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Nahrungsergänzungsmittel · 60 Kapseln

Das in Maca Aktiv Plus Kapseln enthaltene Macapulver wird aus der Wurzel-
faser der Maca-Pfl anze gewonnen. Es enthält pfl anzliche Proteine, Amino-
säuren und Mineralstoffe.

Jeder kennt das Gefühl, wenn der Winter schon zu lange dauert: Wir sind 
schlapp, ausgelaugt, keiner kommt morgens so richtig aus den Federn. Auch
das Liebesleben leidet in der dunklen Jahreszeit. Das erotische Knistern will
sich oft einfach nicht einstellen.

Allen, die unter Winterfrust leiden, soll eine Kur mit Macawurzelextrakt 
 helfen, wieder fi t zu werden. Die Maca-Pfl anze (lepidium meyenii) wächst in 
den Hochebenen der peruanischen Anden und ist dort extremen klimatischen 
Bedingungen ausgesetzt: Temperaturen zwischen vier und sieben Grad, 
 stürmischer Witterung, intensiver UV-Strahlung und sehr sauren  Böden. Trotz 
ihrer widrigen Umwelt hat es die Knolle in sich: Sie ist reich an Kalzium und 
Magnesium, Phosphor und Zink und zahlreichen anderen Spurenelementen 
sowie Vitaminen und wichtigen Aminosäuren. Der Maca-Wurzel wird viel-
seitige Wirkung nachgesagt: Sie soll Erschöpfungszustände lindern, die Kon-
zentration steigern, Schlafstörungen und Stress abbauen und das Immun-
system unterstützen.

Auch die Libido kann durch Maca wieder in Schwung kommen: Potenz-
schwäche soll durch eine Kur mit Maca-Wurzeln behoben werden und bei 
Frauen ist von einer Steigerung des Lustempfi ndens und der Fruchtbarkeit 
die Rede. Seit 1995 werden in Lima Erfahrungsberichte über den Einsatz der 
Maca-Wurzel gesammelt. Sie haben allerdings keinen streng wissenschaft-
lichen Charakter. Dennoch werden die Ergebnisse, die die Maca-Wurzel bei 
Patienten erzielt hat, als positiv betrachtet.

Gluten- und laktosefrei.
Für Vegetarier und Veganer geeignet.

Zusätzliche Informationen zu diesem oder weiteren Produkten erhalten Sie auch unter:
Allpharm Vertriebs-GmbH · Langgasse 63 · 64409 Messel · Tel. +49 (0) 6159 - 7170-0 · Fax +49 (0) 6159 - 7170-10 · eMail: info@allparm.de · Internet: www.allpharm.de

60 Kapseln = 36 g

Macawurzelpulver, Hydroxypropylmethylcellulose (vegane Kapselhülle).

Eine Kapsel enthält 500 mg reines Macapulver.

Täglich 2 - 3 Kapseln mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Macawurzelpulver 1500 mg (**).
**keine Referenzmenge vorliegend gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

Netto-Füllmenge:

Zutaten:

Verzehrempfehlung: 

Tagesverzehrmenge (3 Kapseln) enthält:

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine 
abwechslungs reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise verwendet  werden. Die angegebene empfohlene 
 Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite 
kleiner Kinder aufbewahren.


