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Ernährung mit 
Köpfchen

Schönheit zum 
Trinken
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Erfahren Sie mehr über die Cellagon-Produktfamilie und 
nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Cellagon-Berater auf!

Jeden Tag in Bestform3  Ein Lebensmittel zur Verbesserung oder Abrundung  
der täglichen Ernährung sollte Zutaten enthalten,   
die gezielt nach den verschiedenen Bedürfnissen 
unserer Körperzellen ausgewählt wurden. 

Dieser Erkentnis sind wir bei der Auswahl unserer 
Zutaten für unsere unterschiedlichen Produkte gefolgt. 
So enthält jedes Cellagon-Produkt ein gemäß seinem 
funktionellen Nutzen ausgewähltes Profi l. 

4  Ein Lebensmittel kann nur so gut wie die Qualität 
seiner einzelnen Zutaten sein. 

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, höchste 
Anforderungen an die Qualität und Reinheit unserer 
Rohwaren zu setzen. Alle von uns eingesetzten Roh-
stoffe unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen, 
die im Herstellungsprozess immer wieder kontrolliert 
werden. Qualität und Produkte, auf die Sie 
sich ver lassen können.

Bei der Entwicklung und Herstellung der Cellagon-
Produkte war und ist es für uns stets oberste Prämisse, 
uns am Vorbild der Natur zu orientieren. 

Im Garten der Natur fi ndet sich erwiesenermaßen alles, 
was der Mensch für eine gesunde Ernährung benötigt. 
Nur ist es für viele Menschen heutzutage aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht immer möglich, sich 
ausgewogen zu ernähren. Hier setzt das Cellagon-
Ernährungskonzept an. 

Das Cellagon-Ernährungskonzept:

1  Ein Lebensmittel sollte dem Körper die Nährstoffe in 
optimal verwertbarer Form anbieten. 

Daher sind alle Cellagon-Produkte fl üssig. Der Orga-
nismus erkennt bereits beim Verzehr, welche wertvollen 
Nährstoffe ihm zur Verfügung gestellt werden und kann 
sich entsprechend darauf vorbereiten. 

2  Ein Lebensmittel ist nur so gut, wie die Summe 
seiner vielfältigen Inhaltsstoffe. 

Wir setzen bei unseren Cellagon-Produkten ganz bewusst 
auf den Einsatz von Konzentraten und Extrakten. Nur 
so ist sichergestellt, dass die Nährstoffe in ihrem natür-

lichen Verbund erhalten bleiben und 
ihre wichtigen Funktionen im Orga-

nismus optimal erfüllen können. 

Rundum gut 
ernährt

Cellagon
Aus der Fülle der Natur

„Cellagon hilft uns dabei, die 
Konzentration und Leistungs-
bereitschaft hoch zu halten!“

Dominik Klein
 Mehrfacher Deutscher Handball Meister und 
Champions League Sieger mit dem THW Kiel

 „Cellagon tut mir gut.“

       Nico Ihle
Mehrfacher Deutscher Meister 

im Eisschnelllauf

Jeden Tag in Bestform mit:

Lesen Sie auf den nächsten Seiten mehr zu 
der speziellen Zusammensetzung und dem 
Nutzen von Cellagon T.GO.



 „ Bei unserem täglichen Training für 5 Disziplinen wird der Körper extrem stark 
beansprucht. Um anschließend optimal regenerieren zu können und mich trotz 
der Belastung ausreichend zu versorgen und gesund zu halten, nutze ich die 
Produkte von Cellagon: T.GO ist in jedem Trainingslager mit dabei!“

 Lena Schöneborn
 Olympiasiegerin Peking 2008

„Bei uns in jedem Spiel 
mit von der Partie: Cellagon T.GO!“

VfL Wolfsburg
1. Bundesliga, Deutschland

Darum Cellagon T.GO

•  Wird von vielen deutschen Top-Sportlern
täglich verwendet 

•  Unterliegt ständigen Tests bei unabhängigen
Prüfanstalten

•  Dopingfrei und selbstverständlich Produkt der 
„Kölner Liste“

Das sportliche Konzept

Sportliche Leistung ist ein komplexer Vorgang, da viele 
verschiedene Organe und Systeme gefordert sind. Wer 
regelmäßig Sport treibt, benötigt daher die Leistungs-
fähigkeit und Belastbarkeit des gesamten Organismus. 
Cellagon T.GO ist isotonisch (im Mischverhältnis 1:9) 
und so zusammengesetzt, dass es den menschlichen 
Körper bei sportlicher Aktivität bestmöglich unterstützt.  

Die Zutaten

Cellagon T.GO enthält eine Vielzahl an Vitalstoffen aus 
Konzen  traten und Extrakten von Obst, Gemüse, Kräu-
tern, Beeren, Pilzen etc., die den Körper mit vielen Vitami-
nen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären 
Pfl anzenschutzstoffen versorgen. 

Zubereitungs- und Verzehrempfehlung

Als Hochleistungssportler oder sehr aktiver Freizeit-
sportler nehmen Sie täglich 50 ml Cellagon T.GO, 
angemischt mit 450 ml Wasser, zu sich. Breitensport-
lern empfehlen wir den Genuss von 25 ml Cellagon 
T.GO gemischt mit 225 ml Wasser. Durch den mitgelie-
ferten Messbecher und die T.GO-Sportfl asche wird die 
Abmessung ganz einfach. Geben Sie den Inhalt des 
Messbechers direkt in die T.GO-Sportfl asche und füllen 
dann mit Wasser auf: Breitensportler füllen die Sport-
fl asche bis zum ersten Ring, Leistungssportler bis zum 
oberen Ring. 

Für sportliche Höchstleistungen

glutenfrei frei von Doping

Das Produkt

Cellagon T.GO ist ein Lebensmittel zur 
Herstellung eines funktionellen Sport geträn -
kes, das sich am Bedarf von körperlich 
aktiven Menschen orientiert. Ein ausge-
feiltes Kohlenhydratprofi l, spezielle leicht 
verdauliche Eiweiße und hochwertige 
Nährstoffe für Sehnen, Bänder und Gelen-
ke machen diesen sportiven Drink zu 
einem unverzichtbaren Begleiter beim 
Sport. 

Mit Cellagon T.GO sind Sie jeden Tag in 
Bestform.

„ Jeden Tag viele Stunden 
Training. Um jedem 
Pferd optimal gerecht 
werden zu können, 
muss natürlich auch 
ich in Topform sein. 
Für meine gesunde 
Ernährung gibt es für 
mich nichts Besseres, 
als die Pro dukte von 
Cellagon.“

  Janne Friederike Meyer
 Mannschaftsweltmeisterin 2010


