OMEGA™

HERZ, GEHIRN UND SEHKRAFT FORMEL†
Nahrungsergänzungsmittel mit wildem Alaska-Seelachs Fischöl

ASEA VIA Omega basiert auf beispielhaften und nachhaltigen
Fischereimethoden sowie einem hohen Gehalt an Omega-3 Fettsäuren.

WAS SIND OMEGA-3-FETTSÄUREN?
Omega-3-Fettsäuren sind wertvolle mehrfach ungesättigte Fettsäuren,
die in frischem Fisch vorkommen und eine besonders wichtige Rolle für
die Gesundheit spielen. Physiologisch gesehen sind die wichtigsten dieser
Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA).
Der menschliche Körper kann diese allerdings nicht in ausreichender
Menge selbst herstellen und muss sie daher aufnehmen. Da unsere
typische Ernährung nicht genug dieser wichtigen Fettsäuren enthält, ist
eine zusätzliche Zufuhr wichtig, entweder durch eine ausgewogene
Ernährung oder durch eine Nahrungsmittelergänzung.

WARUM SIND OMEGA-3-FETTSÄUREN WICHTIG?
DHA wird mit einer normalen Gehirnfunktion sowie der Unterstützung des
Sehvermögens in Verbindung gebracht. EPA und DHA in Kombination tragen
auf verschiedene Weise zu einer normalen Herzfunktion bei. Sie wurden
auch hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Haut, die Stimmungs-regulierung,
Verdauungsgesundheit und die normale Zellreplikation untersucht.
ASEA VIA Omega wurde zur Unterstützung von Herz, Kreislauf und Gehirn
entwickelt. Diese Premium-Nahrungsergänzung wird aus dem frischesten
Fischöl der Branche hergestellt, das aus dem Wildfang einer natürlichen,
nachhaltigen Quelle stammt. Es liefert sowohl EPA als auch DHA in einem
natürlichen Verhältnis, um die Aufnahme zu unterstützen.
VIA Omega liefert EPA und DHA-Konzentrat in der natürlichen Triglyceridform, die der menschliche Körper erkennt. Andere, handelsübliche OmegaProdukte enthalten eine andere Form, die nicht auf natürliche Weise in
Fisch vorkommt. Die natürliche Form ist für den Körper leichter zu verwerten.
Um einen standardisierten Gehalt an den Omega-3-Fettsäuren EPA und
DHA zu gewährleisten, wird das Fischöl regelmäßig getestet. Neben EPA
und DHA enthält das Fischöl weitere hochwertige, mehrfach ungesättigte
Omega-3-Fettsäuren, darunter ALA1, SDA2, ETA3, HPA4 und DPA5.

60 Kapseln
Die Preisinformationen
findest Du in der Bibliothek
Deines Virtual Office.

VERZEHRSEMPFEHLUNGEN
2 Kapseln täglich einnehmen.
Vor einer Mahlzeit unzerkaut
mit ausreichend Flüssigkeit
schlucken. Die empfohlene
Tagesportion nicht überschreiten.
Nahrungsergänzungsmittel
sind kein Ersatz für eine
abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung und
eine gesunde Lebensweise.
Trocken und kühl lagern.
Außerhalb der Reichweite von
kleinen Kindern aufbewahren.
Schwangere oder stillende Frauen
sollten vor der Anwendung
einen Arzt konsultieren.

†DHA trägt zur Erhaltung der normalen Gehirn- und Sehfunktion bei. EPA und DHA tragen zur
normalen Herzfunktion bei.
1
α-Linolensäure
2
Stearidonsäure
3
Eicosatetraenoidsäure
4
Heneicosapentaensäure
5
Docosapentaensäure
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ASEA VIA OMEGA INFORMATIONEN
Eine der besten Quellen für Omega-3-Fettsäuren ist frischer, wild gefangener Fisch. Die Omega-3-Fettsäuren in
Wildfischen stammen aus den Algen, die sie fressen. Immer mehr Omega-Ergänzungsmittel werden aus Zuchtfischen
gewonnen, die nicht mit natürlichen Algen gefüttert werden und einen geringeren Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben.
Einzigartige Quelle: Wilder Alaska-Seelachs
Die Fischquelle, aus der der ASEA VIA Omega stammt, ist ein nachhaltiger Rohstoff, der vom Marine Stewardship
Council (MSC) zertifiziert ist. Dieser garantiert strenge Quoten, die den Beifang minimieren und Überfischung verhindern.
Jede Charge VIA Omega hat eine Chargennummer, die zu dem Boot zurückverfolgt werden kann, auf dem der Fisch
gefangen wurde.
Omega-Zusätze aus Fisch sind auf Frische geprüft. Sobald das Fischöl eingekapselt ist, beginnt es allmählich zu oxidieren.
Diese Oxidation (die Ursache für „fischiges Aufstoßen”) wird als Gesamtoxidation (TOTOX) gemessen und erhält einen
entsprechenden Wert für die Ölfrische. Die Global Organization for EPA and DHA Omega-3 (GOED) fordert einen
TOTOX-Grenzwert von 26 oder weniger.
Die Fischöle in ASEA VIA Omega sind die frischesten in der Branche, da sie aus frischem, wild gefangenem Fisch
innerhalb weniger Stunden nach dem Fang gewonnen werden. Die Verarbeitung des Öls erfolgt entweder an
Bord oder direkt an der Küste, was zu einem TOTOX-Wert führt, der in der Regel zwischen 0 und 3 liegt, mit einem
Standardgrenzwert von 5.

