
Vitazell®-Omega

Schutz fürs Herz und gut fürs 
Gehirn

Das Gehirn besteht zu großen Teilen aus 
Fett, allen voran ist die wichtigste Fett-
säure im Gehirn die Omega-3-Fettsäure 
Docosahexaensäure (DHA). Neben der 
DHA gilt auch die Omega-3-Fettsäure EPA 
(Eicosapentaensäure) als kardioprotektiv. 
Das bedeutet, dass sie einen schützenden 
Effekt auf das Herz haben und vorbeu-
gend gegen Herzerkrankungen empfohlen 
werden. Darüber hinaus trägt DHA zur Er-
haltung einer normalen Sehkraft bei. 

Vitazell®-Omega

•   Enthält pflanzliche Omega-3-Fettsäuren und natürliches 
Vitamin E

•   Schützt die Herzfunktion 

•   Schützt vor oxidativem Stress

•   Unterstützt die Erhaltung der Gehirnfunktion

•   Stärkt die Sehkraft

•   Auch für Vegetarier und Veganer geeignet

Vitazell®-Omega – 
Nachhaltig und ohne 
Schadstoffbelastungen

Damit die Algen, die zur Gewinnung 
von Omega-3-Öl in Vitazell®-Omega 
verwendet werden, nicht mit mög-
lichen Schadstoffen im Meerwasser 
in Kontakt kommen können, werden 
die Mikroalgen nicht im Meer geern-
tet, sondern vergleichsweise umwelt-
freundlich in speziellen Behältern 
kultiviert. Ein negativer Einfluss auf 
das Ökosystem Meer, wie beim Fisch-
fang und der Fischzucht in Aquakultu-
ren, findet daher nicht statt. 

Warum ist Algenöl so gut für uns?

Vitazell®-Omega enthält Algenöl, welches reich an den Omega-3-Fettsäuren EPA und 
DHA ist. Zudem enthält das Nahrungsergänzungsmittel natürliches, aus Pflanzenöl 
stammendes Vitamin E. Bei Vitazell®-Omega ergänzen sich also die ernährungsmedizini-
schen Wirkungen der Omega-3-Fettsäuren und des natürlichen Vitamin E. 

Für wen ist Vitazell®-Omega geeignet?
Grundsätzlich eignet sich Vitazell®-Omega für jeden, der etwas für die Erhaltung seiner normalen Gehirnfunktion und Sehkraft tun möchte und ein Produkt sucht, das 
zugleich seine Herzfunktion unterstützt und die Zellen im Körper vor oxidativem Stress schützt.

Wie ist Vitazell®-Omega einzunehmen?
Von Vitazell®-Omega sind täglich 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit zu schlucken.

Welche Vorteile bietet das in den Kapseln enthaltene Algenöl?
Das Algenöl in Vitazell®-Omega wird aus der Mikroalge Schizochytrium gewonnen, ist reich an den essentiellen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Zudem wird es 
umweltfreundlich hergestellt und ist für Vegetarier und Veganer geeignet.

Wo ist Vitazell®-Omega erhältlich?
Es ist rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke!

Was ist in Vitazell®-Omega enthalten?
2 Kapseln enthalten: 
Eicosapentaensäure (EPA): 
Docosahexaensäure (DHA): 
Vitamin E (RRR-α-Tocopherol): 

Vitazell®-Omega enthält weder Gluten, Fruktose, Hefe, Laktose, Gelatine, noch künstliche Farb- und Konservierungsstoffe. Das Produkt ist geschmacksneutral, frei von Gen-
technik und frei von Fischproteinen.

≥ 167 mg
≥ 334 mg
  24,2 mg

Die Zellen vor oxidativem 
Stress schützen

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen. Doch 
was ist eigentlich oxidativer Stress? 
Eigentlich sollte in unserem Körper ein 
Gleichgewicht zwischen Oxidantien 
und Antioxidantien herrschen. Reichen 
jedoch unsere körpereigenen Schutz-
mechanismen nicht aus, um den Orga-
nismus vor freien Radikalen zu schüt-
zen, entsteht eine Dysbalance und man 
spricht von oxidativem Stress. Freie 
Radikale stellen eine potentielle Gefahr 
für unsere Zellen im Körper dar und ste-
hen mit der Entstehung von Krankheiten 
in Verbindung. Wichtige Radikalfänger 
finden sich in frischem Obst und Gemü-
se sowie hochwertigen Pflanzenölen. 
Um den Körper bei der Bekämpfung zu 
unterstützen, eignet sich die Zufuhr von 
Vitamin E wie in Vitazell®-Omega.

Was sind Omega-3-Fettsäuren?

Omega-3-Fettsäuren gelten als gute und essentielle ungesättigte Fettsäu-
ren. Essentiell bedeutet in dem Fall, dass sie sowohl lebensnotwendig sind 
als auch über die Nahrung zugeführt werden müssen, weil der Körper die 
Bestandteile nicht selbst herstellen kann.
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