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Starke Partner für Ihre Ernährung
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seit über 35 Jahren widmen wir uns bei Cellagon mit voller 
Leidenschaft dem Thema „Gesunde Ernährung“. 1986 ha-
ben wir mit Cellagon aurum den Anfang gemacht, einem 
komplexen Mikronährstoffkonzentrat, das bis heute in 
seiner Zusammensetzung einzigartig ist. Nach und nach 
sind unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse weitere hochwertige Lebensmittel hinzugekom-
men, die alle ganz spezielle Ernährungsaufgaben erfüllen. 
Dabei sind wir unserem Anspruch stets treu geblieben: 
Wir setzen auf natürliche Zutaten, die sich ideal ergänzen 
und einen wertvollen Beitrag zu einer ausgewogenen Er-
nährung leisten können. Ich lade Sie herzlich dazu ein, 
sich über unsere Ernährungslösungen zu informieren 
und mit den Ideen dahinter vertraut zu machen.

Ihre

Liebe Leserin, lieber Leser,

Frauke Berner, Geschäftsführerin
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Dr. rer. nat. Reinhard Hauss ist ein ausgewiesener Spezialist für 
mikrobiologische und enterale Diagnostik. Er betreibt ein eigenes 
Labor in Eckernförde und ist ein gefragter Referent auf dem Gebiet 
der Darmsanierung. 

Die Frage nach dem Einfl uss der Ernährung auf die Ge-
sundheit beschäftigt die Menschheit seit jeher. In den 
letzten Jahren ist vermehrt der Darm als zentrales Steue-
rungsorgan vieler gesundheitsfördernder Prozesse in 
den Fokus der Wissenschaft gerückt. Und das völlig zu 
Recht! Eine aus der Balance geratene Darmfl ora kann in-
zwischen nachweislich in direkten Zusammenhang mit 
einer ganzen Reihe von Beschwerden gebracht werden. 
Umso wichtiger ist es, bei der Wahl unserer Lebensmit-
tel darauf zu achten, unsere guten Darmbakterien aus-

reichend zu ernähren. Dies ist einer der Ansätze des 
Bioaktivstoffkonzentrats Cellagon aurum, das uns mit 
seiner intelligenten und komplexen Rezeptur täglich die 
Möglichkeit gibt, unserer Darmfl ora etwas Gutes zu tun. 
Ich begleite schon seit vielen Jahren die Entwicklung der 
Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG in freundschaftli-
cher Verbundenheit. Im Bereich funktioneller Lebensmit-
tel kenne ich nichts qualitativ Vergleichbares.

Dr. rer. nat. Reinhard Hauss
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Dabei ist Gesundheit weit mehr als nur das Nichtvorhan-
densein von Krankheiten. Körperliches und seelisches 
Wohlbefi nden gehört ebenso dazu, wie die Leistungsfä-
higkeit unseres Organismus. Es gibt eine Reihe von Fakto-
ren, die unsere Gesundheit positiv wie negativ beeinfl us-
sen können, ein ganz wesentlicher ist unsere Ernährung. 

Und diese ist – neben ausreichender Bewegung – der Fak-
tor, den wir am besten kontrollieren können. Denn wir 
entscheiden selbst, was wir essen und trinken – und was 
nicht. Doch was ist gesund? Einen konkreten Speiseplan, 
den man strikt einzuhalten hat, gibt es glücklicherweise 
nicht. Aber es gibt einige Kriterien, die es zu beachten gilt.

Gesundes Leben 
Gesundheit ist eines der höchsten Güter, die wir Menschen haben. 

Entsprechend sorgsam sollten wir mit ihr umgehen.
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Gut gegessen ist halb gewonnen
Eine gesunde Ernährung sollte abwechslungsreich, ausge-
wogen und vollwertig sein. Ausgewogenheit bezieht sich 
auf das bedarfsgerechte Verhältnis der energieliefernden 
Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine zuein-
ander. Vollwertigkeit bedeutet, dass unsere Lebensmittel 
darüber hinaus Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und 
sekundäre Pfl anzenstoffe in ausreichender Menge ent-
halten. Die Fülle der Natur bietet uns dabei einen ausrei-
chend großen „Gestaltungsspielraum“. Essen und Trinken 
sollen Freude machen, denn Genuss fördert letztendlich 
auch Zufriedenheit und Wohlbehagen als Bestandteile 
eines glücklichen Lebensstils. Wissenschaftlich fundierte 
Tipps für eine vollwertige Ernährung geben unter ande-
rem die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung e.V. (www.dge.de/10regeln). 

http://www.dge.de/10regeln).
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Dazu ist ein Überblick erforderlich, wie sich unsere Nah-
rung zusammensetzt und welche wichtigen Funktionen 
die einzelnen Stoffgruppen erfüllen. In der Ernährungs-
wissenschaft fi ndet als erste Klassifi zierung eine Unter-
teilung in zwei Gruppen statt: Die Makro- und Mikro-
nährstoffe.