WAS MACHT ASEA VIA OMEGA EINZIGARTIG?
> hochwertige, „Best-in-Class“ Zutaten
•

wildgefangenes Alaska-Seelachsfischöl für Omega-3-Vorteile

•

reinstes natürliches Sanddornöl, gewonnen durch ein superkritisches Fluid-Extraktionsverfahren

•

kaltgepresstes Granatapfelsamenöl als Omega-5-Quelle

•

Astaxanthin für seine starken antioxidativen Fähigkeiten

•

Zitronenöl aus natürlich wachsenden Pflanzenkulturen, extrahiert ohne chemische Lösungsmittel

> frischeste Fischquelle zur Vermeidung von fischigem Nachgeschmack

dieselbe Form von Omega-3, die in Fischen gefunden wird und die der Körper leichter verwerten kann
> Fischgelatine als Kapselmaterial
> nachhaltig, nachvollziehbar, umweltfreundlich
> Mischung bekannter, traditionell verwendeter, wohltuender Öle
> liefert die Fettsäuren Omega-3, -5 und -7 in einem Produkt
> Zum Vergleich: Viele durchschnittliche Omega-Produkte
•

haben einen fischigen Nachgeschmack wegen der Produktoxidation

•

enthalten Inhaltsstoffe aus nicht-natürlichen Quellen

•

werden biotechnologisch hergestellt.

•

kombinieren keine Rohstoffe aus verschiedenen Quellen (Pflanzen- und Fischquellen)

•

enthalten nur eine Quelle von Omega-Fettsäuren

•

werden nicht unter Berücksichtigung strenger Umweltaspekte hergestellt
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WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

› Unterstützt die allgemeine Ernährung und das körperliche

› DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion

Wohlbefinden.
› Aus nachhaltiger, wilder Quelle: Der Alaska-Seelachs in
diesem Produkt stammt aus einer Fischerei, die unabhängig
nach dem MSC-Standard für eine gut geführte und nachhaltige
Fischwirtschaft zertifiziert wurde. Weitere Informationen finden
Sie unter www.msc.org.
› Die geschmacks- und geruchslosen Kapseln sind wegen
ihrer geringen Größe leicht zu schlucken.
› Keine genmanipluierten Inhaltsstoffe
› Glutenfrei
› 100% Fischgelatinekapseln.
› Enthält keine Milchprodukte, Eier, Soja, Nüsse, Weizen
oder Erdnüsse.

SCHON GEWUSST?
> Eine Einnahme von 2.000 mg EPA und DHA trägt zur

Aufrechterhaltung normaler Triglyceridwerte im Blut bei.*
> Eine Einnahme von 3.000 mg EPA und DHA zusammen

tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen
Blutdrucks bei.*
> Omega-5-Fettsäuren sind in vielen Pflanzenmaterialien

enthalten. Wissenschaftliche Daten über eine hohe
antioxidative Aktivität und positive Effekte in verschiedenen niederen Organismen sind gut dokumentiert.
> Die meisten Menschen nehmen mehr Omega-6-

Fettsäuren zu sich, als sie benötigen, meist aus
Pflanzenölen und rotem Fleisch aus der Landwirtschaft.
Es wird angenommen, dass eine unzureichende Omega3-Fettsäurenzufuhr in der Ernährung in Verbindung mit
einer zu hohen Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren zu einer
Reihe von allgemeinen Gesundheitsproblemen beiträgt.
> Es gibt zahlreiche Studien über Omega-7 Fettsäuren

und ihre potenzielle Wirkung zur Vorbeugung von
Arteriosklerose, Herzinfarkt, Typ-2-Diabetes und mehr.

und Sehkraft bei.
› EPA und DHA tragen zur normalen Herzfunktion bei.
› Bietet ein natürliches EPA- und DHA-Verhältnis zur
besseren Absorption.

ZUSAMMENSETZUNG
Menge pro Tagesportion (2 Kapseln) % NRV*
Fischöl aus wildgefangenem
1140 mg
**
Alaskaseelachs davon
Omega-3 Fettsäuren davon
860 mg
**
Eicosapentaensäure (EPA)
460 mg
**
Docosahexaensäure (DHA)
340 mg
**
Granatapfelsamenöl davon
50 mg
**
Punicinsäure (Omega-5 Fettsäure)
35 mg
**
Sanddornöl davon
50 mg
**
Palmitoleinsäure (Omega-7 Fettsäure)
19 mg
**
Astaxanthin
4,0 mg
**
*NRV = Nutrient Reference Value / Nährstoffbezugswerte gemäß
der europäischen Lebensmittel-informationsverordnung | **kein
Nährstoffbezugswert vorhanden
Zutaten: Alaska-Seelachsöl (Gadus chalcogrammus) mit konzentrierten Omega-3-Fettsäuren, Fischgelatine (Kapselmaterial),
Feuchthaltemittel (Glycerin), Sanddornöl aus Fruchtfleisch, Granatapfelsamenöl, Antioxidantionsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte),
Astaxanthin, natürliches Zitronenöl.
Verzehrsempfehlungen: 2 Kapseln täglich einnehmen. Vor einer
Mahlzeit unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit schlucken. Die empfohlene
Tagesportion nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
und eine gesunde Lebensweise. Trocken und kühl lagern. Außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Schwangere oder
stillende Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

für weitere informationen
wenden sie sich bit te an:

> Der Alaska-Seelachs (Gadus chalcogrammus) gehört zur

Familie der Kabeljaue (Gadiadae) und wird ausschließlich in den kalten, reinen Gewässern der Beringsee und
des Golfs von Alaska gefangen.

*Die tägliche Zufuhr von 5.000 mg EPA und DHA zusammen darf nicht
überschritten werden.
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