
27

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

LR LIFETAKT – LEISTUNG & ENERGIE

NAME 
Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
Formula Green und 
Formula Red 
INHALT 
je 500 ml
(=̂ 6 Tage)

ZIELGRUPPE
Geeignet für alle Altersgruppen zum 
Schutz der Zellen vor oxidativem 
Stress. Besonders Formula Red ist 
aufgrund des fruchtigen Geschmacks 
auch für Kinder ab dem Schulalter 
und für Jugendliche empfehlenswert.

EIGENSCHAFTEN
Das Nahrungsergänzungsmittel mit 
speziell abgestimmten Mikronährstof-
fen unterstützt einen aktiven Lebens-
stil. Wirksame Mikronährstoffe wie  
z. B. Vitamin B1 und B12 unterstüt-
zen den Energiestoffwechsel unseres
Körpers. Eisen trägt zu einer norma-
len kognitiven Funktion bei. Zudem
schützt Mind Master die Zellen vor
oxidativem Stress.

Mind Master Green hat einen  
besonders natürlichen Geschmack, 
der durch die hohe Konzentration 
an Pflanzenextrakten entsteht, und 
hat deswegen eine leicht bittere 
Note. 
Abgerundet wird dieser durch das 
innovative Stevia, einem reinen 
Pflanzenstoff mit hoher Kraft an 
Süße. Die grüne Farbe von Mind  
Master entsteht hauptsächlich  
durch das enthaltene Chlorophyll. 

Diesen natürlichen Farbstoff verwen-
den Pflanzen zur Photosynthese. Im 
Rahmen dieser ist Chlorophyll ver-
antwortlich für die Energiegewinnung 
der Pflanze aus Sonnenlicht. Damit 
ist dieser Stoff einer der wichtigsten 
Energieproduzenten auf unserem 
Planeten. Da es sich um einen Na-
turrohstoff handelt, kann es bei der 
Farbe von Mind Master zu leichten 
Schwankungen kommen.

Mind Master Red hat einen Ge-
schmack nach roten Trauben. Dieser 
ist besonders natürlich und entsteht, 
wie bei Mind Master Green, durch die 
hohe Konzentration an Pflanzenex-
trakten und hat deswegen eine leicht 
bittere Note. Hauptgeschmacksgeber 
ist roter Traubensaft. Abgerundet 
wird der Geschmack durch das inno-
vative Stevia, einem reinen Pflanzen-
stoff mit hoher Süßungskraft.

VERZEHREMPFEHLUNG
Täglich 80 ml (entspricht 8 Ver-
schlusskappen). Am besten nach  
den Mahlzeiten und je nach Ge-
schmack pur, mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen. Vor Ge-
brauch schütteln. Nach dem Öffnen 
im Kühlschrank aufbewahren und 
innerhalb einer Woche verbrauchen. 
Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrmenge darf nicht überschrit-
ten werden.  
Achte auf eine abwechslungsreiche 
und ausgewogene Ernährung sowie 
eine gesunde Lebensweise. Produkt 
außerhalb der Reichweite von kleinen 
Kindern aufbewahren.

ANWENDUNGSGEBIETE
– Schützt die Zellen1 vor oxidativem
Stress
– Trägt zu einem normalen Energie-
stoffwechsel3 bei
– Trägt zu einer normalen psychi-
schen Funktion2 bei
– Verringert Müdigkeit und Ermü-
dung3

– Trägt zu einer normalen kognitiven
Funktion4 bei
– Trägt zu einer normalen Funktion
des Nervensystems2 bei

1 Vitamin E schützt die Zellen vor 
 oxidativem Stress.
2 Thiamin trägt zu einer normalen 

Funktion des Nervensystems, zu einer  
normalen psychischen Funktion und zu  
einer normalen Herzfunktion bei.

3 Vitamin B12 unterstützt den Energie- 
 stoffwechsel sowie das Nervensystem 

und verringert Müdigkeit und 
 Ermüdung.
4 Eisen trägt zu einer normalen 

kognitiven Funktion bei.

Verkaufsargumente 

• Trägt zum Schutz der Zellen
vor oxidativem Stress bei

• Reich an wertvollen Mikro- 
 nährstoffen
• Mit Aloe Vera und wertvollen

Extrakten

Die Aloe Vera Drinking Gele 
von LR LIFETAKT stehen  
auf der Kölner Liste®. Die 
Kölner Liste® veröffentlicht 
Produkte mit minimiertem 
Dopingrisiko.



