enachi®

Erstes weltweit patentiertes, stabilisiertes und bioverfügbares Coenzym 1
(N.A.D.H.)!
Original Formulierung enada/enachi N.A.D.H. nach Univ.-Prof. DDr. J. Birkmayer,
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Produktion: MERCK KGaA & Co Werk, Hösslg. 20, A-9800 Spittal/Drau
Entwickelt von Univ.-Prof. DDr. J. Birkmayer
Inhalt: Tabletten ä 10 mg N.A.D.H. (Nicotinamid Adenin Dinucleotid Hydrid)

Verzehrempfehlung:
1-2 Lutschtabletten täglich. Bei Bedarf unter die Zunge legen und zergehen lassen. enachi kann
jederzeit gelutscht werden — unabhängig von der Einnahme von Mahlzeiten oder Getränken.

Was ist Coenzym 1 (N.A.D.H.)?

Bei Coenzym 1 (N.A.D.H.) handelt es sich um ein Energie übertragendes Molekül, das in allen lebenden Zellen in der
Natur und im menschlichen Körper vorhanden ist. N.A.D.H., die Abkürzung für Nicotinamid Adenin Dinucleotid Hydrid, ist
der essentielle Bestandteil von vielen Enzymen. Mehr als 1.000 Stoffwechselreaktionen im menschlichen Organismus
werden durch das Coenzym 1 gesteuert. Ein Mangel führt somit zu einer Reduktion des Stoffwechsels und den damit
verbundenen Folgen.
Eine ganz besondere Bedeutung hat Coenzym 1 für den körpereigenen Energiestoffwechsel. N.A.D.H. überträgt Hydrid
(negativ geladener Wasserstoff mit einem extra Elektron) und stellt so biologische Energie zur Verfügung. N.A.D.H.
wird mit Frischkost aus der Nahrung aufgenommen, jedoch auch bei der Umwandlung von Nährstoffen aus der
Nahrung in den Körperzellen selbst gebildet. Die von N.A.D.H. angelieferten Elektronen werden in den Mitochondrien
jeder Zelle weitergereicht, um unter anderem damit Energie in Form der Substanz ATP (Adenosin-Tri-Phosphat) zu
produzieren. ATP ist die in chemischer Form gespeicherte zelluläre Energie.
Je mehr Coenzym 1 den Körperzellen zur Verfügung steht, desto leistungsfähiger sind die Körperzellen aufgrund der
erhöhten ATP-Produktion.
enach® i ist der Markenname für eine stabilisierte, oral absorbierbare und patentierte Form von N.A.D.H. Es ist die
bisher einzige wissenschaftlich nachgewiesene Substanz, die den ATP-Gehalt (und damit das Energieniveau) der Zelle
anheben kann. Mit mehr Energie arbeitet und lebt die Zelle länger — daher verlängert enachis auch die Lebensdauer
der Zellen. enachi' stärkt auch das Immunsystem. Aufgrund seiner Eigenschaften stellt es eines der ursprünglichsten
und wirksamsten Antioxidantien dar.

Wie entstand enach® i?

Erforscht wurde die Wirkung von Coenzym 1 in jahrelanger Arbeit vom österreichischen Wissenschaftler Prof. DDr. Jörg
Birkmayer. der es als Erster zur Unterstützung von Körperfunktionen einsetzte. Im Weiteren gelang es ihm als Ersten,
die Substanz zu stabilisieren und damit für den Körper aufnehmbar zu machen. 1993 erhielt Prof. Birkmayer für seine
stabile N.A.D.H. Formulierung ein erstes Patent. Daraus entstand mit enachi® eine Weltmarke und ein Synonym für
eines der potentesten Nahrungsergänzungsmittel. Die ernährungsphysiologischen Wirkungen von enachi® sind durch
zahlreiche wissenschaftliche Studien und Publikationen belegt.

Für wen ist die Einnahme von enachi® empfehlenswert?
Erhöhter Energiebedarf
In der heutigen Leistungsgesellschaft ist es für Menschen jeden Alters besonders wichtig, leistungsfähig zu sein und zu
bleiben Dieser Lebensstil, der erhöhte Energie, Vitalität und hohe Konzentration erfordert — sei es bei Schülern der
Schul- und Lernstress sei es bei Männern und Frauen Energie verzehrende Anforderungen im Berufsleben oder die
Doppelbelastung von Beruf um Familie —, kann Defizite im Energiehaushalt hervorrufen. Bei diesem vermehrten
Energiebedarf in unserer Zeit genügt häufig de mit der Nahrung zugeführte und in den Körperzellen selbst erzeugte Anteil
nicht und sollte durch zusätzliche Gabe von enachi ergänzt werden.


Besonders zu empfehlen ist die Anwendung von enach® vor allem in Situationen, in denen besonders rasch und spontan ein(
körperliche und geistige Höchstleistung gefordert wird.
Gute Beispiele dafür sind Prüfungs- und Arbeitssituationen, geschäftliche Verhandlungen, Vorträge, Denk- und Merkaufgaber
jeglicher Art, Sport, Freizeitaktivitäten und Jetlag-Situationen nach Flugreisen.
Schnelle Energie-Quelle
Durch die besondere Darreichungsform der Lutschtablette liefert enachi® bereits 15 Minuten nach der Einnahme neue Energie
Der Effekt hält rund vier bis fünf Stunden an.


enachi® kann:
 schnell ATP und damit Energie produzieren
 die Hirnleistungsfähigkeit verbessern
 die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern
 wach und munter halten
Hinweis:
enach®i enthält den Zuckeraustauschstoff Mannit, der in hohen Dosierungen abführend wirken kann. d. h. ab einer
Menge vor etwa 10 Gramm täglich (das entspricht 660 enachi Tabletten). Lebensmittel mit mehr als 10%
Zuckeraustauschstoffen müssen den Hinweis tragen: "Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken" Bei enachi ®
wird dieser Grenzwert selbst bei der nicht vorgesehenen Einnahme des Inhalts einer ganzen Packung weit
unterschritten. Bei der empfohlenen Verzehrmenge kann somit eine abführende Wirkung ausgeschlossen werden.

