Der natürliche Energie-Booster für sofort:

nao® brain stimulation steigert die Leistungsfähigkeit und Konzentration
auf natürliche Weise
Berlin, 09. September 2018. In stressigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren und
gleichzeitig Top-Leistungen erzielen: Mit nao® brain stimulation ist das schnell
und auf natürliche Weise möglich. Was Energydrinks und Kaffeegetränke nur punktuell bewirken, leistet das pflanzliche Super-Brainfood langanhaltend und schonend. Die Power-Dragees basieren auf der pflanzlichen Heilkraft des traditionell
chinesischen Ansatzes, sowie der ayurvedischen Kräutertherapie und haben
höchste Konzentration und Leistungsfähigkeit zum Ziel. Eine durchdachte Komposition aus Pflanzenaktivstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen fördern einen gut
funktionierenden Gehirnstoffwechsel. Natürliches Koffein aus grünen Kaffeebohnen, Brahmi und Matcha wirken stressmindernd auf Körper und Geist und geben
Energie. In der handlichen Kit-Verpackung lässt sich das Brainfood ideal in den
Alltag integrieren und kann auch unterwegs verzehrt werden.

Was steckt hinter dem Super-Brainfood von nao® brain stimulation?
Ein stressiger Lebens-Rhythmus, mangelnde Ernährung, steigender Erwartungsdruck und der permanente Online-Modus laugen Körper und Geist langfristig aus.
Die Folge: Prozesse und Aufgaben können nicht schnell verarbeitet werden, die
Konzentration wie auch Leistungsfähigkeit sinkt und ein stetiges Gefühl der
Müdigkeit macht sich bemerkbar. Hier setzt nao® brain stimulation an und bietet
eine schnelle und natürliche Lösung. „Der Markt für Functional Food gibt längst

nicht das her, was Kunden einen tatsächlichen Mehrwert bietet. Unser Produkt
stimuliert durch seine natürlichen Adaptogene das Gehirn, damit es gesund und
belastbar bleibt“ so die Apothekerin Annette Steiner-Kienzler, Leiterin Nahrungsergänzungsmittel.

nao® brain stimulation steht für Natürlichkeit und geprüfte Qualität
„made in Germany“.
In einer einzigartigen Komposition wird aus Brahmi, Matcha und grünen Kaffeebohnen das für den modernen Alltag entwickelte Brainfood. Dabei unterliegen die
Power Dragees höchsten Qualitätsansprüchen: für nao® brain stimulation werden
ausschließlich zertifizierte Heilpflanzen sowie Vitamine und Eisen von deutschen
Rohstofflieferanten verwendet. Die transparente Lieferkette gewährleistet höchste
Standards.
Erhältlich ist das Brainfood derzeit im eigenen Online Shop unter www.naobrain/shop.com . Der Rollout im Einzelhandel startet im September in Berliner
Spätkaufs und Tankstellen.

nao® brain stimulation – das Su per -Brainfood nu tzt die E rfahrun g der tradition ell
chinesischen Medizin sowie der ayu rvedisch en Kräu terth erapie für h öchste Kon zent ration und Leistun gsfäh igkeit. Die P ower -Dragees aus grü n en Kaffeebohn en, Brah mi ,
Matcha sowie V itamin en & Mineralstoffen geben E nergie, wirken ausgleich en d auf
Körper un d Geist und fördern dabei langfristig die Geh irn gesundh eit. Das im Jahr
2018 gelaun ch te Brainfood steht für Nachhaltigkeit und geprüfte Qu alität „made in
Germany“.
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