Makronährstoffe – 
die Brennstoffe für unsere Zellen
Zur Gruppe der Makronährstoffe gehören drei wesentli-
che Stoffgruppen: Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Sie 
bilden die Hauptbestandteile der Trockenmasse aller Le-
bensmittel, jeweils mit unterschiedlich hohen Anteilen. 
Kohlenhydrate und Fette sind die wichtigsten Energielie-
feranten von Körper und Gehirn. Proteine, die auch als 
Eiweiße bezeichnet werden, liefern ebenfalls Energie, ha-
ben ihre Hauptaufgabe aber im Aufbau von Körpersubs-
tanz, wie beispielsweise der Muskulatur. Alle drei wer-
den daher in vergleichsweise großen Mengen benötigt. 

Dem Inhalt auf der Spur 
Wer sich gesund ernähren möchte, muss sich zunächst mit den 

Bestandteilen seiner Ernährung auseinandersetzen. 
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Fette

Proteine

Kohlen-
hydrate

Eine
ausgewogene

Ernährung
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Mikronährstoffe – 
sie halten alles am Laufen
Mikronährstoffe dienen nicht der Energiebereitstellung, 
haben aber trotzdem essentielle Bedeutung für unsere 
Gesundheit. Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pfl anzenstoffe. Sie verrich-
ten eine Vielzahl elementarer Aufgaben. Unter anderem 
sind sie an zahlreichen Stoffwechselreaktionen und am 
Aufbau körpereigener Verbindungen beteiligt. Durch 
die antioxidativen Eigenschaften vieler Mikronährstoffe 
wird ihnen auch eine wichtige präventive Bedeutung für 
unsere Gesundheit zugeschrieben.

Ausgewogen ernährt – 
auf die Mischung kommt es an!
Mit der täglichen Nahrung nehmen wir eine Vielzahl ver-
schiedener Mikro- und Makronährstoffe auf, die allesamt 
wichtige Funktionen erfüllen. Doch kein Lebensmittel 
enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe in ausrei-
chender Menge. Daher kann nur eine ausgewogene Er-
nährung, die sich bildlich gesprochen aus vielen gut auf-
einander abgestimmten Bausteinen zusammensetzt, ein 
starkes Fundament für körperliche und geistige Gesund-
heit sein. Für viele Menschen ist es heutzutage aber aus 
unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig möglich, 
sich gesunde und ausgewogene Mahlzeiten zuzuberei-
ten. Hier setzt das Cellagon-Ernährungskonzept an.
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Unsere Mikronähstoffkonzentrate unterstützen eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung auf einfachste Weise. 
Auf der Suche nach der optimalen Zusammensetzung un-
serer Produkte haben wir uns im übertragenen Sinne nach 
draußen begeben – in die Natur. Eines haben wir dabei 
schon von vorneherein ausgeschlossen: Kompromisse.

Wie unterstützt Cellagon eine gesunde 
Ernährung?

Bei der Entwicklung unserer Mikronährstoffkonzentrate 
haben wir uns an den Bedürfnissen der Menschen orien-

tiert. Nicht etwa an ihren persönlichen, sondern denen ihrer 
Zellen. Für Laien übersteigt es die eigene Vorstellungskraft 
bei weitem: Der menschliche Körper vereint mehreren Mil-
liarden Zellen zu einem individuellen Ganzen. Ohne unsere 
Zellen geht nichts.

