Kampf gegen den Sekundenschlaf am Steuer
nao® brain stimulation liefert den Energie-Kick für lange Autofahrten
Berlin, Dezember 2018. Experten zufolge sind fast ein Viertel der Unfälle auf
Deutschlands Straßen auf Unkonzentriertheit und Sekundenschlaf zurückzuführen.
Die Aufmerksamkeit lässt nach und schnell droht der Fahrer für wenige Sekunden
am Steuer einzunicken. nao® brain stimulation bietet die pflanzliche Alternative
zu aufputschenden Energy-Drinks und Kaffeegetränken – ideal auf langen Autofahrten. Denn während diese Wachmacher nur kurzzeitig wirken, arbeiten die nao®
brain stimulation Dragees langfristig und schonend. Das handliche Kit passt außerdem perfekt in jedes Handschuhfach.

Müdigkeit in Kombination mit monotonen Tätigkeiten lässt gerade bei Fernstrecken
oder Nachtfahrten die Konzentration sinken. Ursachen für den Sekundenschlaf gibt
es dabei viele. Lange Wachphasen und Arbeitszeiten oder der persönliche Biorhythmus können den gefährlichen Schlaf am Steuer begünstigen. Warnzeichen wie
Zucken, brennende Augen und schwere Augenlider sollten schnell richtig gedeutet
werden. Gibt es keine Zeit für eine kurze Rastpause, können Autofahrer ihre Leistungsfähigkeit mit nao® brain stimulation unterstützen.
Die Power-Dragees wurden nach Ansätzen der traditionellen chinesischen Heilmedizin, sowie der ayurverdischen Kräutertherapie entwickelt. In fordernden Situationen stärkt nao® brain stimulation durch eine wirkungsvolle Zusammensetzung
aus Pflanzenaktivstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen Körper und Geist. Das natürliche Koffein aus der grünen Kaffeebohne, Brahmi und Matcha wirkt belebend
und gleichzeitig stressmindernd.
Verfügbar ist das Brainfood derzeit an Tankstellen im eigenen Online Shop unter
www.nao-brain.com/shop und in Berliner Spätis.
Bilderlink (© nao® brain stimulation): https://cloud.biss-pr.de/s/vftq9JUUd84txeZ

n a o ® b r a i n s t i m u l a t i o n – das Super -Brain food nutzt die E rfah run 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 und Geist un d fördern dabei langfristig die Geh irngesundh eit. Das im Jahr
2018 gelaun ch te Brainfood steht für Nachhaltigkeit und geprüfte Qu alität „made in
Germany“.
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