Profitieren Sie
vom Ginkgo!
Ceremin® 40mg-Filmtabletten wirken gegen …
… Nachlassen der Leistungsfähigkeit
des Gehirns mit Konzentrationsund Gedächtnisschwäche
Dadurch wird:
- die geistige Leistungsfähigkeit
gesteigert
- die Merkfähigkeit verbessert
- das Denkvermögen erhöht
- die Konzentrationsfähigkeit
gefördert

s
z li c h e
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Arzne

Rezeptfrei in der Apotheke

Oder:
Gedächtnis verbessern!

Geistig fit
mit Ginkgo.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Austroplant Arzneimittel GmbH
A-1232 Wien, Richard Strauss-Straße 13
Tel. +43(1) 616 26 44-0, Fax +43(1) 616 26 44-18

Damit das Gedächtnis
nicht zu früh nachlässt.

Sichern Sie Ihr
Erinnerungsvermögen.

Fördernd für
junge Menschen.

Tag für Tag verarbeitet unser Gehirn alle Sinnesimpulse die unseren Körper erreichen. Neben der
Steuerung der Körperfunktionen ist das Gehirn
auch für das Erinnerungsvermögen zuständig. Erste
Anzeichen, dass die Gedächtnisleistung nachlässt,
können alltägliche Situationen wie „Wo ist mein
Autoschlüssel?“ oder „Wie war doch gleich der
Name von der ...?“ oder „Jetzt fällt mir schon wieder der Bankomatcode nicht ein!“ sein. Höchste
Zeit, dass Ihr Erinnerungsvermögen eine Unterstützung bekommt.

Bisher war der Ginkgo-biloba-Spezialextrakt vor allem dafür bekannt, ein
wichtiges Mittel zur Behandlung von
Hirnleistungs- und Gedächtnisstörungen zu sein. Aktuelle Studien zeigen,
dass der Extrakt auch bei gesunden Menschen
jeder Altersgruppe eine positive Wirkung erzielt, da
er die geistige Leistungsfähigkeit, die Merkfähigkeit,
das Denkvermögen und die Konzentrationsfähigkeit
steigert.

Halten Sie sich
geistig fit!

Schutz für
Ältere.

Damit das Gedächtnis nicht zu früh nachlässt, hilft
Ceremin®. Ceremin®-Filmtabletten enthalten den
Ginkgo-biloba-Spezialextrakt, der aus den Blättern
des Ginkgo-Baumes gewonnen wird. Ceremin®
fördert die Durchblutung des Gehirns. Es wird mit
mehr Sauerstoff versorgt, wird daher leistungsfähiger und nimmt Informationen leichter und
schneller auf. Ceremin® verbessert auch die willkürliche Bewegungskoordination und die Genauigkeit
und Geschwindigkeit von Bewegungsabläufen.

Besonders im Alter bildet der Körper
vermehrt freie Sauerstoffradikale, die die
Zellen schädigen und damit die geistige
Leistungsfähigkeit mindern. Der Ginkgo-bilobaSpezialextrakt fängt diese Radikale, schützt die
Zellen und erhält damit die Gedächtnisleistung.

Ginkgo-Baum

Ginkgo-Blatt

Ceremin® 40mg-Filmtabletten sind
in einer Packungsgröße erhältlich:
- Ceremin® 40mg-Filmtabletten,
50 Stück

