Hören Sie in sich hinein und
geben Sie Ihrem Körper, was er
täglich braucht!
So genannte Antioxidantien
wirken freien Radikalen entgegen
bzw. machen diese unschädlich.
Schönheit kommt bekanntlich von
innen und „man ist, was man isst“.
Doch ein gesunder und letztlich
schöner Organismus benötigt
eine Vielzahl an Vitaminen und
Vitalstoffen zur Aufrechterhaltung
seiner Funktionen. Gerade Frauen
weisen aufgrund von Stress und
ungesunder Lebensweise häufig eine
mangelnde Nährstoffzufuhr auf,
die sich unter anderem in sprödem
Haar, schlaffer Haut und brüchigen

Figur und Körpergewicht leiden
vor allem durch Bewegungsmangel
in Kombination mit übermäßiger
Kalorienzufuhr. Denn wir neigen
heute dazu, zu viel Energie in
Form fettreicher, zuckerhaltiger
Nahrungsmittel zu uns zu nehmen
und gleichzeitig zu wenig Kalorien
zu verbrennen. Dieser ungesunde
Lebenswandel führt vor allem
bei einem gleichzeitigen Mangel
an körperlicher Aktivität zu
Übergewicht und Verlust der
gewünschten Figur.
Aufgrund der Naturbelassenheit und
Qualität seiner Inhaltsstoffe können
Sie dieses Produkt – entsprechend
den Dosisangaben - ruhigen
Gewissens regelmäßig und auch
dauerhaft anwenden.
INVERSION® Femme
Trägt zur Verbesserung der Haut-,
Haar- und Nagelstruktur, sowie zum
Erhalt eines straffen Bindegewebes bei.

All das erreicht INVERSION®
Femme aufgrund folgender
Eigenschaften:
• Wirkstoffkombination:
Mit INVERSION® Femme
steht Ihnen ein natürliches
Nahrungsergänzungsmittel zur
Verfügung, das durch eine optimale
Kombination von Inhaltstoffen zur
Verbesserung der Haut-, Haar- und
Nagelstruktur beiträgt.
Mit seinen aktiven und exakt
dosierten Inhaltsstoffen wirkt es
synergetisch auf den gesamten
Stoffwechsel und trägt so zum
Erhalt eines straffen Bindegewebes
bei.
• Dosierung:
Die gleichzeitige Verabreichung
mehrerer Inhaltsstoffe (Vitamine,
Mineralstoffe und Pflanzenextrakte)
kann Wechselwirkungen
herbeiführen. Deshalb setzt
sich INVERSION® Femme aus
2 unterschiedlichen Kapseln
zusammen, welche die getrennte
Einnahme zu verschiedenen
Zeitpunkten vorsieht und somit eine
präzise Dosierung ermöglicht.
Anwendungshinweise:
Nehmen Sie morgens oder zum
Mittagessen zwei rote Kapseln
und abends eine silberne Kapsel
gemeinsam mit einem großen
Glas Wasser ein. Für eine optimale

Verträglichkeit ist darauf zu achten,
dass die roten Kapseln morgens
oder mittags zu einer Mahlzeit
eingenommen werden (nicht auf
nüchternen Magen einnehmen).
Halten Sie sich an die angegebene
Dosis und die vorgeschriebenen
Einnahmeintervalle. Die roten
Kapseln enthalten u.a. Vitamin C
und eine natürliche Koffeinquelle.
Um Einschlafschwierigkeiten zu
vermeiden, nehmen Sie diese bitte
nicht am Abend ein.
Angesichts der Eigenschaften
und Qualität seiner Inhaltsstoffe
sowie der empfohlenen Dosis
kann dieses Produkt entweder in
regelmäßigen Abständen (zwei bis
drei 2-Monatskuren jährlich) oder
als Dauerkur angewendet werden.
Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln sollte dieses Produkt Teil
einer ausgewogenen Ernährung sein.
Dieses Produkt ist nicht für Kinder
oder Schwangere geeignet.
Kühl und trocken sowie außer
Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Entwickelt und hergestellt in
Europa für:
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98000 MONACO

Vertrieb Österreich:
Sanova Pharma GesmbH, Wien
www.sanova.at
www.inversion.at

TIPP: Sammeln Sie noch mehr
Schönheit!
Die 4 + 1 GRATIS-Aktion
Holen Sie sich Ihren Sammelpass
- jetzt in Ihrer Apotheke. Lassen
Sie sich den Kauf der nächsten
4 Packungen von Inversion
femme in Ihrer Apotheke mit
einem Stempel bestätigen.
Als Belohnung für Ihre Treue
erhalten Sie die 5.
Packung in Ihrer Apotheke GRATIS!

NOTICE-IF-AUT- 6

Natürliche Schönheit kommt von
innen – und von Ihnen!
Es lässt sich nicht leugnen: Die Zeit
hinterlässt ihre Spuren an unseren
Körpern - Tag für Tag stellen wir
altersbedingte Veränderungen
an unserem Aussehen fest. Diese
spiegeln unsere Lebensweise
wider: Einseitige Ernährung, Stress,
Nikotin- und Alkoholkonsum,
exzessives Sonnenbaden
sowie äußere Umwelteinflüsse
beschleunigen das Tempo, in dem
der „Zahn der Zeit“ an unserer
Schönheit nagt.

Fingernägeln widerspiegelt. Achten
Sie deshalb auf eine ausgewogene,
ballaststoff- und vitaminreiche
Mischkost, ausreichende
Flüssigkeitszufuhr in Form von
Wasser sowie auf genügend
Bewegung.
Darüber hinaus kann auch
INVERSION® Femme
Nährstoffmängel ausgleichen.
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