
Nahrungsergänzung 
und Mahlzeitenersatzpulver



Die Lösung liegt in der Natur

Von Anfang an besteht der Anspruch 
von VELUVIA darin, dir Tag für Tag Wohl-
be� nden zu ermöglichen – aber ohne 
zusätzlichen Zeitaufwand und ohne 
 Qualitätskompromisse. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Nährsto� präparaten 
setzen wir bei VELUVIA vornehmlich 
auf Superfoods. 

Da nicht immer die Zeit vorhanden ist, 
sich mit Superfoods zu ernähren bzw. 
viele exotische Lebensmittel wie Aloe Vera, 
Vitalpilze oder Spirulina Algen auch nicht 
mal eben im Supermarkt erhältlich sind, 
haben wir von VELUVIA unsere ausge-
suchten Rohsto� e in eine alltagstaugliche 
Kapselform gebracht. Unsere praktischen 
VELUVIA Produkte enthalten Zutaten wie 
Gemüse, Früchte, Algen, Pilze und Wurzeln 
und Nährsto� e. Sie lassen sich in wenigen 
Sekunden einnehmen und sind auch 
 äußerst praktisch für unterwegs. 
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VELUVIA Nahrungsergänzungsmittel 
und Mahlzeitenersatzpulver enthalten 
u. a. Gemüse, Früchte, Algen, Pilze, 
 Wurzeln und Nährsto� e – einfach 
und ohne Qualitätskompromisse. 
Zerti� zierte Qualität aus Deutschland!

„ … ist die Lösung zur Optimierung 
Deiner Ernährung und Deines ganzen 
Lebensstils. So holst Du in jeder 
Lebenslage das Beste aus Dir raus.“

Glutenfrei Laktosefreiohne Gelatineohne Aromasto� e

ohne Farbsto� e ohne Füllsto� eohne Binde- 
und Trennmittel

ohne konservierende
Antioxidationsmittel

je nach Produkt



Wie Nährsto� e 
dich jeden Tag 
unterstützen können
Ein gesunder Lifestyle ist die wichtigste 
Grundlage für deine Vitalität und dein 
körperliches und seelisches Wohlbe� n-
den. Dazu gehören natürlich Fitness, 
Entspannung, eine gesunde Work-Life-
Balance und genügend Schlaf. Doch 
nichts kann deine Lebensqualität so 
nachhaltig positiv beein� ussen wie deine 
Ernährung. Entscheidend dafür ist vor 
allem eine umfassende Versorgung mit 
Nährsto� en, d. h. mit Vitaminen, Mineral-
sto� en und sekundären P� anzensto� en. 

Nährsto� e erfüllen wichtige Aufgaben 
im Körper, die essenziell für deinen 
Sto� wechsel und deinen Energiehaus-
halt sind. Zellen und Organe können nur 
richtig funktionieren, wenn sie die dafür 
benötigten Bausteine in ausreichender 
Menge aus der Nahrung erhalten. Des-
wegen ist eine gesunde und ausgewoge-
ne Ernährung mit viel frischem Obst und 
vor allem Gemüse das Beste für dich und 
deinen Köper. Oft scha� en wir es aber 
nicht, im Alltag täglich frisch einzukaufen 
und frisch zu kochen. Unsere VELUVIA 
Produkte sind die optimale Lösung für 
eine schnelle und einfache Ergänzung 
deiner täglichen Ernährung – damit du 
locker alle Aufgaben des Alltags meistern 
und dich � t fühlen kannst.
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>  lebensnotwendige Nährsto� e
>  unerlässlich für den Sto� wechsel
>  stärken das Immunsystem
>  für die Energiegewinnung

Vitamine

>  lebensnotwendige anorganische Nährsto� e
>  wichtig z. B. für Knochenaufbau oder Hormonbildung
>  kann der Organismus nicht selbst herstellen
>  müssen mit der Nahrung zugeführt werden

Mineralsto� e

>  nur in P� anzen enthalten
>  über 100.000 P� anzensto� e bekannt 
>  unterstützen Vitamine & Mineralien
>  sind sehr emp� ndliche Nährsto� e

Sekundäre P� anzensto� e

Wie Nährsto� e 
dich jeden Tag 
unterstützen können



VELUVIA energy  
Wir leben in einer leistungsorien-
tierten Gesellschaft, die jeden Tag 
neue Heraus- und Anforderungen 
an uns stellt. Der Spagat zwischen Job, 
Familie und Freizeit kann dabei ganz 
schön anstrengend sein. Die Folge: 
 Müdigkeit und Erschöpfung sind 
häu� ge Begleiter im Alltag.