Alle Zellen tragen in ihrem Kern den persönlichen geneti-
schen Bauplan unseres Körpers. Natürlich sind sie trotzdem 
nicht alle gleich, denn es gibt viele verschiedene Arten von 
Zellen, wie beispielsweise Haut-, Muskel-, Knochen- und 
Nervenzellen. Diese Liste ließe sich ohne weiteres verlän-
gern. Zellen sind wahre Spezialisten, die ganz spezifi sche 

Eine Marke mit Philosophie.
Cellagon – einfach besser
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Im Einklang mit 
Natur und Mensch –
seit über 35 Jahren
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Folat trägt zu 
einer normalen 
Blutbildung bei

Eisen trägt zur 
normalen Bildung 
von roten Blutkör-

perchen und 
Hämoglobin bei

Biotin und Zink 
tragen zum Erhalt 
normaler Haut bei

Kupfer trägt zu einer 
normalen Hautpig-

mentierung bei

Mangan und Vita-
min D tragen zum 

Erhalt normaler 
Knochen bei

Magnesium trägt 
zu einer normalen 
Muskelfunktion bei

Nervenzelle Knochenzelle Blutzelle Muskelzelle Hautzelle

Thiamin, Ribofl avin, 
Niacin und Vitamin 
B12 tragen zu einer 
normalen Funktion 
des Nervensystems 

bei
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und höchst unterschiedliche Funktionen in unserem Orga-
nismus erfüllen müssen.
So unterschiedlich die Aufgaben der Zellen, so verschie-
den sind auch ihre Anforderungen an eine optimale Nähr-
stoffversorgung. Die daraus resultierende Schlussfolge-
rung ist absolut plausibel: Sind alle unsere Zellen gesund 
und leistungsfähig, gilt dies auch für unseren gesamten 
Organismus. 

Mit ihren durchdachten Rezepturen versorgen unsere Mik-
ronährstoffkonzentrate die verschiedensten Körperzellen 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pfl anzen-
stoffen. Die hohe Bioverfügbarkeit unserer natürlichen, 
schonend verarbeiteten Inhaltsstoffe unterstützt dabei 
eine gute Zellversorgung. Das natürliche Ernährungskon-
zept von Cellagon wird abgerundet durch die hochwerti-
gen Cellagon Omega-3 Algenöle, CellaVie Bio-Funktionsöle 
auf Leinölbasis und dem rein pfl anzlichen CELLAMINO 
Proteinshake.

Natürliche Komplexität ist die logische Basis
Über allem steht für uns der natürliche Ursprung unse-
rer Zutaten. Wir lassen uns von der „Fülle der Natur“ in-
spirieren, denn sie bietet uns mit ihrer großen Vielfalt 
alle Nährstoffe, die unser Organismus benötigt. Wir set-
zen bewusst auf komplexe Rezepturen statt auf isolierte 
Einzelsubstanzen, da sich viele Nährstoffe in ihrer posi-
tiven Wirkung gegenseitig unterstützen können. Einige 
Vitamine benötigen sogar das Vorhandensein anderer 
„Partnerstoffe“, um ihre Funktionen überhaupt erfüllen 
zu können. Auch die Herkunft der Zutaten spielt für uns 
eine wichtige Rolle. Im Sinne der Natürlichkeit setzen wir 
– wo es möglich ist – auf heimische Produktion und bio-
logische Landwirtschaft.
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Kleine Lebenselixiere – 
ohne Vitamine geht es nicht
Vitamine – sie sind auch für ernährungswissenschaftliche 
Laien der Inbegriff des „Gesunden“: Das kommt nicht von 
ungefähr, denn tatsächlich sind sie bedeutsam für einige 
lebenswichtige Funktionen. Sie sind unverzichtbar beim 
Aufbau von Zellen sowie der Bildung von Blut, Knochen 
und Zähnen. Sie stärken das Immunsystem, hemmen Ent-
zündungen, festigen Haare, Nägel und Haut. Sie beeinfl us-
sen sowohl den Hormonhaushalt als auch das Nervensys-
tem und stabilisieren die Psyche. Die Liste ihrer Aufgaben 
ließe sich noch lange fortsetzen.

