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Ernest E. Kraxner 
CEO GNP INTERNATIONAL

GNP-GLOBAL NATURE PRODUCTS
Wir stehen für garantierte Echtheit un-
serer Produkte. GNP GLOBAL NATURE 
PRODUCTS mit Rechtsgesellschaft 
in Oregon/USA und gleichnamiger 
operativ tätiger Betriebsgesellschaft 
in Gleisdorf/Österreich, ist seit dem 
Jahre 2005 im Bereich NADH-Pro-

duktentwicklung und Produktplatzierung international am 
Nahrungsergänzungsmittel- sowie im Lebensmittelsegment 
tätig. GNP bietet weltweit das umfangreichste Sortiment 
an funktionell kombinierten NADH-Produkten an und ist in 
Preis/Leistung die unangefochtene Nummer 1 am Weltmarkt.

Die von GNP exklusiv mit Ärzten und Ernährungsberatern 
gemeinsam entwickelten NADH-Produkte, sind nach den 
EUROPEAN HEALTH CLAIMS REGULATIONS von der österrei-
chischen Lebensmittelaufsicht AGES geprüft und zertifiziert. 

Alle Produkte werden in Generallizenz in Österreich her-
gestellt und über nationale und internationale GNP-Ver-
triebspartner an Apotheken, Drogerien, Wellness- u. Beau-
tyhotels, sowie an Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker und 
Endverbraucher verkauft.

NADH tut allen Menschen gut!



NADH bei ADHS
NADH YOUNG GENERATION Lutsch-
pastillen unterscheiden sich von 
Medikamenten die bei ADHS einge-
setzt werden und vielfach gefährliche 
Nebenwirkungen aufweisen dadurch, 
indem sie dem Körper die Möglichkeit 
geben, sich sanft auf den Wirkstoff 
NADH einzustellen und in weiterer 

Folge umzustellen. NADH YOUNG 
GENERATION beinhaltet hochwertiges NADH pur. Das 
Produkt ist frei von Magnesiumstearat und Siliziumdi-
oxid. Es ist als Nahrungsergänzungsmittel koffeinfrei, zu-
ckerfrei, vegetarisch, vegan und kann täglich als natür-
licher Energiespender und Gehirnstoffwechselanreger 
eingenommen werden. Außerdem schmecken diese Lutsch-
pastillen hervorragend.

NADH wird als das lebensnotwendige Coenzym1 bezeichnet, 
da es an über 1.000 Stoffwechselvorgängen im Körper täglich 
beteiligt ist. Kein anderer, natürlicher Wirkstoff, kann insbeson-
dere den Gehirnstoffwechsel so effizient anregen wie NADH.

Zielgruppe von NADH YOUNG GENERATION
Damit sind Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis hin zu Studenten 
angesprochen. Je nach Bedarf und Intensität der körperlichen 
Defizite, ist die Verabreichung von 1-3 Lutschpastillen als 
Tagesdosis empfehlenswert. 

Besprechen Sie bitte die Tagesdosis, dieses Apothe-
ken geprüften Nahrungsergänzungsmittels, mit dem 
Arzt, Therapeuten, Heilpraktikers ihres Vertrauens.
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Vorteil der NADH YOUNG 
GENERATION sublingual 
Lutschpastillen 
Sublingual bedeutet, dass 
man die Lutschpastille 
unter die Zunge legt und 
langsam zergehen lässt.

Die Wirkstoffe werden
sofort von den Mund-
schleimhäuten aufge-
nommen und direkt in 
das Hirn transportiert. 
Eine energiesteigende Wirkung ist bereits nach 20 Minuten 
spürbar.

Der Wirkungsnachweis kann mittels Hirnleistungstests, 
Vigilanztests (Messung der Daueraufmerksamkeit), aber auch 
durch einen kinesiologischen Reaktionstest erbracht werden.

Je nach Bedarf, halten 1 - 2 NADH YOUNG GENERATION 
Sublingual-Lutschpastillen tagsüber die volle Wirkung an.

Anwendungsdauer dieser Sublingual-Lutschpastillen
Diese neben-und wechselwirkungsfreien, natürlichen Energie 
Lutschpastillen, können und sollen Ihr Lebensbegleiter werden.

NADH YOUNG GENERATION nimmt man, wenn sich Energie-
mangel, Konzentrationsverlust, Reaktionsabfall, Leistungs-
schwäche, Hyperaktivität (ADHS) bemerkbar machen. 

NADH  YOUNG GENERATION Lutschpastillen, so Medienpubli-
kationen,  sind  ein „must have“ für Schüler und Studenten.
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Natürliche Entgiftung
Unausgewogen Ernährung, 
verbunden mit Bewegungs-
mangel, ein Übermaß an 
„Dolce Vita“, führen zu 
Schadstoffablagerungen im 
Körper.

