind (u.a!): Ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, 
Mineralien, OPC. Vitamin K: Dieser Nährstoff spielt bei der 
Regulierung der Blutgerinnung eine große Rolle. Traubenkern-
Öl wirkt blutverdünnend, Blutfluss verbessernd, reduziert die 
Chance am Herzen zu erkranken. Hoher Gehalt an Vitamin E, 
senkt den Cholesterinspiegel und erhöht den gesunden LDL- 
Spiegel, kurbelt die Fettverbrennung an, stärkt die Nerven. 

Lavendel-Öl: Bekannt sind seit der Antike die heilenden 
Eigenschaften des Lavendels: Ausgleichend, erfrischt bei 
Müdigkeit, hilft bei Nervosität, beruhigt, hellt auf. Anwendung 
u.a. bei Schlaflosigkeit, Verstimmungen, Nervosität, 
Herzklopfen, Herzrasen, hohem Blutdruck.  

Gartensalbei-Öl: Gehört zu den ältesten Heilpflanzen und ist 
w i r k u n g s v o l l g e g e n v i e l e A l l t a g s b e s c h w e r den . 
Anwendungsgebiete und Wirkungen: Unterstützung des 
Nervensystems, mildert Stress, löst Verkrampfungen, e n t -
s p a n n t u n d g l e i c h t a u s , b e h e b t c h r o n i s c h e 
Müdigkeitserscheinungen, stärkt den Blutkreislauf.  
Zitronenmelissen-Öl: Beruhigend, krampflösend.  

Rosmarin-Öl: Enthält die Substanzen, die den Kreislauf 
ankurbeln.  

Cellulose: Ist ein Ballaststoff in pflanzlichen Lebensmitteln.  
Antikoagulat: Ist ein Gerinnungshemmer, stärkt die 
Eigenschaft der Blutplättchen sich nicht zu verklumpen!
Anwendungsempfehlung: Täglich 3x1 Tablette. Die Tablette soll 
vor dem Essen mit reichlich Wasser eingenommen werden. 

ACHTUNG: Der Verzehr dieses Nahrungsergänzungsmittels ersetzt weder eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Diät noch eine gesunde Lebensweise. Die Tagesdosis sollte nicht 
überschritten werden! Das Produkt trocken, kühl, lichtgeschützt und nicht in der Reichweite 
von Kindern lagern! Verschliessen Sie das Produkt sorgfältig mit der Kappe! Nehmen Sie das 
Produkt nicht ein, wenn Sie gegen eine der Komponenten empfindlich oder allergisch sind. Das 
Produkt enthält keine tierischen Komponenten, weder Farbstoffe, Laktose oder Gluten, so dass 
Vegetarier, laktose- und glutenintolerante Personen es verwenden können.
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Zusamensetzung wie bei Pentyll aufführen. Inhalt und Kosten?
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