
November 2015Mehr als ein 
Öl … 
Die Cellagon CellaVie-Öle sind 
vier Kompositionen aus ausge-
wählten Bio-P� anzenölen, die 
mit hochwertigem Leinöl alle 
die gleiche gesunde Basis haben.

Die Cellagon CellaVie-Öle zeichnen 
sich daher durch ein hervorragendes 
Fettsäurepro� l aus und sind reich an 
Alpha-Linolensäure, einer wertvollen 
Omega-3-Fettsäure, die zur Aufrechter-
haltung eines normalen Cholesterin-
spiegels im Blut beiträgt. Das Besondere 
ist das ungewöhnlich günstige Omega-6-/
Omega-3-Verhältnis, das bei Leinöl 1:2 
beträgt. Durch die anderen beigefügten 
Bio-P� anzenöle erhält jedes Cellagon 
CellaVie-Öl seine eigene funktionelle 
Note und seinen individuellen Ge-
schmack. Dadurch ergänzt es sich 
besonders gut mit dem jeweiligen 
Mikronährsto�  onzentrat, auf das es 
abgestimmt wurde.

Cellagon 
CellaVie aureum
Erhältlich als 250 ml Flasche
24,90 €

Cellagon 
CellaVie femineum
Erhältlich als 250 ml Flasche
24,90 €

Cellagon 
CellaVie ingenium

Erhältlich als 250 ml Flasche
24,90 €

Cellagon 
CellaVie victoriosum

Erhältlich als 250 ml Flasche
24,90 €

Cellagon CELLAMINO 
„Schoko-Chili“

Erhältlich als 500 g Dose
24,90 €

Cellagon Streugold
Granatapfel-Aronia
Erhältlich als 220 g Packung
6,50 €

Cellagon Streugold
Zimt-Vanille

Erhältlich als 220 g Packung
6,50 €

SCHWEIGEN GRENZT AUS.

www.michael-stich-stiftung.de

HIV-infi zierte und an AIDS erkrankte Kinder sowie ihre Familien 
erfahren in unserer Gesellschaft immer noch wenig Mitge-
fühl. Zu den körperlichen und psychischen Folgen kommt für 
die Betroffenen soziale Ausgrenzung und oft auch materiel-
le Not hinzu. Der Umgang mit einer Krankheit, die die Kinder 
ihr Leben lang begleiten wird, ist für sie deshalb noch 
schwieriger. Mit meiner Stiftung möchte ich das wichtige 
Thema HIV und AIDS in der Öffentlichkeit wieder präsenter 
machen, die soziale Isolation der betroffenen Kinder und 
Familien verringern und ihnen das Leben etwas erleichtern.

¢ HIV & AIDS
¢ Direkthilfe
¢ Prävention
Helfen auch Sie, durch Ihre Spende und Ihr Interesse, HIV- 
infi zierten und -betroffenen Familien und ihren Kindern ein 
Lachen zu schenken und Jugendliche über die Krankheit 
und deren Folgen aufzuklären. Weitere Informationen fi n-
den Sie auf unserer Webseite.

Vielen Dank!

Ihr Michael Stich

Ich bin Michael Stich, 
und das ist meine Motivation.
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Zubereitung: 2 gehäufte Messlöffel 
(entspricht 25 g Pulver) in einen Shaker 
geben, mit 250 ml kaltem Wasser auf-
füllen und kräftig schütteln.
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Neue Cellagon-Ideen – Dreifache Kombination 
für Ihre Ernährung
Mit unseren Mikronährsto�  onzentraten bieten wir Ihnen seit langem eine bewährte Lösung zur natür-
lichen Versorgung mit Vitaminen, Mineralsto� en und sekundären P� anzensto� en. Jetzt sind wir noch 
einen Schritt weiter gegangen und widmen uns zwei wichtigen Ernährungsbausteinen aus dem Bereich der 
Makronährsto� e. 

Konkret geht es dabei um gesun-
de Fette und wertvolle Eiweiße. 

