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FÜR GESUNDE BALANCE UND  
OPTIMALE CHOLESTERINWERTE

Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln • 500 mg 

 

ANWENDUNG: Visilife (100% SuperbaTM 2 Krill Oil) ist ein Naturprodukt, das 
Omega-3 polyungesättigte Fettsäuren in der Kombination mit dem Antioxidans 
Astaxanthin enthält. Die Omega-3 Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA 
(Docosahexaensäure) sind mit Phosphatidylcholin strukturell verbunden, was deren 
Bioverfügbarkeit wesentlich verbessert. 

Das Produkt hat eine klinisch nachgewiesene Wirkung bei mehreren gesundheitlichen 
Beschwerden:

Herz-Kreislauf-System: Visilife verbessert die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems, dient 
zur Regulation der Zellfunktionen und der Herztätigkeit.Es senkt die Cholesterin-Werte 
und stabilisiert dessen Grenzen, wobei der Spiegel des „schlechten“ LDL-Cholesterin 
reduziert und des „guten“ HDL-Cholesterin erhöht wird. Dies erfolgt sowohl selbstständig, 
als auch in Kombination mit Statinen.

Nervensystem: Visilife hat eine nachgewiesene positive Wirkung auf die emotionale 
Stabilität und trägt zur Steigerung der mentalen und körperlichen Belastbarkeit bei. 
Dabei werden die Gedächtnisfunktionen und die Konzentrationsfähigkeit verbessert 
und gestärkt.

Sehkraft: Neueren Studien im Bereich der Augenheilkunde zufolge ermöglichen die 
Omega-3 Fettsäuren, woran Visilife reich ist, das Aufrechterhalten der normalen Sehkraft. 
Das Produkt ist bei Trockenem Auge (Sicca-Syndrom, Keratokonjunktivitis sicca) und für 
Kontaktlinsenträger besonders geeignet.

Chronische Beschwerden: Visilife weist sehr gute Wirkung auf den Stütz- und 
Bewegungsapparat auf und verbessert die Gelenkfunktion. Es stärkt die körpereigenen 
Abwehrkräfte gegen Entzündungen.

Immunität und Zellalterung: Visilife stärkt die Abwehrkräfte des Körpers. Das Krillöl 
hat eine starke antioxidative Wirkung dank des natürlichen Antioxidans Astaxanthin. 
Dadurch werden die Zellen gesund erhalten, was deren Alterung verlangsamt.

WIRKUNG: Visilife enthält 100% SuperbaTM 2 Krill Oil – ein Öl, das aus antarktischen 
garnelenförmigen Krebstieren gewonnen wird. Das Krillöl ist reich an essentiellen 
Omega-3-Fettsäuren, insbesondere an EPA (Eicosapentaensäure) und DHA 
(Docosahexaensäure), die mit Phospholipiden in Form von Phosphatidylcholin 
verbunden sind. Die mit den Omega-3-Fettsäuren verbundenen Phospholipiden 
ermöglichen die wirkungsvollere Aufnahme des Öls und die Aufnahme durch den 
Körper. DHA sichert die regelrechte Funktion der Netzhaut und der Augen. Sie ist ein 
wichtiger Bestandteil der Zellmembranen in den Hirnstrukturen und deren Einnahme 
begünstigt die einwandfreie Funktion des Nervensystems und dabei verbessert sie 
dessen Balance und die Gedächtnisfunktionen. EPA hat eine direkte Einwirkung auf 
die Erhaltung der Triglycerid- und Cholesterolwerte innerhalb der normalen Grenzen. 
Sie beteiligt sich an der Regulation der Herztätigkeit und unterstützt die natürlichen 
entzündungshemmenden Funktionen der Zellen.
EPA und DHA verbessern die Tätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems, indem sie die 
Blutfluidität erhalten und vor Blutgerinnselbildung schützen. Weiter wird sowohl 
die Herzfrequenz unterstützt, als auch die Funktion des retikuloendothelialen 
Systems verbessert. Die Serumlipide werden innerhalb der normalen Grenzwerte 
aufrechterhalten. Bei längerer Einnahme (3 Monate) wird die Funktion der Blutgefäße 
verbessert.
Visilife hat eine starke antioxidative Wirkung. Es ist reich an Astaxanthin – ein 
natürliches Antioxidans mit einer nachgewiesenen Wirkung. Astaxanthin fasst und 
beseitigt die freien Radikale, die beim Stress, bei schlechten Ernährungsangewohnten 
und bei übermäßiger Belastung im Körper entstehen. Daher schützt es vor DNA-
Schädigung in den Zellen und verlangsamt die Zellalterung. Astaxanthin stärkt die 
Immunität, was in den Epidemiezeiten besonders wichtig ist. Es schutzt die Haut auch 
bei längeren Sonnenbädern.
Die antarktischen garnelenförmigen Krebstieren (Krill) sind eine der an natürlichen  
Astaxanthin reichen Quellen. Das Krillöl hat eine 34-mal stärkere antioxidative Wirkung 
als Coenzym Q 10 und 48-mal stärkere Wirkung als das Fischöl.

