
1 Stick täglich einnehmen
Zur direkten Einnahme ohne Flüssigkeit
Inhalt eines Sticks direkt auf die Zunge 

 geben, das Granulat löst sich angenehm auf
Tipp: Zur bestmöglichen Nahrungsergänzung 

 empfehlen wir, AC-Vital® B12 Direktsticks mit 
 Eiweißbausteinen über einen längeren Zeit-
 raum einzunehmen. 

 Auch als Beilage für kalte Speisen wie 
 Müsli oder Smoothies geeignet!  

DER MÜDIGKEIT 
 DIE KONDITION 
  NEHMEN!

DER KAFFEE 
 IST KAPUTT?

Wer Kaffee braucht, um seinen Energiehaushalt 
über den Tag zu bringen, befi ndet sich längst in 
der Schlummer-Falle „Müdigkeit“. Ursache sind 
oft die aufgebrauchten Kraftreserven. In unserer 
schnelllebigen und leistungsorientierten Welt ist 
Stress dafür ein häufi ger Auslöser. 

Schaffen wir also Fakten, bevor wir es auf den 
Kaffee schieben: Laut einer aktuellen Studie 1

fühlen sich zwei Drittel aller Deutschen phasen-
weise oder gar chronisch gestresst – und das 
ist unter Umständen sogar schlecht für die 
Gesundheit. Denn laufen wir permanent auf 
Hochtouren, hat es sich irgendwann ausgetourt 
und die Energie fehlt.

Vitamin B12 ist ein kleines Power-Paket und 
bringt den Energiestoffwechsel in Schwung. 
Das verringert Müdigkeit sowie Erschöpfungs-
erscheinungen und unterstützt die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit.*

* Vitamin B12
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei
trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
trägt zur normalen psychischen Funktion bei
hat eine Funktion bei der Zellteilung

Vitamin B12 ist eine Verbindung, die im mensch-
lichen Stoffwechsel an vielen lebensnotwendigen 
Prozessen beteiligt ist – wie z.B. der Zellerneuerung 
oder der Funktion des Immunsystems. 
Vitamin B12 ist darüber hinaus aber auch bedeutend 
für den Energiestoffwechsel. Kommt es an dieser 
Stelle zu einer Unterversorgung, fühlt man sich  
müde und schlapp.

Mit Vitamin B12 tanken Sie Ihren Energiespeicher 
wieder auf, unterstützen Ihre Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit sowie das individuelle 
Wohlbefi nden.

Und das sind die Auf-Zack-Bringer!
Die besten Quellen für Vitamin B12 sind Fisch, 
Fleisch, Milch und Milchprodukte. Anders gesagt: 
tierische Produkte. Für Veganer natürlich nicht 
gerade das Gelbe vom Ei – wobei in diesem Fall ja 
auch das nicht in Frage käme. Zum Glück ist 
AC-Vital® B12 gänzlich frei von Tierprodukten und 
ist daher auch für Menschen mit eingeschränkter 
Ernährung geeignet.

Energie* to go: hochdosiertes Vitamin B12!
Echt lecker: Waldfruchtgeschmack, 

 der auf der Zunge zergeht!
Voll praktisch: einfache Einnahme ohne Wasser!
Gut für alle: vegan, gluten- und lactosefrei!

ENERGIE WIE NIE!*

Vitamin B12: 500 µg (RM*: 20000%)
L-Glutamin:  60 mg (RM*: n. a.)
L-Serin: 22,7 mg (RM*: n. a.)

FUTTERLUKEN- 
 EMPFEHLUNG

1 TAGESPORTION 
 (=1 STICK) 

1 Entspann dich Deutschland – TK Stressstudie 2016, 
  Techniker Krankenkasse Hamburg 2016.

Erhältlich in Packungen mit:
- 20 Sticks (PZN 14417229)
- 60 Sticks (PZN 14417235)
* Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels   
 und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

(*RM = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformations-
verordnung)



www.ac-vital-b12.trommsdorff.de

MÜDE WAR 
GESTERN*

DEINE 
ENERGIEWENDE*

MIT AC-Vital® B12.

Bei voller Energielosigkeit kann einem das schon 
mal so vorkommen. Dabei müssen ganz beson-
ders Veganerinnen darauf achten, sich ausrei-
chend mit Mikro-Nährstoffen zu versorgen – vor 
allem, wenn es um Vitamin B12 geht. 
Aber kein Grund, die Welt mit dem Verzicht auf 
Tierprodukte nicht trotzdem etwas besser zu 
machen. Damit also all die Heldinnen da draußen 
auch immer auf zack bleiben, sollte AC-Vital® B12

in keiner Handtasche fehlen.*

Für wache Köpfe sorgt:

  DAS LEBEN 
    IST KEIN 
       PONYHOF?

Vitamin B12 für Väter, Workaholics 

          & andere Heroes:

ENERGIE-
     SCHLUSSVERKAUF 
               VERPASST? 

Vitamin B12 für Veganerinnen, Mamas 

    & andere Heldinnen:

Vitamin B12 – Infos, mit 
denen Sie die Müdigkeit 
ins Bettchen schicken.

sogar

TO GO

voll
NEU

Wenn man Kinder hat schon – aber dann wird‘s 
erst richtig hart! Denn spätestens jetzt wird Mann
vom Couch-Potato zum 24/7-Workaholic. Spätes-
tens jetzt wird Mann zum echten Hero.

Kein Wunder, wenn da die Energiereserven fehlen. 
Dafür gibt es jetzt AC-Vital® B12.*

Immer und überall dabei wächst einem der Nach-
wuchs garantiert nicht mehr über den Kopf. Wäre 
ja auch zum Haare raufen!

* Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels   
 und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

 Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, 
 abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
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