Für beide Makronährsto� e haben wir ab 
sofort ein passendes Cellagon-Produkt 
im Programm, im Bereich der Fette sind 
es genau genommen sogar vier. Der 
Cellagon-Philosophie folgend waren bei 
ihrer Entwicklung sowohl ernährungs-
wissenscha� liches Know-how bei der 
sinn vollen Zusammenstellung der Zuta-
ten als auch höchste Sorgfalt bei deren 
Auswahl ebenso maßgebend wie die 
schonende Herstellung. 
Die neuen Cellagon CellaVie-Öle bieten 
eine hervorragende Versorgung mit 
mehrfach ungesättigten Fettsäuen. Das 
Besondere an diesen Bio-P� anzenöl-
kompositionen ist der sehr hohe Anteil 
Leinöl, der die gemeinsame Basis der 

vier Öle darstellt. Dies macht alle vier 
zu einem exzellenten Lieferanten der 
Alpha-Linolensäure, einer bedeutsamen 
Omega-3-Fettsäure, die sehr posi tive 
E� ekte für unseren Organismus bereit-
hält. 
Den Bereich der Eiweiße „bedienen“ wir 
zukün� ig mit Cellagon CELLAMINO, 
einem hochwertigen Proteinpulver. Es 
enthält alle essenziellen Amino säuren, 
die unser Körper benötigt. Da es nur 
rein p� anzliche Eiweiße enthält, ist es 
auch für Veganer bestens geeignet.
Damit deckt Cellagon nun ein sehr viel 
breiteres Spektrum der Ernährung ab. 
Jedes einzelne Produkt lässt sich bei 
Bedarf ganz einfach in den täglichen 
Speiseplan integrieren. Beschränken 
muss man sich aber nicht, denn die 
Mikronährsto�  onzentrate, Bio-P� an-
zen öle und das Proteinpulver lassen sich 

auch wunderbar nach Lust, Laune 
und Geschmack kombinieren. 

Alle drei zusammen ergeben 
gut gemischt einen leckeren 

Powerdrink, in dem fast 
alles steckt, was der Kör-
per von uns erwartet. 
Aber das ist noch nicht 
alles! 
Denn mit dem neuen 

Cellagon Streugold in 
zwei leckeren Sorten wollen 

wir Sie zukün� ig auch zum 
Frühstück begleiten. Das kna-

ckig-gesunde Topping ist das i-Tüpfel-
chen für Ihren Quark oder Joghurt am 
Morgen. 
Eine Vorstellung aller Neuheiten � nden 
Sie im Innenteil Ihrer Flaschenpost.

Neues von der Aprikose
Auch wenn der Ausklang dieses Jahres 
ganz im Zeichen unseres neuen Er-
nährungskonzeptes steht, haben wir 
Cellagon cosmetics nicht vergessen. 
Ganz im Gegenteil – die Aprikose hat 
uns weiter inspiriert. 

In der Apricot Line gibt es ab sofort ein 
neues Reinigungsduo, das dafür sorgt, 
dass Sie zukün� ig bei der Reinigung 
Ihrer Gesichtshaut nicht auf den zarten 
Du�  Ihrer Lieblingsfrucht verzichten 
müssen. Und mit dem neuen Happy Day 
Apricot kommt nun noch mehr frische 
Abwechslung in Ihr Dusch- und Bade-
vergnügen. Eine Vorstellung unserer 
neuen Kosmetik-Produkte � nden Sie 
ebenfalls in dieser Flaschenpost.
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Cellagon CELLAMINO – 
P� anzliches Eiweiß mit Geschmack

Cellagon CELLAMINO ist ein hochwertiges Eiweißpulver zur Zubereitung eines veganen Proteinshakes. 
Die Kombination ausgewählter P� anzeneiweiße enthält alle essenziellen Aminosäuren, die der mensch-
liche Körper täglich braucht. Genießen Sie die Kombination aus den süßen Aromen der Schokolade, 
mild abgerundet mit der Schärfe feuriger Chilischoten.

