
Keltican® forte. 
Triff t den Nerv. Regeneriert den Nerv.

Keltican® forte unterstützt die 
 Regeneration geschädigter Nerven

Rücken?
Nervensache!



Isolierschicht schützt

Intakte Nervenleitungen senden Impulse von einer zur anderen 
Nervenzelle. Damit dies gut funktioniert, sind sie von einer fett-
haltigen Isolierschicht umhüllt. 

Wenn die Leitung unterbrochen ist

Ist die Isolierschicht angegriff en, können die Nervenleitungen 
nicht wie gewohnt arbeiten. Dies ähnelt einem Stromkabel, das 
die elektrischen Impulse auch nicht mehr so gut weiter leiten 
kann, wenn die äußere Isolierschicht beschädigt ist.

Nervenbausteine unterstützen Reparaturvorgang

Körpereigene „Reparaturwerkstätten“ bauen die Isolierschicht 
zwar nach und nach wieder auf, aber das dauert. Spezi-
elle Nervenbausteine, die in der Nährstoff kombination 
von Keltican forte enthalten sind, können diese Re-
paraturvorgänge des Körpers gezielt unterstützen. 

Geschädigte Nerven werden mit Nährstoff en zur Zellregene-
ration versorgt. Sie unterstützen die Aktivierung der körper-
eigenen Reparaturvorgänge, damit die Nervenleitungen wieder 
optimal funktionieren.

Die Ursache für Rückenbeschwerden liegt oft in unserem kom-
plexen Nervensystem. Ähnlich einem Stromkabel können auch 
geschädigte Nerven „blank“  liegen und Beschwerden verur-
sachen. Unser Körper ist zwar in der Lage, geschädigte Nerven-
zellen zu regenerieren, doch das kostet Zeit.

Diesen körpereigenen 
 Reparaturvorgang unterstützt 
 Keltican® forte. 

Geschädigte Nerven werden 
so auf natürlichem Wege mit 
Nährstoff en zur Zellregene-
ration versorgt.

Nervenreparatur – 
die Beschwerden an 
der Wurzel packen

Gesunde  Nervenzelle:

Leitbahnen senden Impulse von einer zur anderen Zelle. 
Die Isolierschicht schützt die Leitbahnen und ermöglicht die 
 Impulsübertragung.

Die Isolierschicht ist angegriff en, die Leitfähigkeit des Nervs 
 reduziert. Geschädigte Nerven lösen häu� g Schmerzen aus, wie 
z. B. Rückenschmerzen.

Die Isolierschicht ist wieder hergestellt. Die Impulsübertragung 
funktioniert wieder.
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Ihre tägliche Kapsel
Regeneration

Keltican® forte. Triff t den Nerv.

So wie sich Muskeln und Knochen von Beanspruchungen er-
holen müssen, so braucht auch unser Nervensystem Zeit zur 
Regeneration. Mit zunehmendem Alter benötigen wir dafür 
immer mehr Zeit.
Mit Keltican® forte können Sie diesen Prozess  unterstützen. 

Schon eine Kapsel täglich versorgt Ihren Körper so auf natürli-
chem Wege mit Nährstoff en zur Nervenregeneration.
Keltican® forte ist zum dauerhaften Verzehr geeignet.

www.keltican.de
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•  Keltican® forte unterstützt die  Regeneration 
 geschädigter Nerven

•  Es versorgt den Körper mit wert vollen  Bausteinen

•  Mit nur einer Kapsel täglich


