
TIENS Flexi 

Die Gelenke werden jeden Tag stark belastet. Deswegen ist es 
wichtig, mit der täglichen Ernährung die Stoffe aufzunehmen, die 
sie für eine gesunde Funktion benötigen. 

BESCHREIBUNG 

Gelenke sind die Stellen, an denen die Knochen aufeinandertreffen, und 
die eine Bewegung ermöglichen. Um ordnungsgemäß funktionieren zu 
können, benötigen sie einen gesunden Gelenkknorpel, Gelenkflüssigkeit 
und einen gesunden Ansatz von Muskeln und Sehnen. Der 
Gelenkknorpel spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da eine Erkrankung des 
Knorpels zu rheumatischen Erkrankungen führt. Im Alter nutzt sich der 
Gelenkknorpel ab und die Gelenke können nicht mehr richtig arbeiten. 
Dadurch treten Schmerzen und Steifheit auf, was mit der Zeit zu einer 
eingeschränkten Beweglichkeit führen kann. 

Abgesehen vom Alter ist unser Lebensstil ein weiterer Faktor, der den 
Zustand unserer Gelenke beeinflusst. Sportliche Betätigung wird immer 
empfohlen, jedoch können manche Sportarten oder Belastungen im 
Alltag die Gelenke übermäßig beanspruchen, wie schweres Heben, 
laufen in Schuhen mit hohem Absatz oder überschüssiges Gewicht. 
Zusätzlich führt Stress dazu, dass sich die Rückenmuskeln verengen, 
dadurch werden die Beine nicht mit ausreichenden Mengen an 
Sauerstoff versorgt, und die Gelenke beginnen zu schmerzen. 

Um die Gelenke in einer guten Form zu halten, können angemessene 
körperliche Betätigung, eine Calcium-reiche Ernährung und die Vitamine 
D, Thiamin, B2 und C hilfreich sein. Nahrungsergänzungsmittel sind 
Präparate, die die normale Ernährung um die aktiven Inhaltsstoffe des 
Produkts bereichern sollen, wobei es sich um Stoffe handelt, die der 
Körper benötigt. TIENS Flexi kombiniert aktive Inhaltsstoffe wie 
Glucosamin, Chondroitin, Hyaluronsäure und andere wertvolle Zutaten 
der traditionellen chinesischen Medizin, zum Beispiel brasilianische 
Mandelpilze, Teufelskralle und Kurkuma. 

INHALTSSTOFFE 

Das Nahrungsergänzungsmittel enthält Mandelpilz (Agaricus blazei 
Murill). Dieser wertvolle Pilz ist in verschiedenen Regionen der Erde zu 
finden: In China, Taiwan, Japan, Brasilien. Zum ersten Mal wurde dieser 
Pilz von Mykologen William A. Merrill im Jahr 1945 erwähnt, und es war 
der Beginn der Studie, um ihre Eigenschaften kennenzulernen. Es stellte 
sich heraus, dass der brasilianische Pilzist eine Quelle vieler Mineralien 



(Kalium, Phosphor, Magnesium, Calcium, Eisen) undVitamine (B1, B2). 
Es enthält ebenso Nikotinsäure und bioaktive Polysaccharide wie Beta-
Glucane. 

Ein weiterer Inhaltsstoff des Präparats - Teufelskralle (Harpagophytum 
procumbens)  - ist eine aus Afrika stammende Pflanze. Sie enthält 
Iridoiden-Verbindungen, (Harpagosid, Harpagid und Procumbid), ebenso 
Flavonoide, Phenolsäuren und viele weitere Stoffe. 

Kurkuma wiederum, auch der indische Safran genannt, ist in Europa vor 
allem als orientalisches Gewürz bekannt. Kurkuma enthält Antioxidantien 
sowie  über eihundert andere Stoffe. Die wertvollsten sind Kurkumin, 
dessen Derivate Kurkuminoide genannt werden. 

TIENS Flexi enthält auch Glukosamin, Chondoritin und Hyaluronsäure. 
Diese drei sehr wertvollen Komponenten bilden einen wesentlichen Teil 
des menschlichen. 

EMPFEHLUNGEN 

Die Verwendung des Nahrungsergänzungsmittels wird vor allem für 
ältere Menschen empfohlen. 

 