EN
Visilife

FOR A HEALTHY BALANCE 
AND OPTIMIZED CHOLESTEROL

dietary supplement
30 capsules • 500 mg

INDICATIONS: Visilife (100% SuperbaTM 2 Krill Oil) is a natural product, which contains 
natural omega-3 polyunsaturated fatty acids in combination with high-antioxidant 
astaxanthin. The Omega-3 fatty acids – EPA (eicosapentaenoic) and DHA (docosa-
hexaenoic) are structurally related to phosphatidylcholine, which greatly improves their 
bio-absorption. 

It is clinically proven to be efficient with respect to the following:

Cardiovascular system: It enhances the activity of the cardiovascular system, helps 
regulate the cell functions and the activity of the heart. The product helps to regulate 
normal cholesterol levels – it reduces the levels of LDL cholesterol (the so-called. „Bad” 
cholesterol) and raises the levels of HDL cholesterol („good” cholesterol), both separately 
and in combination with statins. 

Nervous system: The product has proven to be effective in improving the emotional 
stability and ability to endure increased physical and mental stress – as it strengthens 
the memory functions and helps to improve concentration.

Vision: Recent studies in the field of ophthalmology show that omega-3 fatty acids, 
which are abundant in Visilife, help maintain normal vision. The product is especially 
beneficial in case of dry eye syndrome, as well as for persons using lenses.

Chronic problems: Shows very good effect on the activity of the musculo-skeletal system 
and improves the function of joints. Supports the natural anti-inflammatory functions 
of the body.

Immunity and aging cell: Visilife strengthens the immune system. Krill Oil is a power-
ful antioxidant because it contains natural astaxanthin – a highly effective antioxidant. 
This accounts for its positive effect against cellular aging.

ACTION: Visilife contains 100% Superba TM 2 Krill Oil, which is extracted from deep-
water antarctic shrimp. Krill Oil is a rich source of omega-3 essential fatty acids, especially 
of EPA (eicosapentaenoic) acid and DHA (docosahexaenoic) acid, which are associ-
ated with phospholipids in the form of phosphatidylcholine. The associated with the 
omega-3 fatty acids phospholipids promote more effective absorption of the oil itself 
and generally better absorption by the body. The DHA ensures the smooth functioning 
of the retina and eye. It is an important component of cell membranes of the brain 
structures, and the DHA reception further helps the neuro-psychic activity and balance 
and supports the memory functions. EPA in turn has a direct role in maintaining the 
levels of the serum triglycerides and of the cholesterol in the physiological limits, and 
it is important for regulating the normal cardiac activity and the anti-inflammatory 
functions of cells. 

The EPA and DHA improve the activity of the cardiovascular system in several ways: by 
maintaining the fluidity of blood and anti-thrombotic activities, support the normal 
heart rate, improve the functions of the endothelial system, assist in maintaining healthy 
levels of serum lipids. In case of more prolonged intake (3 months) the product helps 
for improving the activity of blood vessels. 

Visilife is a powerful antioxidant. It is a rich source of astaxanthin, a natural antioxidant 
with proven efficiency. The astaxanthin captures and eliminates the free radicals that 
appear in the body under stress, and in the cases of poor nutrition and excessive 
exercise. Thus, it protects from damaging DNA in cells and delays the aging process. 
The astaxanthin supports the immune strengthening functions, which is particularly im-
portant in epidemics, it gives strength and energy and allows prolonged sun exposure 
without real sun-burning effects. 

The deep-water Antarctic krill shrimp are one of the richest sources of natural astaxan-
thin. Krill Oil is proven to be over 34 times more powerful antioxidant than coenzyme 
Q10 and over 48 times more powerful than fish oil.

HERZ UND CHOLESTERIN



DIE INNOVATIVE TECHNOLOGIE ZUR VERKAPSELUNG LICAPS™

Visilife ist in Frankreich nach der patentrechtlich geschützten Technologie LICAPS™ 
zum Füllen flüssiger Extrakte in Hartgelatinekapseln hergestellt. Bei diesem Verfahren 
wird jegliche thermische Behandlung der Wirkstoffe vermieden. Dies ermöglicht 
die Erhaltung derer nützlichen Eigenschaften und dabei wird ihre schnelle und 
vollständige Aufnahme im Körper gewährleistet. Unabhängige Studien zeigen, dass 
das in Hartkapseln verkapselte Krillöl 100-mal weniger für Oxidation anfällig als in 
Weichgelatinekapseln ist.

Die Kapseln 
LICAPS™ sind:
laktosefrei;
konservierungsstofffrei;
glutenfrei;
zuckerfrei;
gentechnikfrei.

