
Vitalstoffgetränke 
von Cellagon:
auf das Wesentliche 
konzentriert.



Meine Begeisterung für die Cellagon-Produkte ist 
seit Anfang der 1990er-Jahre ungebrochen. Damals 
lernte ich Cellagon aurum auf Empfehlung einer 
Freundin kennen. Ich war so erstaunt darüber, wie 
aufbauend und stärkend das Getränk auf meinen 
Körper wirkte, dass ich sogleich eine 12er-Packung 
bestellte. Dabei blieb es jedoch nicht: Die gute Er-
fahrung liess mich Gespräche mit dem Entwickler 
und Hersteller Hans-Günter Berner aufnehmen. 
Dieser Kontakt führte letztlich zu einer Zusammen-
arbeit: dem Vertrieb von Cellagon aurum in der 
Schweiz.

Die Arbeit mit den Cellagon-Produkten macht mir 
Freude, tragen sie doch dazu bei, Gesund heit und 
Lebensqualität zu verbessern. In der heu tigen Zeit, 
wo wir Zugang zu umfassenden Informationen  
haben – was häufig zu Halbwissen führt – und viele 
von uns auch körperbewusster als früher sind, ist 
es mir ein Anliegen, die Menschen dahingehend zu 
sensibilisieren, wahr zunehmen, was ihr Körper  
ernährungsmässig tatsächlich braucht und wo allen-
falls eine Unterstützung mit einem der Cellagon- 
Produkte sinnvoll ist. Denn diese sorgen auf einzig-
artige Weise für gute Konzentration und Nerven-
energie, stärken die Abwehrkräfte und schliessen 
Ernährungs lücken, damit wir gestärkt in den Tag 
gehen können.

Christina Zweifel
Geschäftsführerin Cellagon-Vertrieb Schweiz

Hans-Günter Berner – ein Pionier
Zu Beginn der 1980er-Jahre entwickelte der Fir-
men  gründer Hans-Günter Berner das erste  
Cellagon-Produkt. Unter dem Namen ‹Cellagon 
aurum› kam es 1986 in Deutschland auf den 
Markt. Mit der Zeit zeigte sich, dass für die unter-
schiedlichen Anfor de rungen im Alltag und Beruf 
der Bedarf an einer guten, bedarfsgerechten  
Gesamtversorgung mit den wichtigsten Nähr-
stoffen stieg. Die Cella gon-Pro dukte familie,  
die übrigens gluten- und lactosefrei ist, wurde 
entsprechend erweitert. Heute gibt es neben 
dem ursprünglichen ‹Cellagon aurum› die vega-
ne Variante ‹Cellagon aurum – Dunkle Sommer-
beere› sowie ‹Cellagon vitale plus› (für Konzent-
ration und Nervenenergie) und das ebenfalls 
vegane ‹Cellagon felice› (für Haare, Nägel und 
Haut).

Über die Jahre gleich geblieben ist der An spruch 
an die Qualität. Bis heute sind die Cellagon-Pro -
dukte gentechfrei und orientieren sich an den 
Bau plänen der Natur. Sie werden regelmässig  
geprüft und nach neusten ernährungsphysiolo gi-
schen Forschungs ergebnissen weiterentwickelt.



Wirkungsvolle Gesundheitsvorsorge
Tägliche Leistungsfähigkeit verlangt nach einer 
Rundumversorgung mit allen natürlichen Bau-, 
Schutz- und Betriebsstoffen. Da die heutige Ernäh-
rung meist schnell und einfach sein soll, sind  
Ma kronährstoffe – dazu gehören Kohlenhydrate, 
Fett und Eiweiss (Proteine) – praktisch überall zu 
er halten. Was jedoch auf der Strecke bleibt, sind  
die Mikronährstoffe, sprich: Vitamine, Mineralien  
und Spurenelemente. Die Cellagon-Produkte  
sorgen insgesamt für eine gute Grundversorgung.

