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ANZEIGE

A lle Menschen sind 
unterschiedlich, 
und jeder kümmert 
sich auf ebenso 

unterschiedliche Weise um sein 
wichtigstes Instrument, seinen 
Körper. Und dabei hat man 
wirklich eine Menge zu tun, 
denn neben täglichen Beanspru-
chungen und Herausforderungen, 
die der Alltag ohnehin mit  
sich bringt, kommen noch 
körperliche Anstrengungen zum 
Beispiel durch Freizeitsport 
hinzu. Das bedeutet extreme 
Anspannung und erhöhten Nähr- 
stoffumsatz. Vor allem Magne-
sium wird durch körperliche  
Tätigkeit sowie durch Schwitzen 
vermehrt aus dem Körper ausge-
schieden. Wird es ihm nicht in 
ausreichendem Maße wieder  
zugeführt, kann sich dies beispi-
ielsweise in Verspannungen und 
in nervösen Zuckungen äußern. 
Innerhalb der umfangreichen 
Produktpalette von Magnesium 
Diasporal® gibt es vor allem zwei 
Präparate, die als Ergänzung für 
den EXTRA-hohen Bedarf von 
Sportlern und körperlich tätigen 
Menschen dienen: Magnesium- 
Diasporal® 400 EXTRA (Trink-

granulat) und Magnesium- 
Diasporal® 400 EXTRA direkt 
(Direktgranulat). Das Trinkgra-
nulat enthält reines Magnesium-
citrat, wie es als Baustein im 
Körper vorkommt und ist  
deshalb körperfreundlich und 
schnell aktiv. Es schmeckt lecker 
nach fruchtiger Orange und ist 
aufgrund der Zuckerfreiheit 
auch für Diabetiker geeignet. 

Einmal pro Tag nach dem Sport 
oder der körperlichen Arbeit 
hilft es die Magnesium-Speicher 
wieder aufzufüllen und bereitet 
so auf die nächste physische  
Herausforderung vor. Das Gleiche 
gilt für das Direktgranulat, das 
aufgrund seiner Einzelverpack-
ung als Stick hervorragend für 
unterwegs geeignet ist. Es kann 
schnell und ohne Flüssigkeit  

eingenommen werden und  
löst sich direkt im Mund.  
Selbst verständlich enthalten alle  
Magnesium-Diasporal® Produkte 
weder Jod noch Konservierungs-
stoffe. Magnesium-Diasporal®  
400 EXTRA (Trinkgranulat)  
und Magnesium-Diasporal® 400 
EXTRA direkt (Direktgranulat) –  
die EXTRAS für den Magnesium-
bedarf.  n

PRODUKT IM FOKUS

Hochdosiert und 
schnell aktiv

EXTRA-Power bei erhöhtem Magnesiumbedarf: 400 mg als Trinkgranulat oder direkt 
zum Einnehmen. Die Produkte der Magnesium-Diasporal® EXTRA-KLASSE unterstützen 
die Muskeln. 

Die Magnesium-Diasporal® EXTRA-KLASSE:

•  EXTRA STARK mit 400 mg  
Magnesium pro Stick

•  EXTRA FRUCHTIG durch  
natürliches Orangenfruchtpulver

• Mit organischem Magnesiumcitrat

• Nur 1 x täglich

•  Vegan, frei von Gluten, Laktose, Zucker

• Als Trink- und Direktgranulat

Magnesium-Diasporal® 400 EXTRA, Trinkgranulat. Nahrungsergänzungsmittel bei erhöhtem Magnesiumbedarf.  Mit Süßungsmittel Sucralose. Magnesium trägt zu einer normalen 
Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Magnesium-Diasporal® 400 EXTRA direkt, Direktgranulat. Nahrungsergänzungsmittel bei erhöhtem 
Magnesiumbedarf. Mit Süßungsmittel Sorbit. Protina Pharm. GmbH, D-85737 Ismaning, www.diasporal.de

http://www.diasporal.de/



