PRODUKTINFORMATION

®
Seroslim
Eine ausgewogene, kalorienarme und ballaststoffreiche Ernährung
ist die wichtigste Voraussetzung, um gesund zu bleiben. Seroslim®
fördert einen gesunden Stoffwechsel und unterdrückt ungesundes
Verlangen nach Kohlenhydraten.

Übermäßiges Essen und falsche Ernährung sind die Hauptgründe für Übergewicht und einen gestörten Fett- und
Zuckerstoffwechsel, ganz zu schweigen
von den erheblichen Risikofaktoren für
Herz- und Blutgefäßerkrankungen und
damit für viele andere Organe. Die Gründe
für ein gestörtes Essverhalten sind jedoch
vielfältig. Oft spielen Stimmungsschwankungen, psychischer Stress und emotionale Belastungen eine Rolle, die im
modernen Leben nicht abgearbeitet und
kompensiert werden können und schließlich zu chronischem Stress führen. Auch
ein Mangel an Vitaminen und essentiellen
Spurenstoffen kann dazu beitragen. In
jüngster Zeit hat sich die Forschung auch
auf den Serotoninmangel konzentriert, der
zu Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Stimmungstief und dem Verlangen, zu viel zu
essen, führen kann.

Unsere Nervenzellen bilden Serotonin
(5-HT = 5-Hydroxytryptamin) in einem
zweistufigen Prozess, beginnend mit der
Aminosäure Tryptophan, die über die Nahrung in den Körper gelangt. In den Nervenzellen wird das Tryptophan dann in 5-HTP®
(5-Hydroxytryptophan) und anschließend
in 5-HT (Serotonin) umgewandelt. Studien
haben nachgewiesen, dass eine Ergänzung
mit Tryptophan oder 5-HTP® den Serotoninspiegel erhöht, wobei 5-HTP® den
zusätzlichen Vorteil hat, im Gegensatz zu
Tryptophan auch bei chronischem Stress
zu helfen. Serotonin selbst kann nicht in
beachtlichen Mengen über die Nahrung
aufgenommen werden, da es im Darm
abgebaut wird. Serotonin (5-HT) wurde
vor 50 Jahren entdeckt und erst später als
ein Neurotransmitter des Zentralnervensystems identifiziert.

Eine ausreichende Zufuhr von Serotonin
oder seiner Vorgängersubstanz 5-HTP® ist
wichtig, besonders in Fällen von Zuckerund Schokoladenhunger. In seiner extremen Form kann ein Mangel zu Bulimie
führen. Wenn diese Art von krankhaft
exzessivem Heißhunger mit einem depressiven Zustand einhergeht, ist die Gabe von
5-HTP® oft vorteilhaft.
Seroslim®

5-HTP®

enthält
zusammen mit
einer ausgewogenen Kombination von
Pflanzenextrakten, Vitaminen und Spurenelementen, die auf verschiedenen Ebenen
wirken und dazu beitragen, ein gesundes
Gewicht zu erhalten. Pflanzenextrakte aus
Kaffeebohne (Koffein) und Guarana steigern den Energieverbrauch und helfen
dem Körper, unerwünschte Fettreserven
zu verwerten. Die Steigerung des Energieverbrauchs ermöglicht einen erhöhten
Bedarf an Vitaminen, von denen einige
(Vitamin  C, B1 und B6) auch in Seroslim®
enthalten sind.

Es ist ein wichtiger Botenstoff im Gehirn,
der u. a. mit Lustgefühlen verbunden ist. Ein
Mangel an Serotonin kann daher zu Stimmungsstörungen, Aggressivität und Lustlosigkeit führen. Da der Serotoninspiegel
im Blut schon bald nach dem Verzehr
kohlenhydratreicher Nahrung ansteigt,
ist das fast süchtig machende Verlangen nach etwas Süßem bei Serotoninmangel durchaus verständlich. Selbst
wenn der Serotoninspiegel gesenkt
wird, kann die Verabreichung von
Tryptophan oder 5-HTP® nicht nur
den Serotoninspiegel weiter erhöhen, sondern auch dazu beitragen,
die Stimmungslage auszugleichen und
das Verlangen nach etwas Süßem zu
verringern. Verschiedene Medikamente,
darunter auch Cholesterinsenker, haben
den unerwünschten Nebeneffekt, den Serotoninspiegel zu senken. Abgesehen von den
modernen Lebens- und Essgewohnheiten
kann dies auch der Grund dafür sein, dass
immer mehr Menschen eine Ergänzung mit
Serotonin-Vorläufersubstanzen benötigen.