Wir verwenden für Cellagon CELLAMINO ausschließlich 
Sonnenblumen-, Hanf- und Reisprote ine, die alle aus biologi-
schem Anbau stammen. Die ersten beiden zeichnen sich unter 
anderem auch durch einen hohen Ballaststo� anteil aus. Hanf- 
und Reisproteine sind zudem reich an verzweigtkettigen 
Aminosäuren, die Muskelau� au und -reparatur un terstützen 
sollen. Für die Süße ist Kokosblüten zucker verantwortlich, der 

zahlreiche Mineral-
sto� e enthält und 
eine feine Karamell-
note verleiht. Selbst-
verständlich achten 

wir auch hier auf biologischen und nachhaltigen Anbau. 
Cellagon CELLAMINO ist gluten- und laktosefrei.

Zum perfekten Mischen Ihrer ge-
sunden Zutaten empfehlen wir un-
seren praktischen Cellagon-Shaker.

Cellagon Streugold – Die Krönung des Frühstücks
Gesunde Ernährung beginnt mit einem guten Frühstück. Das neue Cellagon Streugold bietet mit frisch 
geschroteten, mit Apfelsa� konzentrat umhüllten Leinsamen wertvollen Antrieb und gesunde Energie 
für einen schwung vollen Start in den Tag. 

Was macht Streugold eigentlich so wert voll? In erster Linie 
sind es die frisch geschroteten Leinsamen aus biologischem 
Anbau. Sie sind reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
(Linol- und Alpha- Linolensäure) und enthalten darüber 
hinaus wertvolle Ballaststo� e. Als kernig-knackiges Topping, 
das in zwei leckeren Geschmacksvarianten erhältlich ist, streut 
man es am besten morgens über Quark oder Joghurt. 

Cellagon Streugold Granatapfel-Aronia 
Wenn Sie Ihren Quark oder Joghurt am liebsten fruchtig-frisch 

genießen, ist dieses Cellagon Streugold 
genau die richtige Wahl. Granat apfel-
� ocken und Aronia-Granulat unter-
strei chen wunderbar das frisch kerni ge 
Geschmackserlebnis der Lein samen.

Cellagon Streugold Zimt-Vanille
Mit Cellagon Streugold Zimt-Vanille verleihen Sie Ihrem 
Frühstücksquark oder Ihrem Joghurt das typische unverwech-
selbare Aroma dieser harmo nischen Geschmackskombina-
tion. Wer es zum Frühstück gerne gemüt-
lich-süß mag, wird nicht mehr darauf 
verzichten wollen. 

Rezept-Tipp
150 g Bio-Speisequark
1 EL Cellagon CellaVie femineum-Öl
Birne (klein geschnitten)
Banane (klein geschnitten)
1 TL � üssigen Akazienhonig in Bio-Qualität
2 –3 EL Cellagon Streugold Zimt-Vanille

Rezept-Tipp
•  2 gehäu� e Messlö� el Cellagon 

CELLAMINO 
•  1 EL Cellagon CellaVie-Öl 

Ihrer Wahl
•   Das dazugehörige Cellagon

Mikronährsto�  onzentrat 
gemäß Verzehrempfehlung
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Cellagon CellaVie aureum
Cellagon CellaVie aureum bietet – neben den ernährungsspezi� schen 
Eigenscha� en des Leinöls – ein besonders breites Spektrum einfach- und 
mehrfach ungesättigter Fettsäuren. Diese ausge zeichnete Grundversor-
gung verdankt es der Kombination von Borretsch-, Aprikosen-, Weizen-
keim-, Hanf- und Sanddornfrucht� eischöl. 

Cellagon CellaVie aureum harmoniert in 
Funktion und Geschmack wunderbar mit 
Cellagon aurum zur Unterstützung einer aus-
gewogenen Ernährung.

Cellagon CellaVie ingenium
Cellagon CellaVie ingenium wurde speziell für alle „vielbeschä� igten“ Men-
schen und die Generation 60plus entwickelt. Für den charakteristischen 
Geschmack sorgt hier insbesondere das Kokosöl, dessen mittelkettige Trigly-
ceride in jüngster Zeit immer mehr in den Fokus der Wissenscha�  gerückt 
sind. Die ebenfalls in diesem Öl enthaltenen Lecithine unterstreichen deut-
lich, unter welchem Fokus dieses Öl entwickelt wurde. Geschmacklich fein 
abgerundet wird unser „ingenium“ durch das edle Holundersamenkernöl. 

