
sleep well
Schnell einschlafen - erholt aufwachen.



for you sleep well 
auf einen Blick

!
sleep well ist ideal für alle, die:

•  Probleme beim Einschlafen haben
•  zur Ruhe kommen wollen
•  auch nach wenig Schlaf fi t sein müssen 
•  sich nachts optimal erholen möchten

Entspannt einschlafen 
- erholt aufwachen.
Mache das Beste 
aus Deinem Schlaf!

Der erholsame Schlaf
Entspannt in einen tiefen Schlaf fallen und erst morgens 
erholt wieder aufwachen, das ist leider nicht mehr selbst-
verständlich. Erschreckend viele Deutsche fi nden nachts 
keinen Schlaf. Zu diesem Ergebnis kam der Gesundheits-
report 2017 der DAK mit dem Titel: „Deutschland schläft 
schlecht – ein unterschätztes Problem“.

Nur die Ruhe
Ein bisschen mehr Überblick und innere Ruhe wünschen 
wir uns alle, wenn uns der Alltag über den Kopf zu wach-
sen droht. Gönne Dir eine Pause und fi nde zu mehr Gelas-
senheit und Entspannung.

Regeneration
Sportler wissen, wie wichtig Schlaf für die körperliche 
Leistungsfähigkeit und Regeneration ist. sleep well ist 
ideal nach einem anstrengenden Tag.



for you sleep well 
Einsatzgebiete

Einschlafprobleme Stresssituation

Herausforderung im Beruf

Regeneration Veränderte Lebenssituation

Ruhe finden

Du interessierst Dich mehr 
über das Thema Schlafen? 

Hier geht‘s zu unseren 
Online-Beiträgen:

 
   
  
 



L-Glycin, Magnesiumcitrat, Gamma-Aminobutter-
säure (8,7 %), L-Glutamin (8,7 %), Dextrin, Inositol 
(8,4 %), Taurin (6,5 %), Säuerungsmittel Äpfelsäure, 
L-Tryptophan (4,3 %), Aroma, Lavendelextrakt (0,9 %), 
Süßungsmittel Sucralose, Zinkcitrat, Niacin, Vitamin 
B6, Farbstoff Beta-Carotin.

L-Glycin, Magnesiumcitrat, Gamma-Aminobuttersäu-
re (8,7 %), L-Glutamin (8,7 %), Dextrin, Taurin (6,5 %), 
Aroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure,  Inositol (5,6 %), 
L-Tryptophan (4,3 %), Lavendelextrakt (0,9 %), Rote 
Bete Extrakt, Süßungsmittel Sucralose, Zinkcitrat, 
Niacin, Vitamin B6.

OrangeJoghurt-Kirsche

Zutaten:

OrangeOrangeJoghurt-Kirsche

Zubereitung:
11,5 g Pulver (= 1 gehäufter Dosierlöffel) mit 200 ml kaltem oder warmem 
Wasser in einen Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.

Verzehrempfehlung:
1 Portion täglich vor dem Schla-
fengehen nehmen.

Wichtiger Hinweis 
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden! 
Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache 
mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden. Nicht für Schwangere, 
Stillende sowie Kinder und Jugendliche geeignet. Nach Einnahme des Pro-
duktes ist die Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr möglicherweise 
beeinträchtigt. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausge-
wogene Ernährung. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von klei-
nen Kindern gelagert werden.

34,90 €