Ihr Ansprechpartner :
Marketing & Vertrieb Bork
www.lr-bork-kundenshop.ch
www.einkaufen-ab-werk.ch (  immer aktuel l  )  
Jacqueline Bork
Tel.  +41 79 194 88 80
Büro / Showroom
Marchweg 06
5035 Unterentfelden

LR Health  & Beauty  Systeme steht  in  Deutschland aber  auch in  Europa für  v ie le  Kunden und Partner  für  erstklass ige  Qual i tät  von 
Kosmetik-  und Pf legeprodukten aber  auch Nahrungsergänzungsmitte ln ,  wie  bspw.  die  Trinking-  Gel  ´s  der  Aloe  Vera .  LR Parfüms mit  
Kreat ionen namhafter  Prominenter ,  wie  bspw.  die  Kreat ionen von Bruce  Wil l i s  haben die  Düfte  von LR aus  Ahlen europaweit  bekannt  
gemacht .  Gegründet  1985,  hat  s ich LR zu e inem weltweit  agierenden Unternehmen im Bereich des  Direktvertr iebes  entwickel t .

Das  Konzept  und der  Erfolg  im Wachstum basiert  auf  der  Empfehlung ausgezeichneter  Produkte .  Hundertausende Kunden und Partner  
der  LR Heal th  & Beauty  Systeme s ind von der  Qual i tät  überzeugt  und können deshalb  e ine  erstklass ige  Empfehlung an Freunde und 
Bekannte  geben.  LR is t  e ines  der  umsatzstärksten Unternehmen in  der  Branche europaweit ,  nicht  zuletzt  wei l  es  die  Trends  der  Zei t  
erkennt  und Produkt l inien entwickel t ,  d ie  auf  e ine  hohe Nachfrage  s toßen.

Karriere  mit  uns

LR inspiriert, LR eröffnet Chancen, LR beflügelt.

Das Beste bei LR: Wir helfen jedem, der es möchte, seine persönliche Erfolgsstory zu schreiben. 
Für den einen bedeutet das der Wiedereinstieg ins Berufsleben, für den anderen die Erfüllung 
eines langgehegten finanziellen Traums, für den nächsten ein kompletter Wandel vom 
Angestelltenverhältnis in eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

LR bedeutet die Freiheit, selbst zu entscheiden. Möchte ich mir den einen oder anderen kleinen 
Luxus leisten? Möchte ich mir ein Stück Unabhängigkeit zurück erobern? Oder möchte ich mein 
Leben ernsthaft und komplett verändern?

LR Partner feiern jeden Tag jede Menge kleine und große Erfolge und LR freut sich über jeden 
einzelnen Erfolg mit – auch über den 1 Million und ersten!

Weitere Informationen unter : https://tv.jobclick.info/homebusiness/index.html

http://www.lr-bork-kundenshop.ch
http://www.einkaufen-ab-werk.ch
https://tv.jobclick.info/homebusiness/index.html


Ihr Ansprechpartner : 

Marketing & Vertrieb Bork 

www.lr-bork-kundenshop.ch 
www.einkaufen-ab-werk.ch

Jacqueline Bork
Tel. 079 194 88 80
Büro / Showroom
 Luzernerstrasse 48 
5054 Moosleerau

Zeitgard Pro Informationen : 
https://2lr.me/2xgsk

Wir suchen Verstärkung für unser 
Team

Als strategischer Partner der LR Health & 
Beauty  sehen wir unsere Aufgabe darin, 
jedem Menschen zu helfen, die eigenen 
Ziele schneller zu erreichen - sei es 
gesundheitlich, beruflich mehr Erfolg und 
Unabhängigkeit, mehr Zeit für Familie und 
Hobby, uvm.

Unser Unternehmen versteht sich als 
professioneller Partner beim Aufbau 
internationaler Absatzmärkte für bezahlbare 
Gesundheits- und Wellnessprodukte, 
unterstützt durch ein System, dass den 
persönlichen Erfolg und die Lebensqualität 
verbessert.

https://tv.jobclick.info/homebusiness
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