Cellagon CellaVie ingenium ergänzt sich vor 
allem durch die Lecithine sehr gut mit 

Cellagon vitale plus.

Cellagon CellaVie femineum
Cellagon CellaVie femineum wurde speziell für Frauen entwickelt. Der 
individuelle Schwerpunkt liegt daher bei Ölen, die speziell auf die weib-
lichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Insbesondere Nachtkerzen- und 
Arganöl gelten als „Freunde“ von Haut und Haaren. Mandel- und 
Walnussöl sorgen für den edlen, leicht nussigen Geschmack.

Cellagon CellaVie femineum bildet ein gut 
eingespieltes Duo mit Cellagon felice für die 
Schönheit von innen.

Cellagon CellaVie victoriosum
Cellagon CellaVie victoriosum wurde insbesondere im Hinblick auf den 
Bedarf von aktiven Menschen entwickelt. Es setzt sich aus insgesamt neun 
verschiedenen Bio-P� anzenölen zusammen. Charakter prä gend ist vor 
allem das Inca-Inchi-Öl, das besonders reich an Omega-3-Fettsäuren ist 
und als unterstützend bei der Zellregenera tion gilt. Das enthaltene Kokosöl 
ist aufgrund seiner leicht verdaulichen mittelkettigen Fettsäuren ein guter 
Energie lieferant. Kürbiskern- und Cran  berryöl sorgen u. a. für den kräf-
tigen, leicht fruchtigen Geschmack.

Cellagon CellaVie victoriosum geht eine 
aktive Partnerscha�  mit Cellagon T.GO 
ein.

gemäß Verzehrempfehlung

Gemeinsam helfen – 
Cellagon macht mit  
Es gehört zu unserem Selbstverständnis als erfolgreiches Unterneh-
men, uns auch für soziale und karitative Projekte zu engagieren – und 
dies seit vielen Jahren. 

Mit der Michael Stich Sti� ung ist nun 
noch ein neuer Partner dazugekommen, 
dessen wichtiges Anliegen uns über-
zeugt und berührt. Denn auch wenn es 

zuletzt aus den Nachrichten fast 
verschwunden ist, hat HIV/

AIDS nichts von seiner 
Aktualität verloren. Wir 

freuen uns auf eine lang-
jährige Partnerscha�  und 

wollen mit unserem 

Engagement dazu beitragen, dass den 
von HIV/AIDS betro� enen Menschen, 
insbesondere Kindern, nachhaltig ge-
holfen wird. Neben unserer Unterstüt-
zung über lassen wir den Aufruf zum 
Mitmachen dem Initiator der Sti� ung, 
Herrn Michael Stich, selbst.
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Ab sofort erhältlich

Lip Balm

gratis*

Christstollen gratis*ab 150 €Bestellwert

Hübsch und bequem – 
Cellagon im Weihnachtsdress
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder unseren kostenlosen 
Verpackungsservice für einen Großteil unseres Sortiments an. Alle Flaschen unserer 
Mikronährsto�  onzentrate bekommen Sie auf Wunsch wieder in einer weihnacht-
lichen Geschenkverpackung geliefert. Mit Ausnahme der großen Happy Day Vorrats-
� aschen packen wir Ihnen außerdem gerne sämtliche Cellagon cosmetics Produkte in 
Organza-Beutelchen mit festlichem Design ein. 

*Wichtige Hinweise:
Beachten Sie bitte, dass alle Ange-
bote und Aktionen grundsätzlich 
nur gelten, solange der Vorrat reicht. 
Lip Balm und Bio-Stollen sind 
für entsprechende Bestellungen bis 
Weih nachten vorgesehen, die Win-
teredition von Cellagon aurum 
und der Winterpunsch auch darüber 
hinaus. Damit wir eine  Lieferung 
Ihrer Bestellung bis zum 24. De-
zember 2015 innerhalb Deutschlands 
gewährleisten können, schicken Sie 
uns diese bitte bis spätestens 
19. Dezember zu. Bitte beachten Sie 
verlängerte Liefer zeiten bei Sen-
dungen ins Ausland.

