Clixa, der Gesundheitsshop mit lebenswerten Vitaminen, Mineralien
und Produkten mit Lebensenergie
Ein neuer innovativer Onlineshop, macht mit interessanten Innovationen zu den Themen,
Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Energie ein Angebot an ganzheitlich denkende Menschen,
die sich einem gesunden, erfüllten Leben verschrieben haben.
Kufstein/Tirol – Der Shop ist noch blutjung aber er wird immer
effektiver durch laufend weitere Produktinnovationen aus den
Bereichen, Health & Beauty, Fitness & Energie,
Männerthemen, Spa & Wellness, Wasser & Wasserfilter und
vieles mehr. „Wir möchten einfach den vielen treuen Kunden
neue, geprüfte, erstklassige und einzigartige Produkte
zusätzlich zum bekannten Angebot anbieten“, so die
Geschäftsleitung, die mit den ZARO Wasserbelebungsprodukten http://www.zarobiotec.com schon seit 2003
erfolgreich Lebenskraft anbietet.
Produkte, die man so eher selten erhält. Unseres Kunden sind
keine normalen Verbraucher, unsere Kunden lieben das Leben
und sie zeigen das auch, sie sind biologisch, natürlich orientiert
und benutzen schon mal ein Pendel oder einen Tensor um die Produktqualität zu hinterfragen. Es gibt deshalb
rund um die familiären ZARO-Aktivitäten, einen Kreis von Menschen die über ein „wahres Selbst-Bewusstsein“
verfügen und diese Menschen sind mehr als Kunden sie sind die neuen wertvollen Gestalter von Leben,
Menschen die sich nicht auf staatliche Gesundheitskonzepte verlassen sondern auf Gespür, Gefühl und innere
Führung. So beginnt Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Jugendlichkeit. Wir erhalten oft rührende Briefe, Emails
mit tollen Geschichten rund um die ZARO-Produkte. Und wir lieben unsere Kunden, wir haben so gut wie keine
Reklamationen und das macht nicht nur uns Freude, sondern eben auch den Kunden. Der neue Shop ist ab
sofort erreichbar unter http://www.clixa.de
Die richtige Ernährung und die Qualität von Nahungsergänzungen
Ernährung, ist das Thema der Gegenwart, es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Medienlandschaft.
Und dann haben wir noch ein weiteres interessantes Feld, das ständig steigende Körperbewusstsein und der
damit verbundene gesellschaftliche Zwang, bestimmten Maßen, einer bestimmten Figur, einem bestimmten
Aussehen zu entsprechen. Die Menschen erleben Druck, denn der durch Medien zelebrierte Lifestyle der ewigen
Jugend ist keine leichte Aufgabe. Der moderne Mensch ist gefordert, denn wir wollen schön, gesund und Fit sein,
wir wollen attraktiv und begehrenswert sein. Das ist Fakt! Ein gesundes Essverhalten bleibt dabei aber meistens
auf der Strecke, Wohlstandserkrankungen, wie Herzkreislauferkrankungen, Adipositas oder Bulimie, werden
dadurch
immer
mehr
zu
ernsten
Gesundheitsproblemen.
„Wir
haben
mit
„Lebensgold“
http://clixa.de/shop/category_7/Vital-_-Gesund.html?shop_param=cid%3D%26 eine effektive Nahrungsergänzung
realisiert, mit wirkungsintensiven Inhaltsstoffen und in optimalen Dosierungen, die helfen können die fehlende
Bausteine die der Körper dringend braucht ausreichend zur Verfügung zu stellen. Damit kann eine mögliche
Mangelernährung ausgeglichen werden und diversen Krankheiten kann idealerweise vorgebeugt werden, so
Wolfgang Pötzl, von Clixa.de.
Vitalstoffe wie Vitamine und Mineralien sollen und können helfen, die eigene Ernährung mit entsprechenden
Nährstoffen, zusätzlich anzureichern. Das kann bei Schwangerschaft, Schnupfenwetter, bei krankheitsbedingter
Schwächung oder auch bei starker sportlicher Betätigung eine interessante Hilfe darstellen. Vor allem Raucher
haben einen erhöhten Bedarf an ganz bestimmten Vitaminen, der durch eine entsprechende Nahrungsergänzung
abgedeckt werden können, um möglichen Mangelerscheinungen dauerhaft vorzubeugen. In verschiedenen
Situationen und durch mangelhafte Ernährung sind bestimmte Vitalstoffe im Körper in höherem Maße einfach
erforderlich, um die Körperfunktionen optimal aufrecht zu erhalten.

