Zocken ohne Zucker
Mit dem natürlichen Wachmacher nao® brain stimulation zum Sieg
Berlin, Juni 2019. – Hellwach, hoch konzentriert und blitzschnell muss jeder E-Sportler und Gamer
sein um seine Gegner zu besiegen. Bei LAN-Partys oder Wettbewerben heißt es um jeden Preis
wachbleiben – und dafür wird auch die Gesundheit auf’s Spiel gesetzt. Oft konsumieren Gamer in
einer Nacht bis zu 5 Liter Energiedrinks, die nicht nur hochkonzentriertes Koffein enthalten, sondern
auch Unmengen Zucker. Herzrasen, zittrige Hände, Nervosität oder auch Wahrnehmungsstörungen
können die Folge übermäßigen Konsums von Energydrinks sein. Langzeitfolgen wie Übergewicht
oder Karies sind ebenfalls nicht auszuschließen. Ein hoher Preis fürs Zocken.
Jetzt gibt es aber eine gesunde Lösung, die hilft schonender und vor allem langanhaltender wachzubleiben: der natürliche Wachmacher nao® brain stimulation. Der größte Vorteil gegenüber Energydrinks ist der Verzicht der Dragees auf Zucker. Denn der Körper braucht Zucker bereits nach knapp
einer Stunde nach Aufnahme auf, die Energie verschwindet und die Müdigkeit kommt zurück. nao®
brain stimualtion setzt auf natürliches Koffein um die Konzentration zu fördern. Das Dragee besteht
aus Brahmi, grünen Kaffeebohnen und Matcha. Die Kombination der Inhaltsstoffe ist einzigartig und
so zusammengesetzt, dass der Körper das Koffein langsamer aufnimmt und deshalb auch länger
und effektiver Energie spendet. Nach der Einnahme kann sich der Gamer über bis zu 8 Stunden
Fokus und Leistungsfähigkeit freuen Die Inhaltsstoffe sind angereichert mit B Vitaminen, die unerlässlich für den Stoffwechsel und die körpereigene Energiegewinnung sind. Auch das Spurenelement Eisen wurde den Dragees hinzugefügt und unterstützt den Körper vor allem beim lebensnotwendigen Sauerstofftransport im Körper und hilft gegen Müdigkeitserscheinungen.
Eine lange Gaming Nacht erfordert viel Konzentration, um seinen Gegenspieler erfolgreich zu schlagen. Je müder man wird, desto schwieriger wird es fokussiert zu bleiben. Das in nao® brain stimulation enthaltende Matcha spendet deshalb langanhaltend Energie. Die zerriebenen Teeblätter
enthalten Aminosäuren, Catechine und Koffein, die den Kopf, Herz und Kreislauf anregen, ohne zu
überlasten. Die grünen Kaffeebohnen sind der perfekte Aktivator für den Körper und geben den
nötigen Energiekick plus wichtige Vitamine, ungesättigte Fettsäuren und Antioxidantien. Für die
mentale Leistungsfähigkeit und Konzentration sorgt das ayurvedische Kraut Brahmi. Es verbessert
die Kommunikation zwischen den Nervenzellen, unterstützt also das Gedächtnis. Das Dragee ist
wissenschaftlich durchdacht und so konzipiert, dass die Gesundheit nicht geschädigt wird, aber
trotzdem einen Energiekick bringt.
Wird anstelle von Energiedrinks nao® brain stimulation genommen, wird nicht nur die Gesundheit
geschont, sondern auch der Geldbeutel. Ein Zweiwochen Wallet kostet 9,90 €, was pro Dragee
und somit pro Gaming Session nur 0,70 € sind.
Bilderlink (© nao® brain stimulation):
https://1drv.ms/u/s!AuOwee9u7u5xiiWhIvBk1ucFAtRY?e=QLlMIB

nao® brain stimualtion ist auch auf der Gamescom vom 21. bis 24. August 2019
Halle 10.1 Stand: C-010

nao® brain stimulation – der natürliche Wachmacher 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 und Mineralstoffen geben bis zu 8 Stunden 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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