Für bewusste
ernährung.
OSOLIO fit4life ist ein Programm mit pflanzlichen Ölen für ausgeglichene Ernährung, die Körper
und Geist auf vielfältige Weise unterstützen. Die
Erhaltung eines normalen Cholesterinspiegels ist
die mit Abstand wichtigste Gesundheitsvorsorge.
Zellgesundheit, Unterstützung der Funktionen des
Immunsystems und des Gehirns sind wertvolle
Maßnahmen, die wir für unser Wohlbefinden über
alle Lebensphasen hinweg aufwenden sollten.

Osolio fit4life Pflanzenöl macht das ganz einfach.
Das klassische Osolio fitf4life aus Raps, Sonnenblume und Maiskeimen mit Vitamin E ist ein perfektes
Öl für jeden Tag. Osolio fit4life zum Braten hilft uns,
gesättigte Fette zu vermeiden und enthält wertvolle
Antioxidantien. Osolio fit4life FORTE mit Vitamin D
und DHA aus Algenöl unterstützt in der empfohlenen Menge von 25 ml pro Tag wesentliche Funktionen des Körpers und des Gehirns.
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Hinweis:
OSOLIO fit4life
Öle sind kein Ersatz für
eine ausgewogene,
abwechslungsreiche
Ernährung.

Die empfohlene tägliche
Verzehrmenge von 25 ml
Osolio fit4life FORTE darf
nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
www.osolio.at

VFI GmbH
Vogelweiderstraße 71
A-4600 Wels
T +43 7242 47356 - 0

vfi@vfi-oilsforlife.com
www.vfi-oilsforlife.com
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Wir haben nur
Einen Körper.
OSOLIO fit4life FORTE | Die Innovation!
Eine genau ausbalancierte pflanzliche Ölmischung
zur Nahrungsergänzung für Gehirn, Augen und
Immunsystem. Zur Vorsorge für ein anhaltendes
Wohlbefinden in allen Lebensphasen.
Schmeckt angenehm nussig, kein Aufstoßen wie
bei Fischölprodukten bei gleicher Effektivität!
Keine teuren DHA Fischölkapseln mehr!
1) Die mehrfach ungesättigte Omega-3 Fettsäure
DHA trägt zur Erhaltung der normalen
Gehirnfunktion bei.
2) Die mehrfach ungesättigte Omega-3 Fettsäure
DHA trägt zur Erhaltung der normalen
Sehkraft bei.
3) Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion
des Immunsystems bei.
4) Vitamin E schützt die Zellen vor oxidativem 		
Stress.
5) Die mehrfach ungesättigte Omega-3 Fettsäure
ALA trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen
Cholesterinspiegels bei.

Die Produktvorteile von
OSOLIO fit4life FORTE auf einen Blick:
Gesundheitsnutzen kombiniert mit täglichem
Genuss: Osolio fit4life FORTE lässt sich als wohlschmeckendes Pflanzenöl gut und unkompliziert
in die tägliche Ernährung integrieren.
Effektiv: DHA und Vitamin D unterstützen wichtige
Funktionen von Körper und Gehirn.
Unterstützung besonders wichtiger
körperlicher und geistiger Fähigkeiten:
Sehkraft, Gedächtnisleistung und
Immunabwehr werden gestärkt!

Gehen wir sorgsam
mit ihm um.
OSOLIO fit4life
Ausgeglichene Ernährung für jeden Tag.
Unser Körper verdient unser Bewusstsein
täglich. Osolio fit4life enthält Omega-6
und Omega-3 Fettsäuren im empfohlenen
Verhältnis von 5:1. Mit Vitamin E für den
Schutz der Zellen und reich an ungesättigten
Fettsäuren für einen normalen Cholesterinspiegel. Osolio fit4life schmeckt vollkommen
neutral und ist ideal für alle Anwendungen der
bewussten Küche. Für Salate, Rohkost aber
auch zum Dünsten und zum sanften Braten.
Osolio fit4life hilft dabei, einen normalen
Cholesterinspiegel aufrecht zu erhalten.
Osolio fit4life gibt es in den praktischen
Flaschen zu 750 ml und 2 l – damit ist
für jede Haushaltsgröße das Richtige dabei. 100% Recyclingfähig.

Mit einem gesunden,
aktiven Lebensstil und
ausgeglichener Ernährung leisten wir einen
wichtigen Beitrag zu
unserer Gesundheit.
OSOLIO fit4life zum Braten
Wer sagt, dass man für vernünftige Ernährung auf
Genuss verzichten muss? Herzhafte Röstaromen
entstehen nur bei großer Hitze und dafür braucht
es ein Öl, das diese Temperaturen aushält ohne
dabei schädliche Stoffe zu entwickeln. Wir lieben
Gebratenes, Gebackenes und Frittiertes – wenn
wir dabei darauf achten, nicht zu viel gesättigtes Fett zu uns zu nehmen, spricht auch nichts
dagegen. Osolio fit4life zum Braten verbindet
Gesundheitsbewusstsein mit Genuss!
Osolio fit4life zum Braten enthält Reiskeimöl
mit natürlichen Antioxidantien und ein Öl
aus speziell gezüchteten Sonnenblumen, reich
an einfach ungesättigter Ölsäure.
Zusammen bilden die beiden Spezialöle
ein von Natur aus hitzebeständiges Öl mit
ausgezeichneten Ernährungseigenschaften.
Die braune 750 ml Glasflasche liegt im Trend.
Sie schützt Osolio fit4life zum Braten vor Licht
und liegt solide und gut in der Hand.
100% Recyclingfähig

