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trinkgel

KuMÃRI OPCplus
Zellschutzkomplex

KuMÃRI Omega 3
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Dadurch bleiben alle Mikronähr
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• wirken entzündungshemmend

• enthält über 160 nährstoffe
• wirkt basisch
• entschlackt den Körper
• stärkt das Immunsystem
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*ORaC/Oxygen Radical absorbent Capacity: Die
Fähigkeit von nahrungsmitteln, freie Radikale
unschädlich zu machen. Je höher der ORaCwert,
desto besser werden die Zellen geschützt. Die
meisten Menschen nehmen weniger als 1.000
ORaC/tag zu sich. experten empfehlen allerdings
mind. 3.0005.000 ORaC/tag zur optimalen
Gesunderhaltung.
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• halten den blutdruck normal
• neutralisiert freie Radikale

• halten die Zellen elastisch

• schützt Kollagen und elastin und

• hellen die stimmung auf

erhält die haut elastisch und glatt
• stärkt Gefäße und Venen

• stärken das Gedächnis
• gleichen ernährungsfehler durch

• stärkt das bindegewebe
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• gut für augen und sehkraft

und Omega6Fettsäuren aus

VItal unD natüRlICh sChÖn
Drei bausteine für die Regeneration von innen
beginnen sie mit KuMÃRI aloe Vera trinkgel ihren Körper zu entschlacken und
ihm 160 nährstoffe zuzuführen, schützen sie sich vor freien Radikalen mit dem
KuMÃRI OPCplus Zellschutzkomplex und gönnen sie sich KuMÃRI Omega 3
Ocean mit den mehrfach gereinigten, lebenswichtigen Omega3Fettsäuren.
nutzen sie die außergewöhnliche naturkraft der einzelnen Produkte oder er
fahren sie die beste Wirkung in der kombinierten Anwendung aller drei
bausteine, die sich gegenseitig unterstützen.

KuMÃRI VItalPaKete
Günstiger als die
tägliche tasse Kaffee
Mit den KuMÃRI Vitalpaketen ergänzen sie
Ihre ernährung optimal. sie führen Ihrem Kör
per damit alle täglich benötigten Nähr- und
Schutzstoffe zu. noch nie war es so einfach
und praktisch, dem alter ein schnippchen zu
schlagen. und das um nur 2,90 Euro pro Tag!

„Ich beschäftige mich schon seit
vielen Jahren mit ganzheitlichen
An sätzen zur Er haltung der Ge sundheit und zur Steigerung des
Wohlbefindens. Ich bin davon überzeugt, dass die Natur die größte
Kraft- und Regenerationsquelle für
uns Menschen bereithält. KUMÃRI
kombiniert daher uraltes Wissen
mit den Ergebnissen modernster

KuMÃRI abOseRVICe
Mit kostenloser lieferung
um Ihnen die Verfügbarkeit der einzigartigen KuMÃRI Vitalpakete zu erleich
tern, haben sie die Möglichkeit, das KuMÃRI abo service in anspruch zu neh

Forschung. Durch unsere kraftvollen Natursubstanzen verfügen Sie
über mehr Elan im Alltag und fühlen sich nicht nur um Jahre jünger,
sondern sehen auch so aus.”
Mag. susanne höck, Mba
KuMÃRI Gründerin
und Geschäftsführerin

men. sie erhalten automatisch monatlich und jederzeit kündbar alle täglich
benötigten nähr und schutzstoffe kostenlos zugestellt. Für mehr Details fra
gen sie Ihre KuMÃRI Fachberatung!
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100% zufrieden
oder Geld zurück!
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KuMÃRI Produkte und kompetente beratung
erhalten sie bei:

wir sind von der Qualität unse
rer Produkte zu 100% überzeugt.
wenn sie allerdings nicht zufrieden
sind, haben sie die Mög lichkeit,
die ware innerhalb von 90 tagen
auszutauschen oder bei voller Kauf
preiserstattung zurückzugeben.

KuMaRIProdukte Vertriebsges.m.b.h.
1150 wien, tel. +431786 67 67200
www.kumari.biz, office@kumari.biz

KuMÃRI® ist eine geschützte Marke der KuMaRIProdukte Vertriebsges.m.b.h., wien
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