easysleep

enthält Melatonin, Baldrian, Hopfen

easysleep Filmtabletten
zur Verkürzung der Einschlafzeit
(Melatonin) und für einen na
türlichen und gesunden Schlaf
( Baldrian, Hopfen)
Nahrungsergänzungsmittel mit
Melatonin, Baldrianextrakt und
Hopfenextrakt
Viele Menschen haben Probleme einzuschlafen und
schlafen unruhig oder schlecht - bis zu einem Drittel
unserer Bevölkerung ist davon betroffen. Die Folgen
sind vielfältig, sie haben meist negative Auswirkun
gen auf das Wohlbefinden und die körperliche Leis
tungsfähigkeit. Die Ursachen dieser Probleme sind
oft Nervosität und Unruhe. easysleep trägt auf
Grund seiner spezifischen Zusammensetzung (Mela
tonin, Baldrian und Hopfen) zu einem gesunden und
natürlichen Schlaf bei und kann Sie dabei unterstüt
zen, rasch einzuschlafen.
easysleep ist ein innovatives Nahrungsergän
zungsmittel, das 3 spezifisch wirksame lnhaltstoffe
zur Unterstützung Ihres Schlafverhaltens enthält.
easysleep verkürzt die Einschlafzeit (Melatonin)
und sorgt für einen gesunden und natürlichen Schlaf
(Baldrian und Hopfen).

Darum kann easysleep das
Schlafverhalten unterstützen
Melatonin ist eine körpereigene, natürliche Sub
stanz, die den Tag-Nacht Rhythmus unseres Körpers

steuert. Im laufe des Lebens produziert der Kör
per immer weniger Melatonin. Dadurch kann der
gewohnte Schlafrhythmus gestört werden. Eine
Verlängerung der Einschlafzeit und nächtliche Auf
wachperioden können die Folge sein.
Melatonin hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen. Dies
wurde vom wissenschaftlichen Kornmittee der Euro
päischen Agentur für Ernährungssicherheit (EFSA)
bestätigt. Die positive Wirkung tritt ein, wenn 1 mg
Melatonin kurz vor dem Schlafengehen eingenom
men wird.
Baldrian- und Hopfenextrakt sind traditionell be
kannte Pflanzenextrakte, die zu einem gesunden und
natürlichen Schlaf beitragen.
easysleep hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen (Me
latonin) und unterstützt einen gesunden und natürli
chen Schlaf (Baldrian, Hopfen).

Verzehrempfehlung
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 1 Filmtablette
ca. 30 Minuten vor dem Schlafengehen mit ausrei
chend Wasser einnehmen.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht
überschritten werden.
easysleep kann bereits bei der ersten Einnahme zum
gewünschten Ergebnis führen, es kann aber auch eine
mehrmalige Einnahme notwendig sein.
Vorsicht: Dieses Nahrungsergänzungsmittel
kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüch
tigkeit beeinträchtigen.
Wenn Sie größere Mengen von easysleep in
kurzer Zeit verzehrt haben, sollten Sie einen Arzt
kontaktieren.
Vorübergehend können beim Verzehr von easysleep
Kopfschmerzen und leichte Magen-Darm Symptome
auftreten.

