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NATUR-MEDIZINPRODUKT

Was ist Panaceo?
Das türkisgrüne Vulkanmineral Zeolith-Klinoptilolith entstand durch die Verbindung von flüssi-
gem Magma mit dem Urmeer. Es ist die Ausgangsbasis für die Panaceo Natur-Medizinprodukte 
und wird durch die weltweit einzigartige PMA Technologie (Panaceo-Mikro-Aktivierung) für die 
Anwendung am Menschen optimiert. 
Ist Ihr Darm dicht?
Die Darmwand dient als lebenswichtige Schutzbarriere vor energieraubenden Schadstoffen. Ist sie 
dicht (= gesund) kann der Körper Giftstoffe vom Organismus fernhalten. Das Risiko von gesund-
heitlichen Folge-Beschwerden kann so vermindert werden. 
Was ist das LeakyGut Syndrom?
Trainiert man regelmäßig über seine Grenzen hinaus, hat dies negative Folgen für die körperliche 
Konstitution. Regelmäßiges Übertraining kann langfristig gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. 
Sind zu Beginn lediglich längere Erholungsphasen notwendig, kann es in weiterer Folge auch 
zu vermehrten Entzündungen und unangenehmen Darmproblemen kommen. Die oft langwierige 
Suche nach Gründen für den schleichenden Leistungsabfall und allen weiterführenden Problemen 
endet nicht selten in der medizinischen Diagnose: Beeinträchtigung der Darmwand-Funktion 
(Leaky-Gut-Syndrom). Dieser Umstand kann sich zu Beginn ganz harmlos durch verringerte 
Motivation oder Leistungsbereitschaft als auch durch ausbleibende Trainingsfortschritte bemerkbar 
machen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu Trainingsabbrüchen führen.
Wie kann Panaceo Sport helfen? 
Panaceo Sport dient der natürlichen Reduktion eines Leaky-Gut-Syndroms bei erhöhter körper-
licher Belastung. Diese Wirkung wird durch die Bindung von energieraubenden Schadstoffen im 
Magen-Darm-Trakt unterstützt. Die regelmäßige Einnahme kann sich positiv auf Wohlbefinden, 
Gesundheit und Belastbarkeit von Leistungs- und Hobbysportlern auswirken.

Folgende gesundheitliche Effekte werden durch die Einnahme von 
Panaceo Sport erzielt:
• Natürliche Reduktion eines Leaky-Gut-Syndroms
• Linderung von Magen-Darm-Beschwerden
• Positiver Einfluss auf das Immunsystem
• Entzündungshemmende Tendenz
Anwendungstipps:
Panaceo Sport ist in zwei Darreichungsformen erhältlich. 
• Für die tägliche Einnahme (auch an trainingsfreien Tagen) werden die 

Panaceo Sport Kapseln empfohlen. 
• Vor bzw. bei Training und Wettkampf sollte das Panaceo Sport Pulver 

eingenommen werden, da es zusätzlich das hochwertige Kohlenhydrat 
Isomaltulose enthält.

PANACEO SPORT KAPSELN (PAV500)
Der Panaceo PMA-Zeolith in veganen Kapseln.
Dose mit 180 Kapseln. UVP nur noch 31,90 €

PANACEO SPORT PMA PULVER (PAV559)
Enthält alle bewährten, oben beschriebenen Inhaltsstoffe in prakti-
scher Pulverform. Zusätzlich bietet es ein Plus an Energie durch den 
Zusatz von Isomaltulose, auch als Palatinose™ bekannt. Diese wird 
aus Rübenzucker gewonnen und ist auch ein natürlicher Bestandteil 
von Honig. Palatinose™ verbindet wichtige Eigenschaften für 
Ausdauersportler: Es ist hoch energetisch und gibt die Energie kontinu-
ierlich und gleichmäßig an den Körper ab und sorgt so für einen stabilen 
Blutzuckerspiegel. Der von Sportlern gefürchtete „Hungerast“ kann so 
vermieden werden. Zusätzlich fördert Palatinose™ die Fettverbrennung, 
schont somit die Kohlehydratspeicher und komplementiert so die einzig-
artige Wirkung des Panaceo PMA©-Zeolith.
Dose mit 450 g Pulver. UVP nur noch 31,90 €

Anti-Doping 

getestet

Bei Darmproblemen im Leistungssport. Dient der natürlichen 
Reduktion eines Leaky-Gut-Syndroms bei erhöhter körperli-
cher Belastung. Die regelmäßige Einnahme kann sich positiv auf 
Wohlbefinden, Gesundheit und Belastbarkeit von Hobby- und 
Leistungs-Sportlern auswirken. Verbessern Sie sich!