Alle Jahre 
wieder – aurum 
wechsel dich
Nun ist es wieder soweit. Das klassische Cella-
gon aurum geht in den Winterschlaf und wird 
von der Cellagon aurum Winter edition abge-

löst. Diese enthält zusätzlich wert-
volle Konzentrate von Cranberries 
und Açai-Beeren. Damit „re-
agiert“ unser Cellagon aurum 
traditionell auf den Beginn der 

dunklen Jahreszeit.

Happy Day Apricot
Erhältlich als 
1000 ml Flasche
23,50 €

Aprikosen Toner
Erhältlich als 
200 ml Flasche
23,90 €

Aprikosen 
Reinigungsmilch

Erhältlich als 
200 ml Flasche

29,90 €

Der beste 
Wintergefährte 
Ihrer Haut
Dicke Kleidung, kalte Lu�  im Freien, 
Heizungslu�  im Büro und zu Hause – 
im Winter steht unsere Haut vor ganz 
besonderen Herausforderungen. Tro-
ckene Hautstellen sind da vorprogram-
miert. Die passende Antwort dazu hat 
unser Experte parat: Der einzigartige 
Cellagon Aprikosenkernöl-P� egebalm. 
Der einzigartige Cellagon Aprikosen-
kernöl-P� egebalm für die ganze Familie.kernöl-P� egebalm für die ganze Familie.

Wenn der Nikolaus zum „Schlaumeier“ wird …
… hat er wahrscheinlich Cellagon viego im Gepäck. Ob im Adventskalender, in den Socken über dem 
Kamin, den Stiefeln vor der Tür oder auf den bunten Weihnachtstellern – die fröhlich-bunten Fruchtriegel 
passen wahrlich überall gut hin. Jede der vier leckeren Sorten vom „Schlaumeier“ bis zum „Saubermann“ 
bieten wir Ihnen im Aktionszeitraum für 17,50 € an. Das entspricht einem Preisnachlass von etwas
mehr als 10 Prozent, sodass Sie pro Paket mit zehn Fruchtriegeln genau 2,00 € sparen.

Set „Study“
Perfekte Begleitung 
für Schule, Studium und Beruf

Cellagon vitale plus & CellaVie ingenium & 
CELLAMINO Schoko-Chili

Setpreis 79,50 €*

Sie sparen 8,80 €

Set „Daily“
Unsere Empfehlung für jeden Tag
Cellagon aurum & Cellagon CellaVie 
aureum & CELLAMINO Schoko-Chili

Setpreis 89,50 €*

Sie sparen 9,80 €
Set „Aprikosentraum“
Fußbutter & Handbutter

Zeit zum Abschalten und Ausruhen. 
Wellnessurlaub für Ihre Hände und Füße.

Set „Winter skin“
Aprikosenkernöl-P� egebalm & 
Handcreme „Caribean Dream“
Auch im Winter geht´s nach draußen. Die schüt-
zenden Begleiter Ihrer Haut kommen gerne mit.

Set „Snowman“
Açai Cleanser & Men Care 24h & Body Scrub

So werden Männer winterfest. 
Schmelzen können die anderen.

Set „Aprikosenwunder“
Aprikosen Reinigungsmilch & 

Aprikosen Toner & Facial Peeling Apricot
Tausendsassa Aprikose. Spielerische und 

p� egende Leichtigkeit beim Reinigen.
Set „Winter smile” 
Açai Cleanser & Açai Toner & 
Face Lotion Açai-Malve
Reinigen, p� egen, lächeln – 
grimmig wird höchstens der Winter.

Setpreis 55,00 €*

Sie sparen 25,75 €

Der Punsch mit dem Plus 
Zur Vorfreude 

aufs nahende Weih-
nachtsfest gehört ein heißer, 

wärmender Punsch. Wir empfeh-
len unseren alkoholfreien Win-
terpunsch auf Basis von Cellagon 
vitale plus. Der tut gut und 
schmeckt gut – am besten aus 
den Original Cellagon Winter-
punsch-Gläsern. Jeweils zwei da-

von bieten wir Ihnen jetzt zum Sonder-
preis von 5,00 € an. Sie können die 
Gläser auch zusammen mit einer 

Flasche Winterpunsch im attraktiven 
Geschenkset bestellen.
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wärmender Punsch. Wir empfeh-
len unseren alkoholfreien Win-
terpunsch auf Basis von Cellagon 
vitale plus. Der tut gut und 
schmeckt gut – am besten aus 
den Original Cellagon Winter-
punsch-Gläsern. Jeweils zwei da-

von bieten wir Ihnen jetzt zum Sonder-
preis von 5,00 € an. Sie können die 
Gläser auch zusammen mit einer 

Flasche Winterpunsch im attraktiven 
Geschenkset bestellen.