Die Chlorella Alge hat eine 
sehr positive Wirkung auf 
unseren Körper. Seit Jahr-
hunderten wird Chlorella zur 
Entgiftung und Schwerme-
tallausleitung verwendet. 

Neusten Studien zufolge 
verlangsamt Chlorella 
auch den Alterungspro-
zess. Besonders positiv auf 
die Haut, wirkt die grüne 
Meerespflanze, denn sie 

hilft unsere Vitamin A, Vitamin C und Glutathion Depots wie-
der aufzufüllen. Dadurch werden freie Radikale eliminiert und 
unsere Zellen geschützt. 

Die Haut bleibt folglich 
jung und straff. Chlo-
rella fördert aktiv den 
Abtransport von Gift-
stoffen und stärkt somit 
unser Immunsystem. 



Entschlackung des Körpers
Entscheidend bei jeglicher Art von Körperentgiftung-Entschla-
ckung ist, dass man in 
dieser Phase die Ener-
giebalance im Körper 
aufrecht hält.

Das heißt, man muss 
dem Körper frische, 
natürliche Zellenergie 
zuführen.

NADH spielt in dieser 
Kombination mit der 
CHLORELLA Alge eine 
wichtige Rolle. Durch 
NADH wird die ATP Bildung in der Zelle gesteigert und dies 
erhöht die Lebenserwartung sowie die Vitalität von Zellen, 
Geweben und Organen. 

Ein Mangel an NADH Coenzym1 hat ein Energiedefizit auf 
zellulärer Ebene zur Folge, das  Müdigkeitssymptome und  
Abgeschlagenheit verursacht.

NADH ist das stärkste Antioxidans und somit ein wirksamer 
Schutz gegen freie Radikale.

Hinweis: NADH-Lutschpastillen, Tabletten, Kapsel müssen in 
Blister verpackt sein. Anderfalls (in Dosen etc. verpackt) wird 
der Rohstoff NADH von der Luftfeuchtigkeit unverzüglich 
zerstört. Alle NADH Produkte von INNOVA-SWISS AG sind deshalb 
verblistert.
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Libido Energie / Mann & Frau
Die Energetisierung der 
Libido bei Mann und 
Frau ist auch auf 
natürliche und sanfte Art 
durchführbar.

L-Arginin wird im Volksmund 
als das natürliche „Viagra“ 
bezeichnet, da es den 
selben Wirkungsbereich hat, 
nämlich die sanfte 
Erweiterung der Blutgefä-
ße. Dadurch werden die 
Organe besser durchblu-
tet, entspannt und folglich 
leistungsfähiger.

Die behördlich erlaubte 
Tagesdosis liegt bei 400 mg 

L-Arginin). Die Einnahme in 
Kombination mit NADH auf 
längere Zeit (6 Monate) führt 
zum ersehnten Ergebnis. 
Die positive Wirkung spürt 
man bereits nach einem 
Monat. Geben Sie doch Ihrem 
Körper die Chance sich sanft und 
schonend umzustellen.



Gegen Thrombosen - Jetlag
Libido Probleme sind auch nicht 
von heute auf morgen aufgetreten.

L-Arginin ist hilfreich für Durch-
blutung und Energiestoffwechsel. 
Außerdem schützt L-Arginin prä-
ventiv verabreicht, vor Throm-
bosenbildung, insbesondere bei 
langen Autofahrten, Langstrecken-
flügen, langes Stehen usf..

Zusammenfassend: Der wichtigste Effekt, für den man 
L-Arginin therapeutisch einsetzt, ist die Gefäßerweiterung und 
die Durchblutungsförderung. 

NADH als größter Stoffwechselanreger und Energielieferant 
für unsere Körperzellen, versorgt diese mit frischer Zellener-
gie. Insbesondere ist NADH Coenym1 für die Regeneration 
bzw. Erneuerung bereits geschädigten Zellen verantwortlich.

Publizierte, wissenschaftliche Studien haben bewiesen, 
dass Coenzym1 NADH die Auswirkungen eines Jetlags 
„effizient“ lindert. Einer neuen Studie zufolge gilt das für 
Müdigkeitserscheinungen, aber auch für Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen. 

Ein NADH Mangel ist 
Energiedefizit auf zellulä-
rer Ebene.
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Natürliche Nervenentspannung
Kennen Sie das auch?

Man kommt nachhause, ist 
„totmüde“ aber so „aufge-
zogen“, dass man keine Ruhe 
findet. Ein Abschalten vom
Tagesstress ist einfach nicht 
möglich.

Auch dafür haben wir die 
natürliche Lösung für Sie!

Tryptophan ist eine essen-
zielle Aminosäure die man 
dem Körper zuführen muss.

Tryptophan wirkt zum Unter-
schied zu einer Schlaftablette 
sanft auf den Organismus ein. 
2-3 Stunden bevor man sich 
zur Ruhe begibt, sollte man 
diese Lutschpastille, 1-2 Stk. 

je nach Bedarf, 
unter der Zunge 
zergehen lassen.

