
BiuAstin vegan 

mit 12 mg natürlichem Astaxanthin!  

 

 

 
BiuAstin ist nach wie vor ein Geheimtipp. Tun Sie es Tausenden unserer zufriedenen 
KundInnen nach! 
  

       Testen Sie Astaxanthin und sehen Sie was es Ihnen bringt! 

  
Falls es für Sie noch neu ist, hier haben wir für Sie die außergewöhnlichen Vorteile von 
BiuAstin zusammengefasst: 
 
      QUALITÄT 

•  natürliches Astaxanthin aus Algen 

•  ein besonders starkes Carotinoid 

•  von erfahrenen Experten produziert 
•  schonende CO2-Extraktion (mit überkritischem CO2) 
•  geschützt durch Olivenöl und Vitamin E ergibt eine lange Haltbarkeit 

 

      VORTEILE 

•  Vitamin E schützt die Zellen vor oxidativem Stress 

•  durch Vitamin E ist dieses Astaxanthin-Produkt ein erstklassiges Antioxidans 

•  Sportler sind fasziniert, was es ihrer Leistungsfähigkeit und Regeneration bringt 

 

      REINHEIT / ALLERGENE 

•  ohne Gentechnik 

•  laufend getestet auf Pestizide und Schwermetalle 

•  ohne Gluten 

•  ohne Laktose oder andere Milchbestandteile 

•  ohne Soja und andere bekannte Allergene 

•  ohne Farbstoffe und Süßstoffe 

 

Astaxanthin aus der Familie der Carotinoide 

 
Carotinoide sind besonders wertvolle Natursubstanzen. Wir kennen sie alle, weil sie durch 
ihre kräftigen Farben auffallen und sie sehr vielen Gemüsen, aber auch dem Eigelb und dem 
Käse ihre Farbe geben. Carotinoide und Vitamine schützen nicht nur Zellen und Gewebe vor 
oxidativem Stress, sondern tragen auch zur Sicherung unsereres Wohlbefindens bei. Daher 
findet man die fettlöslichen Carotinoide besonders in Bereichen, die ständigen Angriffen 
ausgesetzt sind (Augen, Haut, Membran von Zellen und Mitochondrien). 
Zu dieser Familie gehört auch das natürliche Astaxanthin. BiuAstin beinhaltet natürliches 
Astaxanthin und Vitamin E. 



Natürliches Astaxanthin ist das Beste 

 
Astaxanthin gibt es in synthetischer und natürlicher Form aus Algen und aus einer Hefe. Das 
natürliche Astaxanthin aus der Alge unterscheidet sich in mehreren Eigenschaften von den 
anderen Formen. Studienergebnissen zu Astaxanthin stammen nahezu alle aus 
Untersuchungen von natürlichem Astaxanthin aus der Alge. Es gibt mehrere Hinweise, dass 
das synthetische und von Hefen gebildete Astaxanthin nicht die Eigenschaften des 
natürlichen Astaxanthins besitzt.  

 

BiuAstin - Natürliches Astaxanthin aus Hawaii 
 
Inhalt: 100 vegetarische Kapseln - ausreichend für 200 Tage  

Verzehrempfehlung: jeden zweiten Tag 1 Kapsel zu einer Mahlzeit - Überschreiten Sie 

die empfohlene Tagesdosis (Einnahme alle 2 Tage eine Kapsel) nicht. 

 

Zutaten: 
natives Olivenöl extra, modifizierte Maisstärke, Astaxanthin, Feuchthaltemittel (Glyzerin, 
Sorbit), Verdickungsmittel (Carrageen), Wasser, natürliches Vitamin E 

FREI von: typischen Allergenen, Gluten und Laktose 
FREI von: Farb-, Aromastoffen und Magnesiumstearat 
ohne Zucker und künstliche Süßstoffe 

OHNE Gentechnik (GMO) 
 

  

Obligatorische Hinweise, die bei Nahrungsergänzungsmitteln angegeben werden 
müssen: 
  

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung verwendet werden. Überschreiten Sie die empfohlene Tagesdosis 
(alle 2 Tage eine Kapsel) nicht. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. 
  

Diese Produkt-Informationen sind nicht zur Behandlung oder Heilung von Krankheiten 
gedacht, noch darf daraus geschlossen werden, dass dieses Produkt zum Zweck der 
Behandlung oder Heilung von Krankheiten angeboten wird. 
  

Quelle: https://esovita.de/BiuAstin-12mg-100-KAPSELN 


