Spirulina – Gesundheit aus der Natur
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 Wunder
alge. Die wohltuenden Kräfte der SpirulinaAlge sind auf
den hohen Gehalt an Vitaminen, Eiweißen, Mineralstof
fen, Spurenelementen sowie essentiellen Aminosäuren
zurückzuführen.
Jetzt hat Dipl.Ingenieur Gerhard Wilhelm, Geschäftsfüh
rer der Euspiron GmbH aus Thallwitz (Sachsen), gemein
sam mit einem Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren,
Heilpraktikern und Pharmazeuten die unerkannten Poten
ziale 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 direkt hier bei uns nach hohen,
kontrollierten Standards – natürlich und nachhaltig. Un
sere Spirulina wird als frische, bioaktive Alge geerntet

und danach sofort verarbeitet. Frischer geht es nicht!
Dadurch werden die heilsamen Wirkstoffe vollständig
erhalten und erhöhen so die Wirksamkeit der Euspiron
Produkte. Hinzu kommt, dass weder Silikone noch Para
bene verwendet werden und auf Tierversuche verzichtet
wird. Das ist nicht nur uns, sondern auch unseren Kun
den sehr wichtig“, 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 vielseiti
gen Produktpalette verwirklicht:
Juverio® IntensivpflegeProdukte beruhigen, revitali
sieren und regenerieren die Haut, Hautirritationen und
Juckreiz werden gelindert. Vertifleur® Kosmetikprodukte
wirken vitalisierend, schützend, hautberuhigend, spen
den Feuchtigkeit und unterstützen so die Zellerneuerung.
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Ihre Luxuspflege für besondere Ansprüche.
Bleiben Sie schön mit der Kraft bioaktiver
Spirulina.
Made in Germany
Sprintavil® Sportgele – wärmend und kühlend, wirken
natürlich entspannend, revitalisierend, gesundheitsför
dernd und beschleunigen die Regeneration bei starker
Beanspruchung von Muskulatur, Gelenken, Sehnen und
Bändern.
Spirotherm® und Spirofrigon® AlgenWickel helfen über
beanspruchten Gelenken, Bändern und Muskeln nach
intensiven Trainingseinheiten, Wettkämpfen oder Verlet
zungen durch schmerzlindernde, entzündungshemmen
de und durchblutungsfördernde Wirkung.
Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die
Kraft der Spirulina!
www.euspiron.de / Service-Hotline: 03425 – 8565833
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Ihr Kontakt zu uns:
03425 - 85 65 833
info@euspiron.de
Euspiron GmbH
Bahnhofsstraße 15 in 04808 Thallwitz

