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 21000 mg
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Nicotinamid-Mononukleotid (NMN): 
Alterung umkehren

Der Forschung ist es gelungen, den Abbau der Muskelfunktion mit dem bekannten Anti-Aging-Mittel 
umzukehren: dem NMN (Nicotinamid-Mononukleotid). 
Mit steigendem Alter sinkt unsere Ausdauer. Mit einer Verbindung wird dieser Kapazitätsverlust 
umgekehrt und das Wachstum der Blutgefäße gefördert:

·  Der NAD-Spiegel (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) sinkt im Alter. NAD ist ein wichtiges Coenzym im 
menschlichen Körper, welches an vielen zellulären Prozessen beteiligt ist. Dieses Enzym aktiviert die 
Gene, die für die Produktion von Sirtuinen verantwortlich sind. Sirtuinen sind Proteine, die sich am 
inneren Rand von Blutgefäßen befinden und in mehreren Studien mit der Muskelalterung in Verbind-
ung gebracht wurden. Sirtuine werden auch als “Lebendigkeitsproteine” bezeichnet und daher ist 
dieser Rückgang damatisch.

Die wichtigsten biologischen Effekte von D.Es-
tetic NMN können sich positiv auswirken auf:
· Körperliche Leistung
· Steigerung des Stoffwechsels der 
  reproduktiven Organe
· Muskuläre Koordination und Leistungskraft

Besonders geeignet für:
· Personen mit wechselndem Tag-/Nachtrhythmus
· Autofahrer
· Flugreisende (Jetlag)
· Personen, deren Beruf geistige Aktivität fordert
· Personen, die sich vitaler fühlen wollen
· Sportler und andere körperlich aktive Personen
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Verzehrsempfehlung: Erwachsene 1 Kapsel pro Tag

Nährwerte je Tagesempfehlung:
ß-NMN  350 mg
Vitamin C  80 mg (100 % NRV)

Zutaten: ß-Nicotinamid-Mononucleotid (ß-NMN), 
Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), 
Ascorbinsäure, Trennmittel (Tricalciumphosphat, 
Siliciumdioxid)

Lagerung: Trocken, lichtgeschützt, 15-25 C °
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
aufbewahren.
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Nicotinamid-Mononukleotid (NMN): 
Reverse aging

Research has succeeded in reducing muscle function with the well-known anti-aging to reverse aging 
remedies: the NMN (nicotinamide mononucleotide).
Our stamina decreases with age. With a compound, this loss of capacity is reversed and the growth of 
blood vessels is encouraged:

·  The NAD level (nicotinamide adenine dinucleotide) decreases with age. NAD is an important coen-
zyme in the human body that is involved in many cellular processes. This enzyme activates the genes 
that are responsible for the production of sirtuins. Sirtuins are proteins found on the inner edge of 
blood vessels and have been linked to muscle aging in several studies. Sirtuins are also known as “live-
liness proteins” and therefore this decline is damatic.

The most important biological effects of D.Este-
tic NMN can have a positive impact on:
· physical performance
· increase in metabolism of the reproductive organs
· muscular coordination and performance

Particularly suitable for
· people with changing day / night rhythm
· motorist
· air travelers (jetlag)
· people whose job requires mental activity
· people who want to feel more vital
· athletes and other physically active people
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Recommended dose: Adults 1 capsule per day

Nutritional values   per daily recommendation:
ß-NMN  350 mg
Vitamin C  80 mg (100% NRV)

Ingredients: ß-nicotinamide mononucleotide 
(ß-NMN), hydroxypropylmethylcellulose (cap-
sule shell), ascorbic acid, anti-caking agent (tri-
calcium phosphate, silicon dioxide)

Storage: dry, protected from light, 15-25 C °
Keep out of reach of small children.


