
 

 

 

 

 
Über Jahrhunderte hinweg 
nutzten Asiaten die Vorteile 
und den fabelhaften 
Geschmack der 
Mangostanfrucht - eine 
seltene, mandarinengroße 
Frucht, die überwiegend im 
unwirtlichen, tropischen 
Südosten Asiens wächst. Erst 
seit kurzem ist diese Frucht 
bei uns erhältlich. 

Der moderne Mensch von heute will sich im Alltag – beruflich und privat – durchsetzen. Das gelingt leichter, wenn 

er körperlich und geistig fit ist. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein vernünftiges und regelmäßiges Maß an 

Bewegung, wie z.B. Sport, Tanzen, Zumba® Fitness Training und eine gesunde und ausgewogene Ernährung. 

Für die Ernährung gibt es Nahrungsergänzungen,  

eine davon – die Vemma - Produktpalette – dürfen wir Ihnen hier vorstellen…   

Vemma  …  Mehr Vitamine und Mineralien 

Verve!  …  Ein gesunder Energieschub – auf Abruf! 

Bod•ē™  …  Für die Gewichtsreduzierung 

Mehr Vitamine und Mineralien! 

Vemma ist ein ausgezeichnet biologisch verfügbares Nahrungsergänzungsmittel mit einem kompletten Spektrum 

von  

12 Vitaminen, Mineralien, natürlichen Mangosteen‐Früchten, Aloe Vera und koffeinfreiem grünem Tee aus 

biologischem Anbau. Basierend auf der östlich/westlichen Wellness‐Philosophie des renomierten 

Ernährungs‐wissenschaftlers und Visionärs Dr.Yibing Wang kombiniert Vemma modernste westliche 

wissenschaftliche Prinzipien mit jahrtausendealter chinesischer Medizin in einem optimalen Präparat, das 

Ihnen das Leben ermöglicht, das SIE sich wünschen. 

Eine solide Nährstoffgrundlage ist lebenswichtig für Ihr Wohlbefinden.  
Jeden Tag bombardieren instabile Moleküle, sogenannte „freie Radikale", die 63 Milliarden Zellen unseres 
Körpers. Diese freien Radikale verlieren Elektronen und versuchen diese dann von unseren gesunden Zellen 
aufzunehmen. Wenn das ungehindert geschieht, können freie Radikale vorzeitiges Altern und eine 
Schwächung des Immunsystems auslösen. 
 

Um die freien Radikale zu bekämpfen, nutzt Ihr Körper das, was wir Antioxidantien nennen. Diese natürlich 
vorkommenden Komponenten helfen, oxidative Schäden zu verhindern oder zu verlangsamen. 
Antioxidantien können schädliche Auswirkungen der freien Radikale hemmen, die nach Ansicht von 
Wissenschaftlern zu schweren gesundheitlichen Problemen führen können. 

Einige Antioxidantien sind bereits bekannt. Viele davon nehmen Sie wahrscheinlich bereits über 
eine ausgewogene Ernährung zu sich – wie zum Beispiel: 

 Vitamin C – in Zitrusfrüchten, Brokkoli, Paprikaschoten, Grünkohl, Blumenkohl und grünem Blattgemüse 

 Vitamin D – in Lachs, Thunfisch, Fisch, Milch, Eiern, Leber, Rindfleisch und sogar direktem Sonnenlicht 

 Betacarotin – in Süßkartoffeln, Karotten, Spinat, Kohl und Kürbis 
 

Es wurden jedoch noch andere Antioxidantien in Nahrungsquellen gefunden, die weitaus höher konzentriert auftreten, doch 
schwieriger zu gewinnen sind. Aufgrund dessen sind nur wenige Menschen im Stande, die außergewöhnlichen Qualitäten der 
Antioxidantien zu nutzen. 

Aufgrund 3 bemerkenswerter Qualitäten wird Mangostan „Superfrucht" und „Königin aller 
Früchte" genannt: 

1. hervorragender Geschmack und Duft sowie visuelle Erscheinung 
2. sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen, sogenannten Xanthonen 
3. einzigartige antioxidative Eigenschaften 

 

Zusätzlich zu den überragenden Nährstoff‐ und antioxidativen Eigenschaften, bietet die 
Mangostanfrucht einige wichtige Vitamine und Mineralien. Dies hinzugerechnet zu 
Mangostans großem Spektrum an pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Xanthone – bekannt für die 
starken Antioxidationsfähigkeiten und den hervorragenden Geschmack – wird diese 
„Superfrucht" zu einem Lichtblick unserer modernen Ernährungswissenschaft. 
 