Cellagon

Geschenktipp

volle Konzentrate von Cranberries 
und Açai-Beeren. Damit „re-
agiert“ unser Cellagon aurum 
traditionell auf den Beginn der 

dunklen Jahreszeit.

Winteredition

mit Cranberry und AÇai-B
eer

e Set „Beauty“ 
Pfl egende Schönheit von innen

Cellagon felice & CellaVie femineum & 
CELLAMINO Schoko-Chili

Setpreis 77,90 €*

Sie sparen 8,40 €

Set „Sporty“ 
Für tägliche Freude an Bewegung

Cellagon T.GO & CellaVie victoriosum & 
CELLAMINO Schoko-Chili

Setpreis 84,00 €*

Sie sparen 9,30 €

Set „Aprikosentraum“Setpreis 33,90 €*

Sie sparen 6,50 €

Setpreis 80,00 €*

Sie sparen 19,30 €
Setpreis 80,00 €*

Sie sparen 14,40 €

10 %
 Rabatt*

Set „Aprikosenwunder“Set „Aprikosenwunder“Set „Aprikosenwunder“Set „Aprikosenwunder“Set „Aprikosenwunder“

Setpreis 49,50 €*

Sie sparen 5,50 €

Setpreis 53,80 €*

Sie sparen 24,90 €

Gratis zu 

jedem Set
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Vor dem Spiegel und unter der 
Dusche – 3 neue Aprikosen-
Produkte sorgen für du� ende 
Sauberkeit

Wir haben für Cellagon cosmetics den „Aktions-
radius“ der Aprikose jetzt auch um den Bereich der 

Reinigung erweitert. Die macht jetzt noch mehr 
Spaß und lässt Sie fröhlich in den Tag starten. 

Aprikosen Reinigungsmilch

Für die Reinigung Ihres Gesichts gibt es jetzt eine Alternative zu 
unseren „Açai-Zwillingen“, die herrlich nach Aprikose du� et. Den 
Part des Cleansers übernimmt die san� e Cellagon Aprikosen Reini-
gungsmilch. Sie reinigt das Gesicht morgens und abends gründlich 
und hinterlässt dabei ein herrlich frisches Hautgefühl. Da sie sich 
sowohl feucht mit Wasser als auch trocken mit Kosmetiktuch oder 

Watte abtragen lässt, eignet sie sich 
besonders gut zum Entfernen von 
Makeup.

Happy Day Apricot

Die Aprikose erobert nun auch Ihre Dusche, denn das neue Happy 
Day Apricot umhüllt Sie ab sofort beim Baden oder Duschen mit 
dem lieblichen Du�  der Aprikose – ein vertrautes Gefühl für 
die jenigen, die bereits auf unsere P� egeprodukte aus der Apricot 
Line schwören. Damit haben wir jetzt für alle, die frische Abwechs-
lung schätzen, die 4. Du� variante unserer seifenfreien Dusch- und 
Waschlotion im Programm. Happy Day ist ein rein auf Glukosiden 
basierendes Reinigungssystem ohne Sulfatzusätze, das Sie in 
der praktischen, umweltschonenden Vorrats� asche 

erhalten. Zur Anwendung 
benötigen Sie – wie bei allen 
anderen Happy Day Sorten – 
einmalig einen leeren Schaumspender.

Aprikosen Toner

Analog zum Açai-Reinigungsduo gibt es nun auch den zur Apriko-
sen Reinigungsmilch ideal passenden Cellagon Aprikosen Toner. 
Nach der Reinigung p� egt, klärt und beruhigt das alkoholfreie 

Gesichtswasser die Haut und schenkt ihr einen 
strahlend frischen Teint. Wie die Aprikosen 
Reinigungsmilch ist auch der Aprikosen Toner 
für alle Hauttypen bestens geeignet.

