
EINFACH DIE BESSERE WAHL 
Mit Phytholistic schlägt die Cellavent  
Healthcare ein neues Kapitel in der Nahrungsergänzung 
auf und lässt das Zeitalter der künstlichen Monosubstanzen 
hinter sich. Wie der Name Phytholistic (gr. Phytho = Pflan-
ze; holistic = ganzheitlich) schon verrät, steht der Nutzen der 
gesamten Pflanze mit ihren wertvollen, ursprünglichen Pflanzen- 
verbindungen im Vordergrund. Denn die  
Forschung hat lange vernachlässigt, welches gesundheitliche 
Potential das Zusammenspiel der Pflanze und ihrer einzelnen Be-
standteile haben kann. Dank der innovativen, phytholistischen 
Extraktion gibt es erstmals eine Möglichkeit, Pflanzenstoffe, sowie  
Vitamine und Mineralien, 100% natürlich und zugleich in bester 
Bio-Qualität zu gewinnen.

VITAMINS & MINERALS
Für Phytholistic Vitamins und Minerals werden 
pflanzliche Vitamine und Mineralien, eingebunden in ihrer ur-
sprünglichen Pflanzenmatrix, extrahiert. Denn sowohl Vitamine 
als auch Mineralien sind komplexe Gebilde, die in ihrer Struktur 
verändert werden können. Künstlich nachgebaut verlieren sie 
jedoch ihre Wirkung, werden inaktiv und können nur schwer 
vom Stoffwechsel aufgenommen werden. Somit besinnt sich 
Phytholistic auf die Rückkehr zu nativen Pflanzenquellen als 
Basis wertvoller, natürlicher Vitamine und Mineralien - für einen 
gesundheitlichen Mehrwert direkt aus der Natur.

COMPLETES 
Phytholistic Completes liefern erstmals Pflanzen-Ex-
trakte, die das gesamte Pflanzenprofil konzentrieren 
und somit die natürlichen Inhaltsstoffe erhalten. Bei der 
industriellen Gewinnung von Extrakten werden einzel-
ne Vitamine und Mineralien isoliert und konzentriert. 
Allerdings geht dabei die synergetische 
Wirkung und der Gesamtnutzen der Pflanze verloren.  
Daher bietet Phytholistic Completes das vollständige Phytho-
spektrum einer Pflanze, hochkonzentriert als praktische Kapsel 
zur täglichen Einnahme.

COMPLEX
Phytholistic Complex ist einzigartig auf dem Nahrungsergän-
zungsmarkt und liefert optimal aufeinander abgestimmte  
Vitamine und Mineralien in einer Gesamtkomposition. Sorg-
fältig ausgewählte Rohstoffe werden schonend extrahiert und  
bieten einen exklusiven, hochkonzentrierten Wirkstoffkomplex 
für die gezielte Anwendung. In sinnvoller und effektiver Dosie-
rung bleiben die zahlreichen, pflanzlichen Begleitstoffe erhalten 
und verleihen den Mikronährstoffen eine besonders gute Ver-
wertbarkeit und Bekömmlichkeit.
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