
  

 
 
 

Pressemitteilung 
 
Wenn es in den Gelenken ziept und zwickt… 

Neu: Trivital® arthro pur für den Erhalt gesunder Gelenke 

Flörsheim, 13. Februar 2018: Besonders in der kalten und nassen Jahreszeit machen 

vielen Menschen die Gelenke zu schaffen. Ein gezieltes Bewegungs-training und eine 

ausgewogene gesunde Ernährung sind wichtig, damit die Gelenke optimal 

funktionieren. Zusätzlich können Helfer aus der Natur sowie bestimmte Vitamine und 

Mineralstoffe sinnvoll sein. Das neue Trivital® arthro pur enthält eine einzigartige 

Nährstoffkombination für den Erhalt gesunder Gelenke. 

Trivital
®
 arthro pur beinhaltet zum einen Extrakte der chinesischen Vitalpilze Maitake und 

Shiitake. In China werden diese Pilze traditionell verzehrt und auch in Europa werden sie seit 

vielen Jahren hoch geschätzt. Außerdem ist der wertvolle Extrakt aus der Membran von 

Hühnereiern (NEM
®
= natural eggshell membrane) enthalten. Er besteht aus Kollagen und 

anderen nützlichen Substanzen, die wichtig für die Gesundheit der Gelenke sind. 

Ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe runden Trivital
®
 arthro pur ab: Vitamin C, Mangan 

und Selen tragen dazu bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt 

darüber hinaus zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. 

Wie alle Produkte aus der Trivital
®
-Reihe verfügt auch Trivital

®
 arthro pur über das intelligente 

Tag-Nacht-Prinzip. Das bedeutet, die verschiedenen Inhaltsstoffe sind sinnvoll auf die 

Einnahme am Morgen und am Abend verteilt, um so Leistungsfähigkeit und Regeneration 

des Körpers zu unterstützen. Eine Packung Trivital
®
 arthro pur enthält 28 Kapseln für den 

Tag und 28 Kapseln für die Nacht. Es wird empfohlen täglich jeweils eine Kapsel morgens 

und abends einzunehmen. Das Produkt ist für eine ovo-vegetarische Lebensweise geeignet 

und exklusiv in der Apotheke erhältlich. 
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Hinweis: 
Trivital

®
 arthro pur ist ein Nahrungsergänzungsmittel u.a. mit Vitamin C, das zu einer 

normalen Kollagenbildung beiträgt. Verzehrsempfehlung: Täglich jeweils 1 Kapsel morgens 
und abends. Die angegebene Verzehrsmenge darf  nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 

 

Trivital
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 arthro pur für den Erhalt gesunder Gelenke.  
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