BLUEGREEN BIO SPIRULINA
Nachdem wir Ihnen voller Stolz mit den BLUEGREEN INKA SPIRULINA die
vielleicht besten verfügbaren Spirulinas anbieten konnten, müssen wir uns
von dieser Qualität leider wieder verabschieden. Der Betreiber der Farm hat
aus Altersgründen seinen Betrieb aufgegeben.
Wir haben uns jetzt für eine sehr gute Bio-Qualität aus China entschieden.
Das mag viele von Ihnen irritieren. Aber in einem so riesigen Land wie China
gibt es sehr viele unterschiedliche Qualitäten, von Müll bis Spitze. Wir haben
lange gesucht und die Angebote verglichen. Natürlich haben wir uns auch
hier für „Spitze“ entschieden und werden Sie ab jetzt mit einer entsprechenden Qualität beliefern.

NEU:
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Ihr Spezialist für Milkroalgen seit 1996

Da sich auch die erste Charge unserer neuen Qualität nicht ohne Hilfsstoffe
pressen lässt, bleiben wir vorerst dabei Ihnen unsere Spirulina in Kapseln
anzubieten. Wir werden das Angebot um Presslinge erweitern sobald uns das
möglich ist.
BLUEGREEN BIO SPIRULINA
250 g, Pulver 		

nur 29,90 €

BLUEGREEN BIO SPIRULINA
180 g, ca. 360 Kapseln

nur 25,20 €

11,96 € pro 100 g

14,00 € pro 100 g
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Newsletter Dezember 2018
Liebe Kundinnen und Kunden,
einmal mehr ist mir bei der Gestaltung neuer Produkte das Thema Lebensmittelzusatzstoffe intensiv begegnet. Vor vielen Jahren
bzw. Jahrzehnten hat man solche Stoffe per E-Nummern geordnet und katalogisiert. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, dass
nach wie vor offensichtlich gesundheitsschädliche Stoffe teilweise ohne Mengenbeschränkung verwendet werden dürfen.
Die Funktionen sind unterschiedlich: vom bloßen Füllstoff über Farbstoffe (z.B. E171, Titandioxid bzw.Titanweiß), bis zu Bindemitteln
(z.B. E1201/1202 PVP/PVPP), Trennmitteln, Rieselhilfen etc..
Besonders schlimm ist, dass solche Mittel, die im Verdacht stehen schwere Krankheiten bis hin zu Krebs auszulösen, ausgerechnet
in Medikamenten und konventionellen Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt werden. Also in Produkten, die in erster Linie der
Gesundheit dienen sollen. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Bei BLUEGREEN sind solche Stoffe tabu. Unsere Manufaktur arbeitet mit einfachen, maximal halbautomatischen Maschinen zum
Pressen und Verkapseln. Bindemittel, Rieselhilfen, Trennmittel werden bei uns nicht benötigt. Und wenn sich ein Stoff, wie z. B.
unsere Spirulina nicht zu Presslingen verarbeiten lässt, dann bieten wir ihn ersatzweise in Kapseln an.
Mit unseren Produkten sollen Sie sich rundum und mit ruhigem Gewissen wohlfühlen können.

Manfred und Maurice Ludwig
und das Team von BLUEGREEN
wünscht Ihnen eine ruhigen entspannten Jahresausklang und viel frische Energie für 2019!

NEU IN UNSEREM SORTIMENT
GREENLIGHT.PLUS SMOOTHIE

LACTOBACILLUS GASSERI
IO,
100% B n,
e ga
100% v osefrei
re i , l a c t
gl u t e n f
türlich
und na
f r e i vo n
tof fen!
Zusatzs

Green up your Smoothie! Unser bewährtes GREENLIGHT.PLUS bieten wir
Ihnen jetzt als Pulvermischung in 100% BIO an. Den wertvollen (blau)grünen
Zutaten – AFA, Spirulina, Chlorella, Gerstengras-, Kamutgras- und AlfalfaSaftpulver – haben wir eine kleine Menge Flohsamenschalenpulver hinzugefügt
um bei der Verwendung als Getränk oder im Smoothie die Konsistenz etwas
cremiger zu gestalten. Eine scheinbar einfache Modifikation, die jedoch viel
Tüftelei erforderte, um die passende Menge und Feinheit an Flohsamenschalenpulver zu finden. Versuchen Sie es besser nicht Ihr grünes Pulver mit Flohsamenschalen zu „verbessern“ - ein unerwartet schwieriges Unterfangen.
Mit ca. 4g (2 Teelöffel)/Tag erhalten Sie 82%* Ihres Tagesbedarfs an Vitamin
A und 22,9%* an Eisen, beugen damit Müdigkeit und Erschöpfung vor, und
stärken u. a. Ihr Immunsystem und Ihre Sehkraft.