Dabei ist Vitamin nicht gleich Vitamin. Vielmehr handelt 
es sich um sehr unterschiedliche Substanzen. Gemeinsam
 ist ihnen die Tatsache, dass sie für den Menschen lebens-
notwendig sind und pro Tag nur wenige Milligramm oder 
zum Teil noch weniger benötigt werden. Mit Ausnahme 
von Vitamin D kann der menschliche Körper sie nicht 
selbst herstellen weshalb sie mit der Nahrung aufgenom-
men werden müssen. Da wir sie in relativ kurzer Zeit 
verbrauchen oder wieder ausscheiden, sind wir auf eine 
regelmäßige Zufuhr angewiesen.
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Vitaminisierung – in jedem Fall natürlich
Die wichtigste Vitamin-C-Quelle in den Cellagon-Produk-
ten ist ein Konzentrat aus der Acerolakirsche, der nach-
weislich Vitamin-C-reichsten Pfl anze der Welt.
Für den gesamten Vitamin-B-Komplex sowie für das 
Vitamin D nutzen wir ein innovatives Verfahren, bei 
dem Buchweizen in einer reichhaltigen Nährlösung 
zum Keimen gebracht wird. Dadurch nimmt er die Vi-
tamine in seine Zellstruk turen auf. Nach dem Trock-
nen und Mahlen der Keimlinge gewinnt man eine 
absolut natürliche Vitamin-B-Quelle. Für die Minera-

lisierung wird das Verfahren in ähnlicher Form ge-
nutzt. Zusätzlich werden Lactate, welche durch Fermen-
tation gewonnen werden, und Selenhefe eingesetzt.

Anders als Vitamin C und der gesamte Vitamin-B-Kom-
plex zählt Vitamin E zu den fettlöslichen Vitaminen. Es 
lässt sich vom Organismus besser speichern als die was-
serlöslichen Vitamine. Für die Verfügbarkeit des Vitamins 
wird allerdings Fett benötigt. Als Vitamin-E-Lieferanten 
nutzen wir daher bevorzugt wertvolle Pfl anzenöle in un-
seren Produkten.
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40 % 
Fruchtsaftkonzentrate

15 % sonstige wertvolle 
Inhaltsstoffe (z. B. Öle)

25 % 
Gemüsesaftkonzentrate

20 % Pfl anzen- und 
Kräuterextrakte

Sekundär, keinesfalls zweitrangig
Einer der wichtigsten (und spektakulärsten) Bestandtei-
le unserer Mikronährstoffkonzentrate sind Extrakte aus 
Kräutern und Pfl anzen. Sie sind es nämlich, die einen ho-
hen Anteil an sekundären Pfl anzenstoffen enthalten. Bei se-
kundären Pfl anzenstoffen handelt es sich in erster Linie um 
Farb-, Duft- und Aromastoffe, die für die Pfl anzen wichtige 
Funktionen erfüllen, die auf den ersten Blick gar nicht mit 
Nahrung in Verbindung gebracht werden. Ernährungsphy-
siologisch haben sie für den Menschen aber durchaus enor-
me Bedeutung. Sie sind zwar nicht lebensnotwendig, haben 
aber positive Einfl üsse auf eine Vielzahl von Stoffwechsel-
prozessen. Darüber hinaus wirken viele von ihnen antioxi-
dativ und schützen damit unsere Zellen. Für die Gewinnung 
der Extrakte ist ein besonders schonendes und aufwendiges 
Verfahren notwendig. Aber die Mühe lohnt sich aus unserer 
Sicht auf jeden Fall. Der sehr hohe Anteil an Pfl anzen- und 
Kräuterextrakten ist für uns ein herausragendes Qualitäts-
merkmal in unseren Mikronährstoffkonzentraten. 
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Beste Qualität dank der richtigen 
Verarbeitung
Gesunde, hochwertige Zutaten reichen aus unserer Sicht 
allein aber nicht aus. Ihre ernährungsspezifi schen Eigen-
schaften sollten auch nach der Verarbeitung erhalten 
bleiben. Bei der Herstellung unserer Mikronährstoffkon-
zentrate legen wir Wert auf die Vollreife der Zutaten und 
eine schonende Weiterverarbeitung. Denn nur so kön-
nen die wertvollen Bioaktivstoffe überhaupt im Produkt 
ankommen. Das fertige Produkt füllen wir in Flaschen 
aus Prismenglas, um die enthaltenen Bioaktivstoffe vor 
schädlichem Lichteinfall zu schützen.

Eine Sache des Vertrauens
Unsere Cellagon-Lebensmittel werden unter strenger 
Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Bestimmungen 
hergestellt. Dabei unterliegen sie einer konstanten Quali-
tätssicherung durch permanente Laborüberwachung.

Darüber hinaus haben wir uns schon bei der Entwicklung 
unsere eigenen hohen Qualitätsstandards gesetzt. 

