Klausuren-Stress und Müdigkeit:

Mit mehr Energie & Konzentration durch die Prüfungszeit dank
nao® brain stimulation
Berlin, Januar 2019. – Sie bereitet vielen Studierenden an Universitäten und Hochschulen
schlaflose Nächte: die Prüfungszeit. Mindestens zweimal im Jahr zwingt die intensive Lernphase
zu übermäßigem Konsum von Kaffee oder Energiedrinks. Viele Studenten und Studentinnen
greifen sogar zu Psychopharmaka, um die Zeit bis zum Ende der Klausuren durchzustehen.
Zwar scheinen die üblichen Koffeinspender oft Retter in der Not zu sein, helfen doch immer
nur kurzfristig und das nächste Müdigkeitstief lässt sich nicht lange abwehren.

nao® brain stimulation verfolgt deshalb einen anderen, natürlicheren Ansatz, der die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit effektiv steigert. Kein lästiger Kaffeecrash, Zuckerschock
oder zitternde Hände, sondern pure Konzentration für bis zu 8 Stunden. Das Super-Brain Food
setzt da an, wo der wässrige Kaffee in der Cafeteria aufhört: Dank der vielfältigen Zusammensetzung aus Pflanzenaktivstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, regen die kleinen Power-Dragees von nao® brain stimulation Körper und Geist an. Dabei wirkt das natürliche Koffein aus
der grünen Kaffeebohne, Brahmi und Matcha nicht nur belebend, sondern gleichzeitig auch
stressmindernd. Genau der Effekt, den viele Studierende während der meist intensiven Prüfungszeiten benötigen. Mit seiner schnellen Wirkungsweise hilft das Brainfood jede noch so
lange Nacht über den Büchern zu bewältigen. Wenn gleich mehrere Klausuren an einem Tag
anstehen, reicht ein nao® brain stimulation Dragee aus, um auch diese Herausforderung konzentrierter und wacher zu meistern.
Erhältlich ist das Brain Food derzeit im eigenen Online Shop unter www.nao-brain.com/shop,
in Berliner Spätis und an Tankstellen.
Bilderlink (© nao® brain stimulation):

nao® brain stimulation – das Super-Brainfood nutzt die Erfahrung der traditionell chinesischen Medizin sowie der ayurvedischen Kräutertherapie für höchste Konzentration und Leistungsfähigkeit. Die Power-Dragees aus grünen Kaffeebohnen, Brahmi, Matcha sowie Vitaminen
& Mineralstoffen geben Energie, wirken ausgleichend auf Körper und Geist und fördern dabei
langfristig die Gehirngesundheit. Das im Jahr 2018 gelaunchte Brainfood steht für Nachhaltigkeit und geprüfte Qualität „made in Germany“.
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