So wurden 5 Bakterienstämme ausgemacht, die bei schlanken Menschen
vermehrt in der Darmflora vorhanden sind. Außer Lactobacillus Gasseri sind
sowieso schon alle in unseren bewährten Produkten MULTI FLORA und
POWER FLORA enthalten.
Ab sofort erhalten Sie diese Produkte ergänzt mit Lactcobacillus Gasseri.
Wenn Sie zu den Menschen gehören die abnehmen möchten, ist dies
vielleicht ein weiterer kleiner Schritt zu Ihrer Traumfigur.

Qualitätsaspekte von MULTI FLORA und POWER FLORA
Noch einige Anmerkungen zur Qualität unserer Lebenden Bakterienmischung:
Mit nunmehr 15 verschiedenen, wohlabgestimmten Stämmen sind unsere
Produkte besonders breitbandig. Sie werden in der EU nach dem internationalen GRAS-Standard (Generally Recognize As Save) gezüchtet, das bedeutet
höchste Sicherheit ohne Nebenwirkungen auch bei langfristigem Verzehr.
Bei 2.250.000.000 (2,25 Mrd.) keimfähigen Einheiten pro Kapsel genügt
bereits eine Kapsel am Tag, da sich die Bakterien im Darm extrem schnell
vermehren. Um die Bakterien gleich mit idealer Nahrung zu versorgen, haben
wir der Mischung in der Kapsel noch Inulin und Topinambur beigefügt.
Die Vermehrungsfähigkeit wurde in einem Stresstest unter verschiedenen
Umgebungsbedingungen festgestellt. Die angegebene Bakterienzahl ist auch
am Ende der auf der Packung angegebenen Haltbarkeit noch gewährleistet.
Eine Lagerung im Kühlschrank ist auch bei angebrochener Packung nicht
erforderlich.
Die veganen Zellulosekapseln von MULTI FLORA und POWER FLORA lösen
sich verzögert auf, so dass eine sichere Passage durch den Magen gegeben ist.

GREENLIGHT.PLUS Smoothie erhalten Sie im lichtgeschützten Standbodenbeutel.

Meldungen, dass durch den Verzehr probiotischer Produkte eine Fehlbesiedelung in der Darmflora auftreten kann, betreffen unsere Produkte nicht. Über
viele Jahre hinweg bei vielen Tausend verkauften Dosen erreichte uns nicht
eine einzige diesbezügliche Reklamation.

EINFÜHRUNGSPREIS bis zum 31.01.2019
BLUEGREEN GREENLIGHT.PLUS SMOOTHIE statt 39,90 €
150 g Pulver 		

Frau Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann hat in Ihrem Buch „Schlank mit Darm“
darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Darmflora von schlanken
Menschen erheblich von der von korpulenten Menschen unterscheidet. Dies
hat eine entsprechende Untersuchung ergeben.

nur 35,00 €
26,60 € pro 100 g

Wichtiger Hinweis:
Diese Änderung betrifft auch unsere Produkte
KIDS.PLUS, KIDS.PLUS2, und KIDS.BRAIN.

100% BIO GERSTENGRASSAFTPULVER
Dieses hochwertige BIO-GERSTENGRASSAFTPULVER, das wir seit Jahren
als Zutat in unseren GREENLIGHT.PLUS-Produkten und im Algen-PowerRiegel verwenden gibt es jetzt solo als Pulver im lichtgeschützten 125 g –
Standbodenbeutel. 24 kg Bio-Gerstengras ergeben 1 kg BIO GERSTENGRASSAFTPULVER. Dieses besticht u.a. durch den hohen Gehalt** an Eisen
(26,6%*), Zink (26 %*) und Folsäure (Vitamin B9)(39%*) bezogen auf täglich
2 Teelöffel à 2 g.
Ideal im Smoothie, übers Müsli oder einfach mit Wasser anrühren.

VERZEHREMPFEHLUNG SUPER Q10
Bis vor kurzem galt in der Rechtsprechung eine Obergrenze für die
Verzehrempfehlung von Coenzym Q10 von 30 mg. Dies haben wir
entsprechend befolgt (bzw. befolgen müssen). Es ist jetzt amtlicherseits
Bewegung in die Bewertung dieser Angelegenheit gekommen, so das es uns
möglich ist, die Verzehrempfehlung von 1 auf 2 Kapseln zu erhöhen (60mg).
So ist es einfacher einen ggfs vorhandenen Mangel an Q10 aufzufüllen.