• Alle Cellagon-Lebensmittel sind gluten- und laktosefrei.

• Wir verwenden keine künstlichen Konservierungs-
stoffe, künstliche Aromen oder Geschmacksstoffe.

• Die meisten unserer Lebensmittel sind vegan.

• Alle Mikronährstoffkonzentrate sind Produkte der 
Kölner Liste.
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Auch für Nachhaltigkeit tun wir, 
was wir können
Wer sich die Natur zum Vorbild macht, sollte auch scho-
nend mit ihr umgehen. Deshalb sehen wir auch die 
ökologische Bilanz unserer Produkte als wichtiges Qua-
litätsmerkmal an. Hierzu gehört neben einer verantwor-
tungsvollen Auswahl der Inhaltsstoffe natürlich auch die 
Suche nach umweltverträglichen Lösungen im Hinblick 
auf Verpackung und Transport. Alle Cellagon-Karton-
agen und Broschüren sind FSC-zertifi ziert. Die Entschei-
dung für Mikronährstoffkonzentrate spart nicht nur 
eine gewaltige Menge Glas, sondern reduziert auch den 
Transportaufwand um ein Vielfaches. Dafür hat Firmen-
gründer Hans-Günter Berner bereits 1998 den B.A.U.M. 
Umweltpreis erhalten.
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Bei der Beurteilung 
der Qualität hat die 
Umwelt ein Wörtchen
mitzureden
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Volle Konzentration auf die Natur
Cellagon aurum ist über 35 Jahre nach seiner Entwicklung 

ein echter Ernährungs-Evergreen.

Es ist die unumstrittene Wurzel unseres Unternehmens: 
Cellagon aurum. Bis heute – über 35 Jahre nach der Markt-
einführung als erstes fl üssiges funktionelles Lebensmittel 
mit Bioaktivstoffen – haben dessen zugrundeliegenden 
Ideen nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. 
Seit 1986 unterstützt Cellagon aurum eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung auf einfache Art und Weise. Die 
innovative Rezeptur kombiniert hochwertige Frucht- und 
Gemüsesaftkonzentrate mit ausgewählten Pfl anzen- und 
Kräuterextrakten. Wertvolle Öle und weitere funktio-
nelle Zutaten, wie beispielsweise das Coenzym Q10, ver-
vollständigen die einzigartige Kombination aus über 80 

aufeinander abgestimmten Zutaten. Die Entwicklung als 
fl üssiges Konzentrat garantiert zudem eine lange Haltbar-
keit ohne Qualitätsverlust.
Trotz seines „Alters“ ist Cellagon aurum jung geblieben, 
denn es wurde stets weiterentwickelt. Die dynamische 
Rezeptur vereint bis heute langjährige Erfahrung mit neu-
esten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft.
Mit Cellagon aurum „Dunkle Sommerbeere“ haben wir 
seit geraumer Zeit unserem „Klassiker“ auch eine vegane 
Variante an die Seite gestellt. Beide bieten eine unkompli-
zierte Möglichkeit, den eigenen Organismus mit vielen es-
sentiellen Nährstoffen gut zu versorgen. Tag für Tag.
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vegan

Thiamin trägt zu 
einer normalen 

Herzfunktion bei 

Folat trägt zu 
einer normalen Blut-

bildung bei

Selen trägt zu einer 
normalen Schilddrü-

senfunktion bei

Vitamin B12, 
Vitamin C und Eisen 
tragen zu einer nor-
malen Funktion des 
Immunsystems bei

Vitamin C und Vit-
amin E tragen dazu 
bei, die Zellen vor 

oxidativem Stress zu 
schützen 

Zink trägt zu 
einem normalen 

Säure-Basen-Stoff-
wechsel bei

Cellagon aurum Cellagon aurum
Dunkle Sommerbeere
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Cellagon vitale plus – Ernährung mit Köpfchen
Zur Versorgung der Gehirn- und Nervenzellen 
sowie der Augen.

Cellagon felice – der Schönheitsdrink
zur Versorgung von Haut, Haaren, Nägel, 
Bindegewebe und Schleimhäuten.

Cellagon T.GO – Jeden Tag in Bestform
Zur Unterstützung eines normalen 
Energiestoffwechsels und einer schnellen 
Regeneration.

