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F: Zu welcher Tageszeit sollte OMEGA+++ am besten eingenommen werden? 
A: Die beste Aufnahme erzielen Sie, wenn Sie OMEGA+++ zusammen mit Nahrung ca. 15 Minuten vor einer Mahlzeit einnehmen. 

F: Wie viele Softgel-Kapseln sind in jeder Flasche OMEGA+++ enthalten? 
A: Jede Flasche OMEGA+++ enthält 30 Softgel-Kapseln. 

F: Ich nehme bereits Laminine ein. Wenn ich meine Ernährung zusätzlich um OMEGA+++ ergänze, ist die Menge an Extrakt aus 
befruchtetem Vogelei dann zu hoch? 
A. Auch wenn Sie zusätzlich OMEGA+++ einnehmen, ist die Menge an Extrakt aus befruchtetem Vogelei nicht zu hoch, da sie in 
OMEGA+++ lediglich als verstärkende Komponente vorkommt. 

F: Wie unterscheidet sich OMEGA+++ von ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Produkten? 
A: OMEGA+++ ist einzigartig, weil die darin enthaltenen Omega-Fettsäuren sowie das Coenzym Q10 mit verzögerter Freisetzung und 
das Vitamin K2 nur aus Ausgangsstoffen höchster Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit gewonnen werden. Die Wirkung des Produkts 
wird dadurch sichergestellt. OMEGA+++ enthält außerdem als verstärkende Komponente Extrakt aus befruchtetem Vogelei und setzt 
sich dadurch von anderen, vermeintlich ähnlichen Produkten auf dem Markt ab. OMEGA+++ ist eine Rezeptur mit Mehrfachwirkung, 
die speziell für die Erhaltung und Verbesserung der Kreislaufgesundheit entwickelt wurde. Die synergetische Zusammensetzung 
unterstützt die Wirksamkeit der einzelnen Inhaltsstoffe sowie deren harmonische Kombinationswirkung. 
 
F: Was ist Engraulis ringens und warum ist es besser als das Lachsöl/Dorschöl, das ich schon einnehme? 
A: LifePharm verwendet Fischöl der Peruanischen Sardelle (Engraulis ringens), die im Humboldtstrom vor der Küste Südamerikas, 
nahe Peru, vorkommt, wo die Wasserqualität hoch ist. Das Phytoplankton, das die Sardellen in dieser Region fressen, ist reich an 
DHA und EPA, weshalb die Fische einen höheren Gehalt an natürlich vorkommender DHA und EPA haben als jeder andere Fisch. Das 
Fischöl wird einer molekularen Destillation unterzogen und vor und nach dem Verfahren geprüft, um sicherzustellen, dass Schmutz 
und organische Giftstoffe entfernt wurden und das Öl unbedenklich ist. 

F: Hat OMEGA+++ durch das Fischöl einen fischigen Nachgeschmack? 
A: Da unser Fischöl zur Entfernung potenzieller organischer Giftstoffe auf molekularer Ebene destilliert und vor sowie nach diesem 
Prozess analysiert wird, sollten Sie keinen fischigen oder unangenehmen Geschmack nach der Einnahme von OMEGA+++ bemerken. 

F: Löst einer der Inhaltsstoffe von OMEGA+++ Nebenwirkungen aus? 
A: Es liegen keine dokumentierten Fälle oder Berichte von Nebenwirkungen vor. Werden Laminine und OMEGA+++ wie empfohlen 
eingenommen, sind sie sicher und wirksam. Beachten Sie die Warnung für Allergiker: Dieses Produkt enthält Eier, Fisch und Soja. 
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu möglichen Wechselwirkungen von Laminine oder OMEGA+++ mit Medikamenten 
haben. 

F: Was ist, wenn ich bereits einzelne Nahrungsergänzungsmittel für Omega-Fettsäuren, Vitamin K2 und/oder CoQ10 einnehme? 
Sollte ich diese absetzen? 
A: OMEGA+++ ist ein ausgewogenes Nahrungsergänzungsmittel, das mehrere funktionelle Inhaltsstoffe vereint. Durch die Entwicklung 
eines umfassenden Nahrungsergänzungsmittels, das die Gesundheit des Kreislaufsystems verbessert, ermöglichen wir es Ihnen, drei 
teure Einzelpräparate durch ein Nahrungsergänzungsmittel zu ersetzen, das auf einer hochwertigen Rezeptur beruht. 

F: Ich bin noch recht jung. Sollte ich trotzdem ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um die Gesundheit meines Kreislaufs 
zu verbessern? 
A: Ein gesundes Kreislaufsystem wirkt sich positiv auf Menschen aller Altersklassen aus: durch verbesserten Blutfluss zum Gehirn, 
zum Herzen und zu anderen Organen sowie eine schnellere Regeneration nach Sport. 
 
F: Wo kann ich OMEGA+++ noch heute erhalten? 
A: Obwohl OMEGA+++ nicht verschreibungspflichtig ist, ist es noch nicht überall erhältlich. Wenn Sie Interesse an der Einnahme von 
Laminine oder OMEGA+++ haben oder weiterführende Informationen zu den Nahrungsergänzungsmitteln wünschen, setzen Sie sich 
bitte mit einem selbstständigen Vertriebspartner von LifePharm in Verbindung. Wenn Ihnen kein selbstständiger Vertriebspartner 
bekannt ist, besuchen Sie bitte www.lifepharm.com oder rufen Sie uns unter 949 216 9600 an. Wir können Sie an einen 
Vertriebspartner in Ihrer Region verweisen und Ihnen erläutern, welche Vorteile es mit sich bringt, selbst Vertriebspartner  
zu werden. 

F: Warum ist OMEGA+++ nur bei Vertriebspartnern erhältlich? 
A. Wie auch Laminine ist unser Produkt OMEGA+++ weder über Teleshopping noch in Geschäften erhältlich. Zu diesem Produkt gibt  
es viel Wissenswertes zu sagen, und deshalb haben wir uns dafür entschieden, OMEGA+++ nur über unser Netzwerk aus selbständigen 
LifePharm-Vertriebspartnern zu vertreiben. 

Diese	Aussagen	wurden	nicht	durch	die	US-amerikanische	Lebens-	und	
Arzneimittelbehörde	(Food	and	Drug	Administration,	FDA)	überprüft.	Das	Produkt	ist	
nicht	zur	Diagnose,	Behandlung,	Heilung	oder	Prävention	von	Krankheiten	bestimmt.	