Für ein Plus an Energie
• VELVUIA energy steigert die 
 Leistungsfähigkeit, denn der   
 Inhaltssto�  Ribo� avin trägt 
 zu einem gesunden Energiesto� - 
 wechsel und zur Verringerung 
 von Ermüdung bei.
• Nahrungsergänzungsmittel
 mit Vitamin B Komplex, Eisen, 
 sekundären P� anzensto� en, Q10,  
 Ko� ein und Chlorogensäure.
• Enthält u. a. grünen Ka� ee, 
 Chili und Maca-Wurzel
• Ohne Zusatzsto� e im Inhalt der Kapsel 
• TÜV-zerti� ziert: „Kontrollierte Qualität“
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Aroniabeeren   Chili Chlorella-Alge      Ginkgo

Grüner Ka� ee Guarana  Heidelbeeren     Kakao

      Maca                      Mangostane   Mateblätter     Tagetes

VELUVIA energy  



VELUVIA immun
Unser Immun system vollbringt jeden 
Tag Höchstleistungen, damit wir gesund 
und � t bleiben. Dabei machen wir es ihm 
oftmals nicht leicht. Stress, ungesunde 
Ernährung und Bewegungsmangel im 
Alltag können die körpereigenen Ab-
wehrkräfte ganz schön schwächen.

Trotze Wind und Wetter
• VELUVIA immun fördert ein ge-
 sundes Immunsystem, denn die   
 Inhaltssto� e Vitamin C und D 
 tragen zu einer gesunden Funk-
 tion des Immunsystems bei.
• Nahrungsergänzungsmittel mit 
 Vitamin C und D, Zink, Selen und
 vielen sekundären P� anzensto� en
• Enthält u. a. Ingwer, Reishi-Pilze,   
 Cranberrys und Blasentang
• Ohne Zusatzsto� e im Inhalt der Kapsel
• TÜV-zerti� ziert:  „Kontrollierte Qualität“
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  Aloe Vera Aroniabeeren      Blasentang    Cranberry

  Grüner Tee        Ingwer       Reishi-Pilz    Schlauchpilz

Spirulina Alge  Traubenkern

VELUVIA immun



VELUVIA shape
Dein Wunschgewicht erreichen und 
im Alltag halten. VELUVIA shape hilft 
dir bei einer kalorienreduzierten und 
gesunden Ernährung auf dem Weg 
zu deiner Traum� gur. Mit VELUVIA 
shape kannst du mit 203 Kalorien ganz 
einfach eine vollständige Mahlzeit 
zubereiten und eine ausgewogene, 
vielseitige Ernährung perfekt ergänzen. 
Das Ersetzen von zwei der täglichen 
Mahlzeiten im Rahmen einer kalorien-
armen Ernährung durch VELUVIA 
shape trägt zu Gewichtsabnahme 
bei, das Ersetzen einer Mahlzeit trägt 
dazu bei, das Gewicht zu halten. 

Weniger Gewicht, 
mehr Wohlbe� nden
• Glucomannan trägt im Rahmen   
 einer kalorienarmen Ernährung 
 zu Gewichtsverlust bei.
• Pro Portion 203 kcal und 50 % 
 der Referenzmenge aller wichti-  
 gen Vitamine und Mineralsto� e
• Veganes Mahlzeitenersatzpulver 
• ohne Zusatzsto� e, ohne Soja
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  Ananas       Chili                    Flohsamenschalen               Hanf          

  Kakao             Kokosblütenzucker      Konjakwurzel      Leinsamen               

   Lucuma                   Reis                   Sonnenblumenkern

  Ananas       Chili                    Flohsamenschalen               Hanf          

Kokosblütenzucker      Konjakwurzel      Leinsamen               

Lucuma                   Reis                   Sonnenblumenkern

Kokosblütenzucker      Konjakwurzel      Leinsamen               Kokosblütenzucker      Konjakwurzel      Leinsamen               

VELUVIA shape



Apothekenstempel

VELUVIA GmbH . Winterhuder Weg 78 a . 22085 Hamburg