Unterschiedliche Körperzellen haben verschiedene, teil-
weise sehr spezielle Anforderungen an eine optimale 
Nährstoffversorgung. Aus diesem Grund haben wir Cel-
lagon aurum, welches der Grundversorgung dient, drei 
weitere Mikronährstoffkonzentrate an die Seite gestellt. 
Die darin enthaltenen Zutaten und Funktionsstoffe wur-
den gezielt im Hinblick auf spezielle Ernährungsbedürf-
nisse ausgewählt. Alle Produkte lassen sich bei Bedarf 
sehr gut miteinander kombinieren.

Unsere drei Spezialisten
Bei unseren drei weiteren Mikronährstoffkonzentraten ist 

für jeden „Zellgeschmack“ etwas dabei.
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Biotin trägt zum 
Erhalt normaler 
Haut, Haare und 
Schleimhäute bei

Kupfer trägt zum 
Erhalt von norma-

lem Bindegewebe bei

Selen trägt zum 
Erhalt normaler 

Nägel bei

Vitamin B2 trägt zur 
Erhaltung normaler 

Sehkraft bei 

Thiamin, Niacin und 
Vitamin B12 tragen 
zu einer normalen 

Funktion des 
Nervensystems bei

Zink trägt zu einer 
normalen kognitiven 

Funktion bei

Vitamin B6 trägt 
zur Verminderung 
von Müdigkeit und 
Ermüdung und zu 
einem normalen 

Energiestoffwechsel 
bei

Magnesium trägt 
zum Elektrolyt-

gleichgewicht und 
einer normalen 

Muskelfunktion bei

Mangan trägt zum 
Erhalt normaler 

Knochen bei
vegan vegan

Cellagon vitale plus Cellagon felice Cellagon T.GO
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Natürlich
einfach zubereitet 
Die Darreichungsform der Cellagon Mikronährstoffkon-
zentrate hat viele Vorteile: Für unsere Kunden und für die 
Umwelt. Denn neben der Ersparnis an Verpackungsmate-
rial wie Glas für die Flaschen, sparen die Cellagon Mikro-
nährstoffkonzentrate so beispielweise auch Ressourcen 
beim Transport und Platz im Kühlschrank. Die Zubereitung 
gelingt spielend leicht. Einfach die entsprechende Menge 
Konzentrat mit Wasser mischen und sich so täglich etwas 
Gutes tun. Mit dem passenden Messbecher geht das natür-
lich einfach.
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Zubereitungsempfehlung
Täglich 35 ml mit 210 ml 

Wasser mischen und 
trinken.

Zubereitungsempfehlung
Täglich 25 ml mit 225 ml 

Wasser mischen und 
trinken. 

Zubereitungsempfehlung 
für die Aufbauphase

In den ersten 100 Tagen 
2 x täglich 10 ml gemischt 

mit 120 ml Wasser trinken.

Zubereitungsempfehlung 
für die Erhaltungsphase
1 x täglich 10 ml gemischt 

mit 120 ml Wasser trinken.

Zubereitungsempfehlung 
für Breitensportler 

Täglich 25 ml mit 225 ml 
Wasser mischen & trinken.

Zubereitungsempfehlung 
für Leistungssportler & 

sehr aktive Freizeitsportler 
Täglich 50 ml mit 450 ml 

Wasser mischen & trinken.
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Cellagon Omega-3 Algenöl 
Purer Geschmack

Cellagon Omega-3 Algenöl 
Zitrone

Omega-3 Algenöl 
Großer Nutzen – mit nur einem Teelöffel pro Tag.
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Ein Öl für alle Falle
Das Cellagon Omega-3 Algenöl ist ein rein pfl anzliches 
Funktionsöl. Als Grundlage dient das hochkonzentrierte 
Öl der Mikroalge Schizochytrium sp.. Mit nur einem Tee-
löffel täglich wird der Organismus mit einer Extraportion 
der im Algenöl enthaltenen, wertvollen Omega-3-Fett-
säuren Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaen-
säure (EPA) versorgt. Eine gute Versorgung mit Omega-
3-Fettsäuren ist in jedem Lebensabschnitt wichtig, denn 
DHA und EPA spielen für die Gesundheit eine große Rolle. 
Sie tragen z. B. zu einer normalen Herzfunktion und Er-
haltung normaler Blutfettwerte bei. DHA ist zudem wich-
tig für die kogniti ven Funktionen. So wird DHA für eine 
normale Gehirnfunktion und Sehkraft benötigt. Tatsäch-
lich nehmen viele Menschen über die Nahrung zu wenig 
von ihnen auf.
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CellaVie Bio-Funktionsöle 
Pures Bio-Leinöl und 4 Kompositionen aus hochwertigen Bio-Pfl anzenölen.