 

Weitere Informationen zu Vemma erhalten Sie über folgenden Link:  
 

http://FRAPmuc.vemma.eu/vemma.html   oder zu der PDF‐Broschüre 

http://FRAPmuc.vemma.eu/documents/materials/Vemma_brochure_DE.pdf   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verve gibt dem Körper auf leckere Weise verlorene 
Energie zurück – mit lang anhaltender Wirkung und 
ohne leere Kalorien oder Muntermacher, die zu 
Nervosität oder Müdigkeit führen. 

 

Ein gesunder Energieschub – auf Abruf! 

Wir alle versuchen, immer mehr zu tun, mehr 
Wir alle versuchen, immer mehr zu tun, mehr zu sein und  

mehr aus jedem Tag zu holen.  

 

Aber viele von uns gehen dies falsch an. Gesteigerte Energie, Vitalität und  

Ausdauer wird durch eine gesunde Lebensweise erreicht — und 

indem wir sicherstellen,  dass unser Körper qualitativ 

hochwertige, natürliche Nährstoffe in einer ausgewogenen 

und synergetischen Mischung erhält.* 

Darum bieten die Entwickler des weltberühmten Vemma®‐Nährstoffkomplexes aktiven und 

gesundheitsbewussten Erwachsenen in aller Welt jetzt Verve! an.  

Verve ist ein revolutionäres Energiegetränk, denn seine Zutaten sind einfach wahnsinnig gesund!  

Die innovative Mischung enthält nicht nur eine volle Portion des Vitamin‐, Mineral‐ und 

Mangostankomplexes von Vemma, sondern auch vollkommen natürliches Koffein und 

energieliefernde Nährstoffe ‐ und das alles in einem köstlichen, leicht kohlensäurehaltigen Getränk mit 

exotischem Geschmack. 

 

Produktübersicht 

Versorgt den Körper mit  
Nährstoffen durch die Zufuhr  
höchstwertiger Vitamine und  
Mineralien. 
 

revitalisiert durch eine leckere, 
schnell wirkende Mischung  
aus natürlichem Guarana  
(mit 80 mg Koffein) und  
energieliefernden Nährstoffen 
 

unterstützt eine gesunde 
Lebensweise für Erwachsene,  
die einen nährstoffreichen und  
lang anhaltenden  
Energiespender wollen ‐  
ohne ein Übermaß an Zucker  
und Koffein 

 

Hauptzutaten 

12 lebenswichtige Vitamine ‐ wichtig für  
Gesundheit und Wohlbefinden. 

Mischung aus Spurenelementen ‐ wichtige Grundlage  
für optimale Gesundheit mit höherer Bioverfügbarkeit als  
Mineralstoffe in Tablettenform. 

Sekundäre Pflanzenstoffe ‐ eine Mischung wirksamer  
und gesundheitsfördernder pflanzlicher Nährstoffe. 

Mangostan ‐ eine der fantastischsten Früchte der Welt,  
welche die Bezeichnung „Königin der Früchte“ vollauf  
verdient. 

Aloe Vera aus Bio‐Anbau ‐ ein wirkungsvoller  
sekundärer Pflanzenstoff, der positive Auswirkungen auf den 
Körper hat und weltweit für seine Vielseitigkeit beliebt ist. 

Grüner Tee aus Bio‐Anbau ‐ für zusätzliche Hydratation  
und antioxidative Wirkung, ohne Gerbsäuren. 

Extrakt aus Guarana‐Samen ‐ ein natürlicher 
Koffeinlieferant mit doppelt so hohen Koffeingehalt  
wie eine Kaffeebohne und zusätzlichen antioxidativen  
Nährstoffen. 

Taurin ‐ eine Aminosäure, die in Verbindung mit Koffein 
sportliche Leistung und Denkarbeit unterstützt. 

D‐Ribose ‐ ein natürlicher, in allen lebenden Zellen  
vorkommender Zucker und Energielieferant, vor allem im  
Herz‐ und Muskelgewebe. 

Inositol ‐ ein B‐Vitamin, das die Zellkommunikation  
und allgemeine körperliche Gesundheit fördert. 

Cholinchlorid ‐ eine im Nervensystem natürlich  
vorkommende Vorstufe des Phospholipids 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu Verve!  erhalten Sie über folgenden Link: 

http://FRAPmuc.vemma.eu/verve‐energy‐drink.html   

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

 
**   In Verbindung mit einer gesunden Ernährung und 

täglichen körperlichen Übungen. 