Rasche Wirkung!



Natürliche Einschlafhilfe
Die Kombination mit NADH Coenzym hat zur Folge, dass 
während der Einschlafphase (Unterstützung durch Tryptophan) 
die Körperenergie nicht verloren geht. 

Man weiß ja, je stärker Schlaftabletten dosiert sind, desto 
energieloser „gerädert“ wacht man am nächsten Tag auf.

Genau das verhindert NADH in der einzigartigen Kombination 
mit L-Tryptophan. NADH ist bekanntlich und wissenschaftlich 
nachgewiesen an über 1.000 Stoffwechselvorgängen im Körper 
beteiligt. 

NADH in Kombination mit Tryptophan ist nicht nur eine willkom-
mene Einschlafhilfe, es unterstützt auch Menschen beim Abbau 
von Nervosität, Ängsten, Depressionen. Voraussetzung hierfür 
ist die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin, ein Glücks-
hormon sowie die Überwindung einer Barriere: der Blut-Hirn-
Schranke. 

Das ermöglicht in 
diesem Produkt 
die vorhandene  
A m i n o e t h a n s u l -
fonsäure Taurin. 

Sie öffnet diese 
Barriere für den 
sofortigen Übertritt 
aller Wirkstoffe in 
das Gehirn.
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Rasche Energie für das Hirn
Diese hoch wirksamen,
sublingual NADH Lutsch-
pastillen, fördern rasch den 
Gehirnstoffwechsel.

Das Gehirn braucht Sauer-
stoff und frische Zellenergie
um leistungsfähig zu 
bleiben.

Insbesondere Menschen die 
berufsbedingt stets unter 
Leistungsdruck stehen, die 
über ein intaktes Konzent-
rations- und Reaktionsver-
mögen verfügen müssen, 
sollten dieses lebensnot-
wendige Coenzym1 NADH 
täglich zu sich nehmen.

Business-NADH ist NADH 
pur. 

Das Produkt ist Apothe-
ken geprüft, neben- und 
wechselwirkungsfrei , 
koffeinfrei, zuckerfrei 
und vegetarisch, vegan.
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Anhaltende Lebensenergie
BENADH ist eine den 
ganzen Tag über anhaltende 
NADH pur - Mikro-Schlucktab-
lette, die man eine 1/2 Stunde 
vor dem Frühstück mit einem 
Glas Wasser einnimmt.

BENADH hat bei regelmäßi-
ger Einnahme die besondere 
Eigenschaft, die Energieba-
lance im Körper ausgewogen 
zu halten. 

Man ist resistenter bei 
Klimawechsel, Temperatur-
schwankungen, Stress und 
sonstigen unliebsamen Ereig-
nissen, mit denen man oft-
mals konfrontiert wird. Diese 
NADH pur-Microtablette wird 
von jung und jung gebliebenen Menschen überaus geschätzt!
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Gesund alt werden
Das ist unser aller Lebensziel! Es ist erreichbar, aber 

man muss auch etwas dazu 
beitragen. Die funktionell 
kombinierten Wirkstoffe 
in dieser NADH-Tablette 
sind beim Älterwerden ein-
fach lebenswichtig.
NADH sorgt für natürlich 
frische Zellenergie und 
regt den Stoffwechsel an.
CoQ10 ist eine Verbindung, 
die die Energieversorgung 
der Zellen unterstützt. Nur 
durch NADH wird CoQ10 
aktiviert.
Der Funktionsbereich des 
Lecithins, liegt im Aufbau 
von Zellmembranen.

Vitamin D stärkt das Immunsystem. 
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Licht bringt Wärme in 
die Herzen der Menschen - aller Menschen!

Stimmungsaufhellung
Dafür muss der Körper ausreichend mit Glückshomo-
nen versorgt werden. 
5 HTP Griffonia simplici-
folia ist die Vorstufe von 
Serotonin, dem Glückshor-
mon. Aus 5-HTP kann der 
Organismus sehr leicht Se-
rotonin herstellen. 5-HTP 
gilt daher als Mittel, das 
den Serotoninspiegel heben 
kann. Seine Einsatzgebie-
te sind Stimmungsschwan-
kungen, Depressionen und 
Angstzustände.
NADH sorgt für die natürli-
che  Energiezufuhr sowie die 
Enegiebalance im Körper.
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NADH
Coenzym 1

ist der
lebensnotwendige 

Basiswirkstoff
für 

Zellenergie

NADH
Coenzyme 1

is the
essential

active substance
for

cellular energy
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...tut allen Menschen gut!

NADH - VERTRIEB DEUTSCHLAND:
Bio Frequenz-Center
Pfarrer-Bodden-Str. 20
50181 Bedburg - Deutschland
Telefon 02272 – 90 51 58 * Fax 02272 – 90 51 59
Mobil 0171 – 33 537 70 * E-Mail: PeterSchmalzl@t-online.de 