Cellagon CellaVie 
aureum

Cellagon CellaVie 
ingenium

Cellagon CellaVie 
femineum

Cellagon CellaVie 
victoriosum

Cellagon CellaVie 
pur
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ALA trägt zur Aufrecht-
erhaltung eines normalen 

Cholesterinspiegels im Blut 
bei. Diese positive Eigen-
schaft stellt sich ab einer 

täglichen Aufnahme von 2 g 
ALA ein. (Ein EL (10 ml) der 

Funktionsöle versorgt Sie im 
Durchschnitt mit 4 g ALA.)

Ein gutes Verhältnis lohnt sich
Hochwertige Pfl anzenöle leisten insbesondere durch ih-
ren hohen Anteil an Omega-Fettsäuren einen wichtigen 
Beitrag zu unserer Ernährung. In der täglichen Nahrung 
kommen dabei Omega-6-Fettsäuren erheblich häufi ger 
vor als Omega-3-Fettsäuren. Allerdings können durch ein 
zu großes Ungleichgewicht zwischen beiden entzündli-
che Prozesse im Körper gefördert werden. Um dem ent-
gegenzuwirken, empfi ehlt sich die gezielte Aufnahme von 
Omega-3-Fettsäuren. Eine der besten pfl anzlichen Quellen 
ist Leinöl, das reich an Alpha-Linolensäure , einer essen-
ziellen Omega-3-Fettsäure, ist. Mit CellaVie pur haben wir 
deshalb reines Leinöl in bester Bioqualität in unserem 
Sortiment sowie vier weitere auf dessen Basis entwickel-
te Biopfl anzenölkompositionen. Jedes einzelne von ihnen 
wird durch gezielt ausgesuchte, perfekt aufeinander abge-
stimmte Bio-Funktionsöle veredelt. Diese verleihen ihnen 
u.a. ihren individuellen Geschmack. Alle vier wurden so 
kreiert, dass sie besonders gut mit einem unserer Mikro-
nährstoffkonzentrate harmonieren.
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Mit neuer 
Rezeptur ab 
2023 wieder 

erhältlich

Cellagon CELLAMINO 
Vanille

CELLAMINO Bio-Eiweißpulver 
Das schmackhafte Bio-Proteinpulver zur gezielten Eiweißversorgung.
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Hochwertiges Pfl anzeneiweiß
Proteine zählen zu den Makronährstoffen. Sie setzen sich 
aus einzelnen Aminosäuren zusammen, von denen eini-
ge für den menschlichen Körper essenziell sind. Aller-
dings können nicht alle Aminosäuren vom Organismus 
selbst gebildet werden. Deshalb müssen wir sie mit der 
täglichen Nahrung aufnehmen. 

Eine hervorragende Möglichkeit dazu bietet Cellagon 
CELLAMINO, eine Kombination ausgewählter Bio-Pfl an-
zenproteine. Es enthält alle essenziellen Aminosäuren 
und ist auch für Veganer bestens geeignet. Selbstver-
ständlich achten wir auch hier auf biologischen und 
nachhaltigen Anbau der Zutaten. Außerdem ist CELLA-
MINO gluten- und laktosefrei. Mit Wasser, Milch oder 
veganen Milchersatzprodukten gemischt, entsteht so ein 
wohlschmeckender Proteinshake.
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Streugold Bio-Leinsamen 
Die Krönung des Frühstücks: Gesundes Topping mit Bio-Leinsamen.

Cellagon Bio-Streugold 
Granatapfel-Aronia

Cellagon Bio-Streugold 
Zimt-Vanille
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Wertvoller Ballast
Bei Ballaststoffen handelt es sich um schwerverdauliche 
Pfl anzenfasern, vornehmlich aus Getreide, Gemüse und 
Obst. Obwohl sie zu den Kohlenhydraten zählen, liefern 
sie aber keine oder nur wenig Energie. Für den Menschen 
erfüllen sie dennoch wichtige Funktionen. Vor allem 
regen sie die Darmtätigkeit an und fördern somit die Ver-
dauung. 

