
Aktive Folsäure – Ein «Muss» 
für schwangere Frauen.

Um den Körper vor und 
während der Schwangerschaft 
optimal zu unterstützen, ha-
ben wir von Nurilia für jedes 
Schwangerschaftsstadium 
spezifisch abgestimmte 
Produkte entwickelt. Diese 
Präparate können die Risiken 
wie Fehlbildungen verringern 
und unterstützen den Körper 
während der Schwangerschaft 
mit wichtigen Mikronährstof-
fen.

Actifolic® wurde von uns spe-
ziell für das 1. Trimester der 
Schwangerschaft entwickelt. 
Viele schwangere Frauen 
können die normale Folsäure 
nicht umwandeln und vollwer-
tig aufnehmen. Actifolic® be-
hebt das Problem durch den 
Einsatz von stoffwechselak-
tiver Folsäure, welche direkt 
vom Körper aufgenommen 
wird. Durch die Kombination 
mit Niacin (Vitamin B3) und 
NADH (reduziertes Nicotina-
mid-Adenin-Dinukleotid) hilft 
Actifolic®, das Risiko einer 
Fehlbildung des Ungeborenen 
zu verringern.

Préparer son corps en vue 
d’une grossesse et prévenir 
les risques de malformations 
congénitales est le désir de 
toute future maman. L’acide 
folique est un allié de poids 
encore faut-il que le corps 
soit capable de le convertir 
en acide folique actif pour 
en récolter les bienfaits.  
Actifolic® remédie au problème 
en utilisant de l’acide folique 
métaboliquement actif, indé-
pendamment de la capacité du 
corps à le convertir. En l’asso-
ciant à de la niacine (Vitamine 
B3) et du NADH (Nicotinamide 
Adénine Dinucléotide réduit), 
Actifolic® contribue à limiter 
les malformations embryon-
naires précoces.

Warum Actifolic® verwenden?
Folsäure spielt eine grundle-
gende Rolle bei der Entwicklung 
des Ungeborenen. Um die Wirk-
samkeit zu erhöhen, muss sie 
in eine biologisch aktive Form 
der Folsäure umgewandelt wer-
den. Vielen Menschen fehlen 
allerdings diese zur Umwan-
dlung notwendigen wertvollen 
Enzyme.

Actifolic® bietet hingegen eine 
ausgezeichnete Bioverfügbarkeit 
durch den Einsatz der biolo-
gisch aktiven Form der Folsäure 
(Quatrefolic®). Darüber hinaus 
ergänzen Niacin (Vitamin B3) 
und NADH die Wirkung der bio-
logisch aktiven Folsäure. Eine 
ausreichende Versorgung des 
Körpers mit Folsäure kann das 
Risiko einer Fehlbildung des 
Neuralrohres („offener Rücken“) 
beim Embryo stark verringern.

Damit der Körper gut mit 
Folsäure angereichert werden 
kann, wird die Einnahme von 
Actifolic® ab der Schwanger-
schaftsplanung und bis zum 
Ende des ersten Schwanger-
schaftsdrittels empfohlen. 

Pourquoi recourir à Actifolic® ? 
L’acide folique joue un rôle 
fondamental dans le dévelop-
pement harmonieux du fœtus. 
Mais pour être totalement effi-
cace, il doit être transformé en 
acide biologiquement actif. De 
nombreuses personnes ne dis-
posent pas de ces précieuses 
enzymes. Actifolic® pallie cette 
déficience en utilisant direc-
tement la forme biologique-
ment active de l’acide folique 
(Quatrefolic). En outre, la pré-
sence de niacine (Vitamine B3) 
et de NADH compléte l’action 
de l’acide folique biologique-
ment actif en optimisant la pro-
tection de l’embryon contre les 
risques de malformations em-
bryonnaires précoces à condi-
tion de commencer de prendre 
Actifolic® dès le desir d’enfant 
et qusqu’à la fin du premier tri-
mestre de grossesse.

Wer ist betroffen?
Frauen, bereits bei der Schwan-
gerschaftsplanung und bis zum 
Ende des ersten Trimesters.

Was sind die Vorteile?
Actifolic® kombiniert biolo-
gisch aktive Folsäure, Niacin 
(Vitamin B3) und NADH zum 
Schutz vor frühen Fehlbildun-
gen des Embryos. 

Qui est concerné?

Les femmes, dés le desir d’en-
fant et qusqu’à la fin du premier 
trimestre.

Quels sont les bienfaits?
Actifolic® réunit de l’acide fo-
lique biologiquement actif, de 
la vitamine B3 et du NADH pour 
protéger contre les malforma-
tions précoces de l’embryon. 

Conseil d‘utilisation
1 gélule par jour avec un verre 
d’eau. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. Les 
compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés comme 
substituts d‘une alimentation va-
riée. Conserver hors de la por-
tée des jeunes enfants dans un 
endroit frais, sec et à l‘abri de la 
lumière.

Contenu: 30 gélules

Verzehrsempfehlung
1 Kapsel pro Tag mit einem 
Glas Wasser einnehmen. 
Die empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge nicht über-
schreiten. Nahrungsergän-
zungsmittel sind kein Ersatz 
für eine abwechslungsreiche 
Ernährung. Ausserhalb der 
Reichweite von kleinen Kin-
dern, kühl, trocken und vor 
Licht geschützt aufbewahren.

Inhalt: 30 Kapseln

Zutaten

Füllstoff: Akazienfaser; Kapsel-
hülle: Pullulan; Nicotinamid; 
NADH; (6S)-5-Methyltetrahy-
drofolsäure, Glucosaminsalz; 
Trennmittel: Sonnenblumenöl.

Ingrédients
Agent de charge: fibre d’acacia; 
agent d’enrobage: pullulan; ni-
cotinamide; NADH; (6S)-acide 
5-méthyltétrahydrofolique, sel 
de glucosamine; antiagglomé-
rant: huile de tournesol.
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