
 

VIDACELL® 

VIDACELL® ist ein 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das den Zellen des 
Körpers lebenswichtige und essentielle Nährstoffe liefert, um eine optimale 
Gesundheit aufrecht zu erhalten. VIDACELL® wird während der ersten Phase der 
Keimung, wenn die Nährstoffqualität am Besten ist, aus speziell ausgewählten 
Reiskörnern gewonnen. VIDACELL® kommt aus einem Tal im Siam (Thailand), einer 
Region, die für ihre fruchtbaren und reinen Böden mit tausendjährigen 
Ansammlungen von Mineralien aus natürlichen Quellen bekannt ist. 

 

Nutzen 

Eine Studie belegt die Erhaltung eines gesunden 
Cholesterinspiegel (HDL, d.h. gutes Cholesterin und LDL, 
d.h. schlechtes Cholesterin) nach einer drei monatigen Kur.  
 
VIDACELL® 
• unterstützt den Körper gesund zu bleiben 
• bietet den Zellen wichtige Nährstoffe 
• fördert die zellulare Entgiftung  
• stärkt das Immunsystem 
• fördert die Produktion von Antioxidantien  
• verbessert die geistige Klarheit und Konzentration  
• unterstützt die Bildung von gesunden Zellen 
• verbessert den Sauerstoffgehalt im Blut 
• fördert die Verdauung  
• unterstützt den Körper im Kampf gegen Schäden, die 
durch freie Radikale verursacht werden 
• fördert das allgemeine Wohlbefinden und die Vitalität  
• ist eine bequeme kalorienarme Nahrungsergänzungsquelle 
für die ganze Familie 



 

 

Zutaten 
VIDACELL® besteht aus 100% natürlichen Inhaltsstoffe und enthält Alpha-Glykane 
(Polysaccharide und Polypeptide). Ohne Stimulanzien, Milchprodukte, Weizen, Gluten, 
Zucker, Chemikalien, Bindemittel, künstliche Farbstoffe, künstliche Aromen, Zusatz- 
und Konservierungsstoffe. VIDACELL® ist hypoallergen und nicht gentechnisch 
verändert (non-GVO). 
 
Gebrauchsanweisung 
Mischen Sie VIDACELL® mit 1-2 dl Flüssigkeit (vorzugsweise warm) oder streuen Sie 
es über Ihre Speisen. VIDACELL® kann jederzeit eingenommen werden (Tag und 
Nacht). Viele Menschen haben eine verbesserte Verdauung festgestellt, wenn 
VIDACELL® 15 Minuten vor einer Mahlzeit eingenommen wird. Die empfohlene 
Tagesportion kann je nach Gewicht, Größe und Gesundheitlszustand von Person zu 
Person variieren. Erwachsenen werden 1-3 Portionen pro Tag empfohlen. Personen 
mit Verdauungsstörungen und solche die oft müde sind, sollten während mehreren 
Wochen bis die unerwünschten Symptome abgeklungen sind, 3 Portionen pro Tag 
einnehmen. Kinder sollten die Hälfte, der für Erwachsene vorgeschlagenen Menge, 
einnehmen, Betagte 1-2 Portionen täglich. 
 
Vorsicht 
Schwangeren und stillenden Frauen wird empfohlen, vor der Einnahme von 
VIDACELL® und jeglichen Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt zu konsultieren.  
 

 