Cellagon Streugold ist ein ballaststoffreiches Topping für 
den morgendlichen Quark oder Joghurt. Die geschroteten 
Leinsamen sind reich an mehrfach ungesättigten Fett-
säuren und verleihen unserem veganen Streugold dessen 
kernig-knackigen Geschmack. Zwei leckere Geschmacks-
richtungen sorgen für Abwechslung. Beide sind gluten- 
und laktosefrei. Die hochwertigen Zutaten stammen alle 
aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
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viego Bio-Fruchtriegel 
Biss für Biss gute Laune.

Cellagon viego 
Liebhabeer

Cellagon viego 
Schlaumeier

Cellagon viego 
Saubermann

Cellagon viego 
Partylöwe
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Vegane Bio-Fruchtriegel
Wertvolle Ballaststoffe bieten auch die vier fröhlichen 
Cellagon viego Bio-Fruchtriegel. Sie schmecken gut, sor-
gen für beste Laune und sind darüber hinaus eine absolut 
natürliche und vegane Energiequelle für unterwegs oder 
zwischendurch. Sie sind ebenfalls gluten- und laktose-
frei. Die hochwertigen Zutaten stammen alle aus kontrol-
liert biologischer Landwirtschaft. Ihre „frechen“ Namen 
verdanken die Riegel ihrer charakteristischen Zutaten-
auswahl.
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Alle 
Angebote
im Blick

www.cellagon.de

Einfach und 
bequem von 
zu Hause aus 
shoppen.

http://www.cellagon.de/


Produktübersicht

Art.-Nr. Artikel Menge Preis in €

104 Cellagon aurum 500 ml 49,90

106 Cellagon aurum „Dunkle Sommerbeere“ 500 ml 49,90

204 Cellagon vitale plus 500 ml 39,00

304 Cellagon felice 500 ml 37,00

404 Cellagon T.GO 500 ml 44,00

1600 Cellagon CellaVie pur 250 ml 11,90

1601 Cellagon CellaVie aureum 250 ml 24,90

1602 Cellagon CellaVie ingenium 250 ml 24,90

1603 Cellagon CellaVie femineum 250 ml 24,90

1604 Cellagon CellaVie victoriosum 250 ml 24,90

Art.-Nr. Artikel Menge Preis in €

1620 Cellagon Omega-3 Algenöl pur 100 ml 27,90

1621 Cellagon Omega-3 Algenöl Zitrone 100 ml 27,90

1702 Cellagon CELLAMINO „Vanille“ *

1801 Cellagon Streugold „Granatapfel-Aronia“ 220 gr 6,50

1802 Cellagon Streugold „Zimt-Vanille“ 220 gr 6,50

115 Cellagon viego „Liebhabeer“ 10 Stk. á 
40 gr 19,50

215 Cellagon viego „Schlaumeier“ 10 Stk. á 
40 gr 19,50

315 Cellagon viego „Saubermann“ 10 Stk. á 
40 gr 19,50

415 Cellagon viego „Partylöwe“ 10 Stk. á 
40 gr 19,50

* Mit neuer Rezeptur ab 2023 wieder erhältlich



Artikel Stk.-Preis Menge

Bestellkarte

Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG 

Hasenholz 10

24161 Altenholz

Berater-Nr.

Kunden-Nr. (wenn vorhanden)

Bestellung Adresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

 
PLZ, Stadt

Telefon

E-Mail:

Bestellen Sie Ihre Cellagon-Produkte  
telefonisch 0431-32 99 32 oder per Fax  
0431-32 32 01 oder nutzen Sie unseren  
Online-Shop www.cellagon.de

952247

http://www.cellagon.de/
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UNSER CHAMPION 
BRINGT 80 KILO 
AUF DIE WAAGE

Cellagon aurum –
natürlich nur das Beste!
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Erfahren Sie mehr über unsere Lebensmittel auf www.cellagon.de
Die Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG ist durch die Kontrollstelle DE-ÖKO-003 zertifi ziert

A
rt

. 
N

r.
 5

2
2

Mit Empfehlung von:

Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG · Hasenholz 10 · 24161 Altenholz · Germany
Telefon 0431 / 32 99 32 · Fax 0431 / 32 32 01 · www.cellagon.de

Roswitha Ellrich
info@bleibe-vital.de
www.beratung.cellagon.de/roswitha-ellrich

http://www.cellagon.de/
http://www.cellagon.de/