VERZEHREMPFEHLUNG: In den ersten 2-4 Wochen je 2 Kapseln zweimal täglich; dann 
beträgt die Erhaltungsdosis 1-2 Kapseln täglich mindestens 3 Monate lang. Kinder über 
4 Jahre je 1 Kapsel täglich. Die Einnahme erfolgt während bzw. kurz nach dem Essen.

INHALTSSTOFFE je empfohlene Dosierung – 1-4 Kapseln täglich: Lipidextrakt aus 
Antarktischem Krill (Lipid extract Antarctic Krill Euphausia superba, SuperbaTM 2, (EPA  ≥  
60 mg/caps.; DHA  ≥  27,5 mg/caps.) – 500/2000 mg. Zusatzstoffe: Kapsel: Fischgelatine, 
Wasser.

Frei von Schwermetallen, Dioxinen, Pestiziden, Transfetten und Konservierungsstoffen.

GEGENANZEIGEN: nicht bekannt. Für Personen mit Blutgerinnungsstörungen nicht 
empfohlen.

AUFBEWAHRUNG: Bei Raumtemperatur (10°–30°) und lichtgeschützt sowie außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern lagern!

Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung!

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Visilife is produced in France as per LICAPS™ patented technology for liquid extracts 
filled in hard gelatin capsules. This process eliminates the heat treatment of the active 
substance and thus allows preserving its useful properties to the maximum extent 
and guarantees its fast and complete absorption by the organism. Independent 
studies have shown that krill oil, sealed in capsules is 100 times less susceptible to 
oxidation than in soft gelatin capsules.

 
 
 

LICAPS™ gelatine  
capsules are:
lactose free
preservative free
gluten free
sugar free 
GMO free

RECOMMENDED DAILY DOSE: 2 capsules 2 times a day the first 2–4 weeks, followed 
by a maintaining dose of 1–2 capsules daily at least 3 months. For children over 4 years, 
1 capsule daily. Intake is recommended during or shortly after meal.

CONTENT of the recommended daily dose of 1-4 capsules: Oil from Antarctic shrimp 
(SuperbaTM 2Krill Oil, Euphausia superba, (with EPA  ≥  60 mg/caps.; DHA  ≥  27,5 mg/
caps.) – 500/2000 mg. Additional ingredients: Capsule: fish gelatin, Wasser.

The product does not contain any heavy metals, dioxins, pesticides, trans-fats and pre-
servatives.

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications. Not recommended for 
persons with bleeding disorders.

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (10˚–30˚С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

Das Krillöl in LICAPS™ ist:
Meeresprodukt pur in Kapseln OceanCaps™;
unter Stickstoff-Atmosphäre gefüllt;
ohne Kapillarmigration;
ohne Geruch.

Krill Oil in LICAPS™ capsules is:
all marine product in capsules OceanCaps™;
filled under nitrogen atmosphere; 
without capillary migration;
odorless.

VORTEILE DER FLÜSSIGEN FORMEL DEN PULVERFORMEN GEGENÜBER / LIQUID FORMULATION BENEFITS OVER POWDER

Die LICAPS™ Kapsel setzt die Inhaltsstoffe schnell frei.  
Im Vergleich zu den Hartformen wie Tabletten werden die 
Inhaltsstoffe in der LICAPS™ Kapsel sehr schnell freigesetzt, weil sie 
im Voraus aufgelöst sind. Die Auflösung von der LICAPS™ Kapsel 
ist immer konstant*. 

LICAPS™ capsule releases ingredients very rapidly.  
In comparison to solid delivery forms like tablets the ingredients in 
LICAPS™ capsule are released very rapidly because they are already 
dissolved. The dissolution of LICAPS™ capsule is always constant*.

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug 
products. 1973.

Visilife Flüssigkeit in den LICAPS™ Kapseln
Visilife liquid in LICAPS™ capsules

PULVERFORMEN  
IN KAPSELN
POWDER IN CAPSULES

TABLETTEN
TABLETS
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PRODUCED BY:  
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, 
F-68027 Colmar, Cedex, France
with Krill Oil of Aker BioMarine AS, Oslo, 
Norway, for Vitaslim Innove Ltd.; 1113 
Sofia, Bulgaria; 18, Shipchenski Prohod 
Blvd., Galaxy Trade Center, office 802; 
contact@vitasliminnove.com

HERGESTELLT VON:  
CAPSUGEL, FRANKREICH
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, 
F-68027 Colmar, Cedex, France, mit 
Krillöl von Aker BioMarine AS, Oslo, 
Norwegen, für  Vitaslim Innove Ltd., 
1113 Sofia, Bulgarien, Boul. Shipchenski 
Prohod 18, Büro 802;  
contact@vitasliminnove.com

LICAPS™ & logo are trademarks 
of Lonza or its affiliates