Sorgfalt auf allen Ebenen
Wo immer möglich, beziehen wir biologisch produ-
zierte Rohstoffe. Gleichzeitig legen wir auch viel 
Wert auf den Umweltschutz. Deshalb haben wir die 
Cellagon-Produkte als Konzentrate ent wickelt. So 
lassen sich Rohstoffe, Energie und Transportkosten 
sparen, und es entsteht wenig Abfall. Als Beispiel: 
Verdünnen Sie eine Flasche Cellagon aurum-Kon-
zentrat mit der vorgeschlagenen Menge Wasser,  
ergibt dies 13 Flaschen bzw. 50 Gläser Fertiggetränk.

Magnetkraft
Jede Flasche Cellagon steht auf einem Dauermag-
neten aus Magnet-Eisenstein. Dieser ist wichtig und 
nicht zu entfernen. 

Der Schweizer Physiker Auguste Piccard entdeckte 
die Vitalität spendende Kraft von Magnetfeldern.  
Er fand heraus, dass sich Moleküle in einem solchen 
Feld schneller und freier bewegen und so mit Ener-
gie angereichert werden.

Vitalstoffgetränke 
von Cellagon



Das Vitalstoffgetränk Cellagon aurum, dessen Name 
soviel wie «lebendiges Zellengold» bedeutet, ist ein 
Konzentrat aus naturbelassenen Obst-, Frucht- und 
Gemüsesorten, Kräutern sowie kaltgepressten Ölen 
und enthält neben Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen viele weitere Bioaktivstoffe.

In Cellagon aurum steckt mit rund 80 Zutaten die Fül-
le der Natur: von Aloe Vera, Buchweizenkeim, Coen-
zym Q10, Eisen und Fenchel über Granatapfel, Heidel-
beere, Kürbis, Löwenzahn und Mate bis hin zu OPC, 
Passionsblume, Quinoa, Rande, Schafgarbe, Traube, 
Weissdorn und Zitronengras.

Cellagon aurum «Dunkle Sommerbeere» ist vegan 
und ohne Zitrusfrüchte. Die bewährte Grundlage ist 
geblieben. An Stelle von Zitrusfrüchten und Stuten-
milch gibt es Blaubeere, Brombeere und Himbeere 
sowie Kirsche, Pflaume und Schwarzkarotte.

Dank der einzigartigen Zusammensetzung kann der 
Körper alle Inhaltsstoffe gut verwerten; alle Zellen 
werden bedarfsgerecht versorgt. Auf diese Weise 
schliessen die Cellagon aurum-Produkte Ernährungs-
lücken, stärken die Abwehrkräfte und verbessern  
so letztlich die körperliche Gesamtversorgung.

 Ernährungslücken schliessen 

 Cellagon aurum und
 Cellagon aurum 
‹Dunkle Sommerbeere›

Zubereitung
Flasche schütteln. Dann 10 ml Cellagon aurum  
bzw. Dunkle Sommerbeere mit 120 ml Wasser  
verdünnen. Je nach Geschmack mehr Wasser  
hinzufügen.

Anwendung
Empfehlenswert ist eine Aufbauphase von 100 Tagen 
à zwei Gläser (morgens und abends). Eine Flasche 
reicht so 25 Tage. Nach 100 Tagen sind die meisten 
Körperzellen gut ernährt und erneuert, haben wie-
der ein gesundes Polster an Stoffen, die für den 
Stoffwechsel wichtig sind. Für die anschliessende 
Erhaltungsphase reicht täglich ein Glas Cellagon 
aurum bzw. Dunkle Sommerbeere.



Cellagon vitale plus ist ein hochwertiges Getränke-
konzentrat auf Fruchtsaftbasis. Es enthält Spurenele-
mente, Vitamine, Mineralstoffe und rein pflanzliche 
Kohlenhydrate, ohne den Insulinhaushalt zu belasten. 
Die kurzkettigen Eiweisse (Oligo-Peptide) kann der 
Körper leicht aufschliessen, und die im Lecithin ent-
haltenen Phospholipide sorgen dafür, dass die Zellen-
oberfläche geschmeidig bleibt. Denn je geschmei di -
ger diese Membran ist, desto besser ist auch die geis-
tige Leistungsfähigkeit. Die verwendeten Pho spho -
lipide stammen ausschliesslich aus pflanzlichen 
Rohstoffen.