Wenn die Nahrung weniger Kalorien liefert,
senkt der Körper automatisch seinen Energieverbrauch. Aus evolutionärer Sicht war
dies eine vernünftige Reaktion auf einen
Zustand des Hungers, aber heutzutage ist
es ein Hindernis für die Aufrechterhaltung
eines gesunden Gewichts. Stoffe, die diesem Regelkreislauf gegensteuern sollen,
müssten idealerweise in die Rückkopplungsmechanismen des Körpers eingreifen
und durch die Anregung der Adrenalinausschüttung eine Leistungssteigerung und
eine effizientere Verbrennung der Fettreserven bewirken.

Seroslim®

Auf einen Blick

Wirkungen

▹ Unterstützt einen normalen
Appetit und gesunde
Essgewohnheiten auf
natürliche Weise
▹ Entmutigt «Frustessen»,
das durch bestimmte
Stimmungen ausgelöst wird
▹ Unterdrückt das Verlangen nach
Zucker und Kohlenhydraten
▹ Fördert eine gesunde
Fettverbrennung

Seroslim®

Grundlagen

In dieser Hinsicht wirkt sich die Umwandlung von gespeichertem Fett in sogenanntes
«braunes» Fett positiv aus, da braunes Fett
viel schneller für die Energie- und Wärmeproduktion mobilisiert werden kann. Die
Umwandlung von gespeichertem Fett in
braunes Fett kann durch Guarana verbessert werden. Eine Leistungssteigerung bei
der Einnahme von Guarana ist ein zusätzlicher angenehmer «Nebeneffekt».

Chrom, das ebenfalls in Seroslim® enthal-

ten ist, hilft dem Körper, einen gesunden
Blutzuckerspiegel im Normbereich zu halten, und trägt nachweislich auch zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels bei.

Anwendungen
Seroslim® soll dazu beitragen, in Fällen
von Übergewicht ein gesundes Gewicht zu
halten und einer übermäßigen Kalorienaufnahme entgegenzuwirken. Diese Eigenschaften sollen einen verantwortungsvollen
und kritischen Lebensstil, der das Bewusstsein für die Bedeutung einer gesunden und
vernünftigen Ernährung einschließt, nicht
ersetzen, sondern unterstützen und ergänzen.

Zusammensetzung

Hinweise

Eine Kapsel enthält:

in pharmazeutischer Qualität. Andere
Inhaltsstoffe: Reismehl, Magnesiumstearat.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Personen, die unter ständiger ärztlicher
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme
einen Arzt konsultieren. Produktinformationen sind keine Heilaussagen, generell wird
vor einer Selbstmedikation ohne Rücksprache mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Dosierung

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen
und trockenen Ort aufbewahren.

Vitamin C		
Vitamin B1		
Vitamin B6		
Chrom (Cr)		
5 HTP®		
Koffein		
Guarana-Extrakt		
Grüntee-Extrakt		

30 mg
5 mg
5 mg
50 mcg
13 mg
33 mg
70 mg
100 mg

Im Normalfall 1 Kapsel 1 Stunde vor dem
Frühstück mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. Je nach Bedarf erhöhen Sie die Dosierung bis zu maximal 2 Kapseln 3-mal täglich, 1 Stunde vor den Mahlzeiten.

Seroslim®-Produktgruppen
Seroslim® ist in folgenden Produktgruppen
zu finden (www.vitabasix.com):

Stoffwechsel & Gewicht
Depression & Stimmung

Die Inhaltsstoffe von Seroslim® sind auch
wirksam bei der Aufrechterhaltung einer
gesunden Gemütslage, helfen bei Schlafstörungen und Ängsten und können dazu
beitragen, Antriebslosigkeit und aggressive
Stimmung zu bekämpfen.
Andere Inhaltsstoffe fördern eine erhöhte
Leistungsbereitschaft und wurden ebenfalls
erfolgreich bei Heuschnupfen und asthmatischen Beschwerden eingesetzt.

Hersteller:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com
Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590

Wichtige Hinweise:
Unsere Produkte werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) Standard hergestellt.
Qualität, Reinheit und Konzentration werden laufend von unabhängigen Testlabors
nach FDA (Food and Drug Administration)
Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaßnahmen bzw. zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verstanden werden.
Bei der Verwendung zur Behandlung von
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vorherige Konsultation Ihres Arztes.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21

