
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir stellen Ihnen vier neue Produkte vor: 
 
Das Co-Enzym Q10, auch Ubichinon genannt, ist eine vitaminartige Substanz, die natürlicherweise in jeder Zelle des 

menschlichen Körpers vorkommt und als „Zündfunkte für die Zellenergie“ betrachtet wird. Unser Angebot an CoEnzymQ10 
(Ubichinon) Präparaten haben wir neu um die Dosierung von 300 mg pro Kapsel erweitert. 
 

HaarHautNägel Komplex ist eine komplette und einzigartige Formulierung, die alle notwendigen Komponenten liefert, um 
das Haar zu kräftigen und vitalisieren und Haarausfall vorzubeugen, sowie erforderliche Wirkstoffe für eine schöne Haut 
und gesunde Nägel enthält.  
 
Die Alpha-Liponsäure, ein potentes Antioxidans zur Abwehr zellschädigender freier Radikale, bieten wir neu in der einzigen 

in der Natur vorkommenden Form an; die Form, die unser Körper selbst synthetisieren kann: R+ AlphaLiponsäure  mit 

150 mg pro Kapsel. 

 
SchwangerschaftsKomplex ist eine Formulierung mit einem kompletten Spektrum an 24 Nährstoffen, die speziell 
entwickelt wurde, um den Nährstoffbedarf für die Zeit vor, während und nach der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit 
sicherzustellen, um Mangelerscheinungen bei schwangeren Frauen vorzubeugen, ihre Gesundheit zu unterstützen und die 
Entwicklung des Babys positiv zu beeinflussen. 

 regulärer Preis* 15% günstiger* 
CoEnzymQ10    300 mg 30K Code 1290 € 57,38 / 58,99 € 48,78 / 50,15 
HaarHautNägel Komplex   60WK Code 1612 € 59,10 / 60,75 € 50,24 / 51,65 
R+ AlphaLiponsäure    150 mg  60K Code 1378 € 40,55 / 41,69 € 34,48 / 35,44 
SchwangerschaftsKomplex    90K Code 1434 € 31,99 / 32,89 € 27,20 / 27,96 

 

 
ANGEBOTSPACK - Bereiten Sie Ihre Haut auf den Sommer vor! 

Eine Kombination für eine gesunde und schöne Haut vor und während dem Sommer 
 
Bestellen Sie: Preis* 
1 Packung Omega7+  30WK  Code 1789 € 34,31 / 35,28 
und erhalten Sie GRATIS eine Dose BetaCarotin (Carotinoid-Mischung) 30WK dazu. 
 
 
RABATTSTAFFEL-AKTION: DAUERAKTION 
Nach dem großen Erfolg und sehr guter Akzeptanz dieser Aktion bei unseren Kunden, ist diese unsere neue Daueraktion! 

    
 

*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. (7% Deutschland  / 10% EU). Diese Angebote sind während des oben angegebenen Zeitraumes gültig. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Bestellungen, die wir zu einem sich in der Sonderaktion befindenden Produkt erhalten, verrechnen wir automatisch zum Sonderpreis, auch wenn in der Bestellung der reguläre Preis angegeben wurde. 
Diese Sonderaktionen gelten ausschließlich für Bestellungen mit Datum des Auftragseingangs innerhalb des entsprechenden Zeitraumes. Es ist nicht möglich, sich nach Verrechnung der Bestellung auf 
eine vorherige oder spätere Aktion zu beziehen. 
 
 

www.nahani.net    -    nahani.team@nahani.net 

3% Rabatt ab € 200,- Warenwert (abzgl. MwSt.) 
5% Rabatt ab € 500,- Warenwert (abzgl. MwSt.) 
 

 


