
Tiens Vigor Shot  

TIENS VIGOR SHOT ist ein natürliches Ergänzungsmittel, das aus liposomalem 
Vitamin C besteht, um ein starkes Antioxidans zu erzeugen.  

Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und  hilft, die 
Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 

Starke Immunität, viel Energie und jugendliches Aussehen sind mit die wichtigsten 
Aspekte eines ausgeglichenen Alltags. Das Immunsystem schützt uns vor 
Krankheiten, die durch Viren, Bakterien und Toxine verursacht werden. Solange Ihr 
Immunsystem reibungslos funktioniert, bemerken Sie nicht, dass es vorhanden ist. 
Wenn es jedoch nicht mehr richtig funktioniert - weil es schwach geworden ist oder 
besonders aggressive Viren oder Keime nicht bekämpfen kann - werden wir krank. 

Tiens VIGOR Shot wurde basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen und 
klinischen Studien unter Verwendung fortschrittlicher Biotechnologie und 
einzigartiger Inhaltsstoffe entwickelt, um das Immunsystem effektiv zu unterstützen. 

Die Highlights von VIGOR SHOT sind:  

       Hesperidin 
       CitriSlim® konzentrierte Früchte Mischung 
       Lipo Vitamin C 
       Double Nutri-Technologie 

Hesperidin-Bioflavonoid, gewonnen aus jungen Ponkan-Früchten, weckt immer mehr 
wissenschaftliches Interesse, weil immer mehr Studien  überraschende Erkenntnisse 
zu den Wirkungen auf den menschlichen Körper liefern. 

Die Schalen der  Zitrusfrüchte sind noch wertvoller und gesünder als die Früchte 
selber, denn die Schalen der Zitrusfrüchte sind reich an Flavonoiden und Hesperidin. 
Hesperidin ist das Hauptflavonoid der Schalen der Zitrusfrüchte. 

CitriSlim® ist eine konzentrierte Fruchtmischung aus unreifer Ponkanorange, roter 
und weißer Grapefruit, Pampelmuse, Zitrone und Apfel. 

Mit einem Päckchen profitieren Sie vom Vitamin C-Gehalt von etwa 10 frischen 
Zitronen und dem Hesperidin-Gehalt von 3 Ponkan-Früchten. 

Lipo Vitamin C® enthält 500 mg liposomal eingekapseltes Vitamin C. 

Die Liposomentechnologie kann die Aufnahme von Nährstoffen erhöhen, indem die 
Wirkstoffe in Schutzmembranen, sogenannten Liposomen, eingefangen werden. Die 
Aufnahme von liposomalem Vitamin C ist 133% höher als die eines Standard-Vitamin 
C-Präparats. 

Die Double Nutri ™ Öl-Mikroemulgierung ist eine revolutionäre Technologie, die 
zweiphasige Nährstoffe perfekt kombiniert und in hochabsorbierende Partikel 
umwandelt. Es ermöglicht die Umwandlung der Wirkstoffe in eine liposomale, 
mikronisierte und hoch bioverfügbare Form. 



TIENS VIGOR Shot mit hohem Vitamin C-Gehalt: 

           Beitrag zu einer normalen Funktion des Nervensystems 
           Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung 
           Beitrag zur Erhöhung der Eisenaufnahme 
           Beitrag zu einer normalen Kollagenbildung 
           Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel 

  