Ein Lösungskonzept zur Gewichtsreduzierung… 

Ob tagsüber oder nachts, zu Hause oder unterwegs, Bod•ē Produkte gibt es für jede Gelegenheit 
 

Vemma Bod•ē™’ ist ein Lösungskonzept zur Gewichtsreduzierung mit ergebnisorientierten Produkten, die Sie dabei 
unterstützen, Ihr selbst gesetztes Wunschgewicht ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens zu erreichen.*/**  

Mit den ersten Zutaten seiner Art hilft Vemma Bod•ē™ dabei, Ihren Appetit zu zügeln, Ihre Energie zu steigern und sich 
ausgewogen zu ernähren.* Überzeugen Sie sich selbst, wie Bod•ē™Ihnen helfen kann, hartnäckige Pfunde loszuwerden.*/**  

Bod•ē Burn  Bod•ē Burn       Bod•ē Cleanse    Bod•ē Rest 
Konzentrat      Konzentrat      Konzentrat 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr zu Vemma Bod•ē™ bei  
http://FRAPmuc.vemma.eu/bode/overview.html 

Hier erfahren Sie mehr von der besonderen Frucht  

http://FRAPmuc.vemma.tv 

Für weitere Informationen und die Kontaktdaten  

http://FRAPmuc.vemma.eu 

 

Bod•ē Burn, die erste 
Zutatenkombination ihrer 
Art, hält Ihren Körper auf 
Hochtouren, erhöht das 
Verbrennungspotential, 
zügelt den Appetit, 
steigert Ihre Energie und 
liefert Ihnen die nötige 
Ernährungsunterstützung 
– und das alles durch ein 
erfrischendes, leicht 
kohlensäurehaltiges 237 
ml Getränk!* 

Bod•ē Cleanse Konzentrat 
ist ein mildes, aber effektives 
Lösungskonzept zur 
Gewichtsabnahme, das Ihren 
Körper auf eine Verwandlung 
vorbereitet, indem es die 
belastenden Verunreinigungen 
beseitigt. */** Die 59 ml 
enthaltende, konzentrierte 
Formel ist leicht mit 400 ml 
oder mehr Trinkwasser zu 
mischen und hilft dabei, die 
Leber- und 
Verdauungsfunktion zu 
unterstützen, den Körper auf 
der Zellebene von 
Verunreinigungen zu befreien 
und Ihren Körper entsprechend 
eines guten 
Gesundheitszustandes zu 
ernähren.* 

Bod•ē Burn Konzentrat ist 
perfekt für Reisen oder wenn 
Sie unterwegs sind. Es handelt 
sich um ein 88,7 ml 
Konzentrat (kohlensäurefrei) 
für eine praktische 
Anwendung, sodass Sie Ihr 
Gewichtsmanagement überall 
und immer fortsetzen 
können.*/** Es enthält 
dieselbe Zutatenkombination 
und hat dieselben Vorteile wie 
Bod•ē Burn – geben Sie 
einfach Bod•ē Burn-
Konzentrat zu kaltem 
Trinkwasser (150 ml oder 
mehr) für ein Lösungskonzept 
zur Gewichtsabnahme, das 
Ihnen dabei hilft, Ihren Körper 
auf Hochtouren zu halten. 
*/** 

Ihr Körper tut die 
erstaunlichsten Dinge, selbst 
dann, wenn Sie schlafen. 
Bod•ē Rest versorgt Ihren 
Körper mit denselben 
Zutaten des Bod-e Burn 
ohne Koffein, sowie mit 
Schlüsselnährstoffen zur 
Vorbereitung Ihres Körpers 
auf Erholung. Es fördert die 
regenerativen Prozesse 
während der Nacht und die 
allgemeine Ernährung des 
Körpers, was wiederum in 
der Förderung des 
allgemeinen Wohlbefindens 
resultiert.* Mischen Sie 
einfach das kohlensäurefreie 
Konzentrat mit kaltem 
Wasser (88,7 ml Konzentrat 
auf mindestens 150 ml 
Wasser). 

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

 
**   In Verbindung mit einer gesunden Ernährung und 

täglichen körperlichen Übungen. 

Brand Partner 
http://FRAPmuc.vemma.tv 
http://FRAPmuc.vemma.eu 
vemma@frap.de 