Cellagon vitale plus ist eine exquisite Komposition 
aus rund 40 Zutaten. Es enthält u. a. Gingko, grünen 
Hafer, Sauerkirsche, Reiskeimextrakt, schwarzes  
Johannisbeersaft-, Apfelsaft- und Matekonzentrat, 
L-Carnitin sowie die Vitamine C, E, B6, B2, B1, Biotin, 
B12 und Folsäure. – Die Energiestoffe sind so auf-
bereitet, dass der Körper sie optimal umsetzen kann. 
Dies macht Cellagon vitale plus zum Partner für  
innere Ruhe und geistige Fitness.

 Gibt ‹Saft› für Körper und Geist 

 Cellagon vitale plus

Zubereitung
Flasche schütteln. Dann 25 ml Cellagon vitale plus 
mit 225 ml Wasser verdünnen. Je nach Geschmack 
mehr Wasser hinzufügen.

Anwendung
Für eine gute Aufbauwirkung empfehlen wir über  
8 Wochen täglich ein Glas wie angegeben. Um  
anschliessend den Status quo zu erhalten, reduzie-
ren Sie die Menge auf täglich 15 ml, verdünnt  
mit 130 ml Wasser. Eine Flasche Cellagon vitale  
plus reicht so für 33 Tage – eine preiswerte Art,  
die geistige Fitness zu unterstützen.



Das vegane Cellagon felice trägt mit seinen ausge-
wähl ten Zutaten dazu bei, dass Haare, Nägel, Haut und 
Bindegewebe mit den für sie wichtigen Nährstoffen 
versorgt werden. Es wird so zum Partner für innere 
Schönheit, die aussen sichtbar wird: straffe Haut, star-
ke Fingernägel, glänzendes Haar.

Einige der rund 50 Zutaten seien hier erwähnt, die 
zum Teil seit Jahrhunderten zur Schönheitspflege 
eingesetzt werden: Arganöl, Traubenkernextrakt mit 
OPC, Cranberry, Granatapfel, Goldhirseöl, grüner  
Rooibos, Kaktusfeigenblüten, Litschi, Passionsblume, 
Schwarznessel und Spirulina.

Zusammen mit Phospholipiden und pflanzlichen  
Eiweissverbindungen, die auch als körpereigene  
Anti-Aging-Substanzen gelten, ist mit der Entwick-
lung von Cellagon felice ein überzeugendes Konzept 
auf dem Gebiet schönheitsorientierter Ernährung  
gelungen.

Schönheit von innen 

 Cellagon felice

Zubereitung
Flasche gut schütteln. Dann 35 ml Cellagon felice 
mit 210 ml Wasser verdünnen. Je nach Geschmack 
mehr Wasser hinzufügen.

Anwendung
Da Haare und Nägel eher langsam wachsen,  
empfehlen wir, täglich ein Glas Cellagon felice in  
der angegebenen Menge über einen Zeitraum  
von 3–6 Monaten zu trinken. Erste Veränderungen 
zeigen sich – bei konsequenter Einnahme – nach  
gut 6 Wochen.



Überreicht von:

Körper und Geist – jeden Tag leistungsfähig 
Sollen Körper und Geist jeden Tag ausreichend be-
lastbar und leistungsfähig sein, tun wir gut daran, 
dafür ein stabiles Fundament zu schaffen. Dazu  
ge hören unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, 
Spuren elemente und ein vielfältiges Spektrum an 
sekundären Pflanzen stoffen. Nur richtig ernährt 
sind wir auch seelisch und geistig im Gleichge-
wicht und haben Energie für unser Tun im Alltag 
und Beruf.

Wünschen Sie sich gesunde Abwehrkräfte, einen  
wirkungsvollen Stoffwechsel, schöne Haut, glänzen-
des Haar, mehr Denk- und Merkfähigkeit? Dann  
unterstützen Sie Körper und Geist regelmässig mit 
den seit 1986 bewährten Vitalstoffgetränken von 
Cellagon.

Cellagon-Vertrieb Schweiz
Christina Zweifel
In der Herti 20
8471 Oberwil-Dägerlen
052 316 21 84
info@cellagon.ch
www.cellagon.ch
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