GESUNDHEIT

SPIRULINA – Gesundheit aus der Natur.
Sächsischer Unternehmer entwickelt einzigartiges
Verfahren zur Verarbeitung von Spirulina-Algen.

Gründer und Geschäftsführer
Gerhard Wilhelm
Spirulina platensis steht auf der Liste von
„Superfoods“ ganz oben. Doch auch bei
äußerlichen Anwendungen gilt die Blaualge, deren heilenden Kräfte sich bereits
die Azteken und Mayas zunutze gemacht
haben, als echte „ Wunderalge“. Die wohltuenden Kräfte sind auf den hohen Gehalt
an Vitaminen, Eiweißen, Mineralstoffen,
Spurenelementen sowie essentiellen Aminosäuren zurückzuführen. Jetzt hat Dipl.-Ingenieur Gerhard Wilhelm gemeinsam
mit einem Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren, Heilpraktikern und Pharmazeuten die unerkannten Potenziale dieser Alge
nutzbar gemacht. Dem Team gelang es ein
bisher einzigartiges und zum Patent angemeldetes Verfahren zu entwickeln, welches
es ermöglicht, die Alge erntefrisch und
bioaktiv zu verarbeiten. „Wir züchten die
Algen hier bei uns nach hohen, kontrollierten Standards – natürlich und nachhaltig.
Unsere Spirulina wird frisch geerntet und
bioaktiv (d. h. lebend) verarbeitet. Dadurch
werden die heilsamen Wirkstoffe vollständig erhalten und erhöhen so die Wirksamkeit der Euspiron-Produkte. Dabei verzichten wir auf Silikone, Parabene und auch auf
Tierversuche.“ so Wilhelm. Angetrieben
von der Motivation, dass sich mehr Men-

schen und Tiere auf natürliche Art rundum
wohl und glücklich in ihrer Haut und ihrem
Körper fühlen, will Euspiron dazu beizutragen, dass die positive Wirkung von Spirulina auf die Gesundheit bekannter sowie
allgemein anerkannt wird. Diese Vision
wird u. a. mit der vielseitigen Produktpalette verwirklicht:
• Juverio® Intensivpflege-Produkte beruhigen, revitalisieren und regenerieren die
Haut, Hautirritationen und Juckreiz werden
gelindert.
• Vertifleur® Kosmetikprodukte wirken
vitalisierend, schützend, hautberuhigend,
spenden Feuchtigkeit und unterstützen so
die Zellerneuerung.
• Sprintavil® Sportgele – wärmend und
kühlend wirken natürlich entspannend,
revitalisierend, gesundheitsfördernd und
beschleunigen die Regeneration bei starker
Beanspruchung von Muskulatur, Gelenken,
Sehnen und Bändern.
• Spirotherm® und Spirofrigon® AlgenWickel helfen überbeanspruchten Gelenken, Bändern und Muskeln nach intensiven Trainingseinheiten, Wettkämpfen oder
Verletzungen durch schmerzlindernde, entzündungshemmende und durchblutungsfördernde Wirkung.

Gegründet in 2016 und Sitz in Thallwitz/Sachsen ist die Euspiron GmbH
Forschungs- und Entwicklungsort sowie gleichzeitig Produktionsstandort
von frischen, bioaktiven Spirulina-Produkten, die nach höchsten Qualitätsstandards und 100% regional, natürlich und nachhaltig hergestellt werden.
Von einer täglich wachsenden Kundenanzahl erhält das junge Unternehmen
jede Menge positives Feedback, aber
auch von Hautärzten und Heilpraktikern. Dass diese die Wirksamkeit der
Algenprodukte insbesondere bei Hautirritationen, Entzündungen von Gelenken, Muskeln, aber auch bei Allergien
bestätigen, treibt das Team an. So wird
aktuell bereits die nächste Innovation
getestet – eine Algen-Gesichtsmaske
mit 100 % frischer Spirulina.
Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Kraft der Spirulina!
www.euspiron.de
Service-Hotline: 03425 8565833
www.facebook.com/spirulina.de
Euspiron GmbH
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