Die Sterne stehen günstig …
Geschenke, die unter die Haut gehen

Dreifach kombiniert – einfach gespart
Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, um unser neues Ernährungskonzept auszupro-
bieren. Dazu erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Set aus einem Mikronährsto�  onzen-
trat Ihrer Wahl zusammen mit der dazugehörigen CellaVie P� anzenölkomposition 
und einer Dose CELLAMINO Schoko-Chili Proteinpulver zum attraktiven Paketpreis. 

Damit Sie Ihren Drink voller natürlicher Zutaten aus den drei Be-
standteilen auch richtig gut mischen können, geben wir Ihnen 
den Original Cellagon Shaker im Wert von 7,00 € gratis 
dazu. Welche ernährungsspezi� sche Idee Sie dabei über eine 
ausgewogene, hochwertige Mahlzeit hinaus verfolgen wollen, 

bleibt ganz Ihnen überlassen.

Zur Weihnachtszeit macht man gern Geschenke – anderen oder sich selbst. Damit Sie besonders viel 
Freude daran haben, machen wir Ihnen in jeder Winterausgabe unserer Flaschenpost ein paar 

attraktive Festtagsangebote. Diesmal sind es sogar ein paar mehr als sonst – sehen Sie selbst. Alle Aktionen 
gelten ab dem 23.11.2015 bis einschließlich 23.12.2015, allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Cellagon-Adventspräsente 
aus der Schweiz und aus Sachsen
Fast jeder liebt Geschenke, besonders zur Weihnachtszeit. Es ist schön, wenn 
man welche bekommt. Es ist aber auch ein wunderbares Gefühl, wenn man 
selbst welche machen kann und hinterher erfährt, wie viel Freude sie der oder dem 
Beschenkten gemacht haben. Und deshalb wollen wir uns auch diesmal zu Weih-
nachten mit zwei kleinen Präsenten bei unseren treuen Kundinnen und Kunden bedan-
ken.
Weil es im letzten Jahr so gut ankam, legen wir ab sofort bis zum 23. Dezember 2015 
wieder jeder Warenbestellung (Cellagon-Lebensmittel oder Cellagon cosmetics in 
Originalgröße oder Sachets) ein eigens für diese Weihnachtsaktion in der Schweiz 
kreiertes Cellagon cosmetics Produkt bei. Nach der Handcreme 2014 gibt es diesmal 
einen 10 ml-Tiegel hochwertigen „Lip Balm Vanilla“. Damit kann der „Kuss des Win-
ters“ Ihren Lippen nichts mehr anhaben. Man wird Sie wahrscheinlich sogar um diesen 
zart du� enden Lippenschutz beneiden, denn kaufen kann man ihn nicht.
Zusätzlich zum Lip Balm Vanilla machen wir Ihnen – wie gewohnt – ab einer Waren-
bestellung im Wert von mindestens 150,00 € im Aktionszeitraum noch ein weiteres 
Geschenk. Es handelt sich dabei um einen guten „Bekannten“, denn das letztjährige 
begeisterte Feedback hat uns hier ebenfalls zur Wiederholung bewogen. Sie können sich 
also wieder auf einen Original Dresdner Bio-Stollen (500 g) nach traditionellem Rezept 
freuen. 

Set „Aprikosenzauber“
Aprikosencreme Ultra Rich & Li� ing Essence Apricot
Kein Trick, trotzdem magisch. Faltenreduzierung mit 
unseren Anti-Aging Experten.

Kosmetik darf zu Weihnachten natürlich nicht fehlen. Für ein paar schöne und 
schmeichelnde Akzente unter Ihrem Weihnachtsbaum haben wir 6 hochwertige 
Aktionssets aus unserem Cellagon cosmetics Sortiment für Sie zusammengestellt. 
Diese bekommen Sie in einem hübschen Organza-Beutelchen bis zum 23. Dezember 
2015 zum weihnachtlichen „Festpreis“.