EINFÜHRUNGSPREIS bis zum 31.01.2019
BLUEGREEN BIO GERSTENGRASSAFTPULVER statt 19,90 €
100 g Pulver 		

nur 17,90 €
19,90 € pro 100 g

* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen
** Diese Werte gelten nicht für ähnliche Produkte anderer Anbieter

Es war uns schon immer wichtig, Sie dazu anzuhalten, eigenverantwortlich Ihre
tägliche Verzehrmenge zu bestimmen. Optimal gelingt Ihnen das, wenn Sie
sich kinesiologisch testen (lassen) können. Unsere Empfehlungen müssen sich
zwangsläufig an den gesetzlichen Vorschriften orientieren.

BLUEGREEN BIO SPIRULINA
Nachdem wir Ihnen voller Stolz mit den BLUEGREEN INKA SPIRULINA die
vielleicht besten verfügbaren Spirulinas anbieten konnten, müssen wir uns
von dieser Qualität leider wieder verabschieden. Der Betreiber der Farm hat
aus Altersgründen seinen Betrieb aufgegeben.
Wir haben uns jetzt für eine sehr gute Bio-Qualität aus China entschieden.
Das mag viele von Ihnen irritieren. Aber in einem so riesigen Land wie China
gibt es sehr viele unterschiedliche Qualitäten, von Müll bis Spitze. Wir haben
lange gesucht und die Angebote verglichen. Natürlich haben wir uns auch
hier für „Spitze“ entschieden und werden Sie ab jetzt mit einer entsprechenden Qualität beliefern.

NEU:
IO
100% B

Ihr Spezialist für Milkroalgen seit 1996

Da sich auch die erste Charge unserer neuen Qualität nicht ohne Hilfsstoffe
pressen lässt, bleiben wir vorerst dabei Ihnen unsere Spirulina in Kapseln
anzubieten. Wir werden das Angebot um Presslinge erweitern sobald uns das
möglich ist.
BLUEGREEN BIO SPIRULINA
250 g, Pulver 		

nur 29,90 €

BLUEGREEN BIO SPIRULINA
180 g, ca. 360 Kapseln

nur 25,20 €

11,96 € pro 100 g

14,00 € pro 100 g

ezi
Ihr Sp

ali st

lkr
für Mi

oa lge

t
n sei

19 96

Fordern Sie Ihren persönlichen BLUEGREEN-Katalog
te
Bes
Das r Sie
ü
f
ukte
it
re Prod
Unse Gesundhe
re
für Ih

Kostenlose Hotline

mit vielen Informationen und Produkten per Telefon,
Fax oder email an, oder schauen Sie auf unsere
kte
re Produ n
vega
Unse
alle
sind

0800 BLUEGREEN

Website www.bluegreen.de.

(0800 258 34 73 36) · www.bluegreen.de

Stand Dezember 2018 · Angebote gültig bei teilnehmenden Händlern · Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 · Klimaneutral gedruckt auf 100% Recyclingpapier · Gestaltung: www.artdirektion.com

Newsletter Dezember 2018
Liebe Kundinnen und Kunden,
einmal mehr ist mir bei der Gestaltung neuer Produkte das Thema Lebensmittelzusatzstoffe intensiv begegnet. Vor vielen Jahren
bzw. Jahrzehnten hat man solche Stoffe per E-Nummern geordnet und katalogisiert. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, dass
nach wie vor offensichtlich gesundheitsschädliche Stoffe teilweise ohne Mengenbeschränkung verwendet werden dürfen.
Die Funktionen sind unterschiedlich: vom bloßen Füllstoff über Farbstoffe (z.B. E171, Titandioxid bzw.Titanweiß), bis zu Bindemitteln
(z.B. E1201/1202 PVP/PVPP), Trennmitteln, Rieselhilfen etc..
Besonders schlimm ist, dass solche Mittel, die im Verdacht stehen schwere Krankheiten bis hin zu Krebs auszulösen, ausgerechnet
in Medikamenten und konventionellen Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt werden. Also in Produkten, die in erster Linie der
Gesundheit dienen sollen. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Bei BLUEGREEN sind solche Stoffe tabu. Unsere Manufaktur arbeitet mit einfachen, maximal halbautomatischen Maschinen zum
Pressen und Verkapseln. Bindemittel, Rieselhilfen, Trennmittel werden bei uns nicht benötigt. Und wenn sich ein Stoff, wie z. B.
unsere Spirulina nicht zu Presslingen verarbeiten lässt, dann bieten wir ihn ersatzweise in Kapseln an.
Mit unseren Produkten sollen Sie sich rundum und mit ruhigem Gewissen wohlfühlen können.

Manfred und Maurice Ludwig
und das Team von BLUEGREEN
wünscht Ihnen eine ruhigen entspannten Jahresausklang und viel frische Energie für 2019!

