
Tag für Tag ein bisschen mehr
mit bioaktiven Vitalstoffen

von vitamin.one

Fühl 
dich einfachbesser



Wir freuen uns, ein neuer Teil der MERIDIAN Spa & Fitness 
Welt zu sein und euch begrüßen zu dürfen. Als inhabergeführ-
tes Hamburger Unternehmen sind wir mit unserer exklusiven 
Marke vitamin.one seit 2001 im Gesundheitsmarkt etabliert. 
Unser Fokus liegt auf der Herstellung von naturbelasse-
nen, bioaktiven Vitalstoffen, frei von jeglichen synthetischen  
Zusatzstoffen. 

Zwei starke Partner:

Herzlich willkommen!

»B ei der Entwicklung der  
hochwertigen bioaktiven  

Vitalstoffe habe ich mein fundiertes  
Wissen einfließen lassen und setze  
auf erstklassige, fein abgestimmte  
Substanzen in effektiver Kombination. 
Somit ist dein Körper zu jeder Zeit  
gut versorgt für ein Hier und Jetzt mit 
Vitalität, Kraft und Trainingserfolgen!«

Sybille Pegel 
Gründerin vitamin.one



unterstützen dich dabei, das Nähr-
stoffangebot für deinen Körper um 
die Bereiche zu ergänzen, die dir feh-
len. Sprich, die Lücke zu schließen 
zwischen dem was du täglich isst und 
trinkst (Nährstoffstatus) und dem, 
was dein Körper dringend benötigt 
(Nährstoffbedarf). 

Der Alltag ist ganz schön voll und 
die gesunde, ausgewogene Ernäh-

rung bleibt da schon mal auf der 
Strecke. Darüber hinaus gibt es auch 
viele Faktoren, die einfach da sind 
und unser Nährstoffdefizit verstär-
ken. Hierzu zählen z. B. Stress, be-
stimmte Lebensmittelunverträglich-
keiten aber auch Extremsport oder 
Umweltgifte.

Deshalb ist es besonders wichtig, eine 
gute Nahrungsergänzung zu wählen.

Wir von vitamin.one ...

»I n meinem persönlichen Tun und Wirken lege ich den Fokus darauf, 
dass meine bioaktiven Produkte den Körper nähren und essentielle 

Impulse geben, damit Reparatur, Regeneration und Vitalisierung stattfin-
den können. Für mich die effektivste Art von Better Aging. Ich fühle mich 
absichtlich gesund und vital, jeden Tag!«

Sybille Pegel 
Gründerin vitamin.one



Du möchtest abnehmen?

Du willst deine Vitalität verbessern?

Du wünscht dir mehr Kraft und Leistung?

Du willst einfach mal wieder besser schlafen?

Du möchtest deine Verdauung ankurbeln?

Du willst dich wieder rundum wohlfühlen in deiner Lieblingsjeans?

Du möchtest deine Trainingserfolge verbessern?

Du möchtest 
    etwas für dich tun?

Dann starte jetzt!



Hier deine TOP 6
     für schnelle Erfolge

Mit Vitalstoffen   
       läuft’s besser ...

Du willst dich gesünder ernähren – 
hast aber kaum Zeit.

EUR 39,90/90 Tabs
Für Vegetarier geeignet
vitaminone.de/meridian

40+ Multi Complex

Verschaff e dir 40 PS zusätzlich 
Hochdosiertes Kombinationsprodukt aus knapp 
40 essentiellen Vitaminen, Spurenelementen, 
Mineralstoff en und anderen bioaktiven Substan-
zen und auch Biotin. Biotin unterstützt die Stoff -
wechselfunktion des Kohlenhydrat-, Fett- und 
Eiweißstoff wechsels. Dieses Produkt ist geeignet 
für Personen, deren Ernährung unausgewogen, 
unregelmäßig, einseitig oder ungesund ist.



Trainieren, saunieren, zelebrieren – wer aktiv lebt 
und mal über die Strenge schlägt, braucht das hier!

EUR 25,00/90 Tabs
Für Vegetarier geeignet
vitaminone.de/meridian

Mineral Complex + pH

Eine sorgenfreie Rundumversorgung von 12 
Mineralstoff en und Spurenelementen
Jede der bis zu 100 Billionen Körperzellen benö-
tigt Mineralstoff e. Sie haben eine zentrale Be-
deutung als Elektrolyte und in der Synthese von 
Enzymen. Ohne Mineralstoff e läuft das System 
nicht rund. Ständig verlieren wir Mineralstoff e, 
durch Schwitzen, Stress, falsche Ernährung oder 
bei der Abwehr von Umwelteinfl üssen.

EUR 21,00/90 Tabs
Für Vegetarier geeignet
vitaminone.de/meridian

MSM 1000mg 

Der Geheimtipp für den Bewegungs apparat
Schwefel ist ein wichtiger Mineralstoff , um die 
Körperzellen elastisch zu halten. Auch als Be-
standteil fast aller Gewebe ist Schwefel z.B. in 
den Gelenken und in Gelenkfl üssigkeiten vor-
handen. Dieses Produkt ist geeignet bei sport-
licher Betätigung oder Beeinträchtigung im Be-
wegungsablauf.

Für alle Athleten und Bewegungsmuffel, die morgens 
nicht wie junge Hüpfer aus dem Bett kommen.



EUR 23,00/125 Tabs
Für Vegetarier geeignet
vitaminone.de/meridian

Vitamin C Complex 1000mg 

Kraft tanken für den Winter 
Vitamin C, das essenzielle Vitamin, kommt in 
allen Körperzellen vor. Die Aufgaben sind so 
zahlreich, dass Forscher vermuten, es sei ein 
Fehler, dass der Körper es nicht selbst herstel-
len kann. Vitamin C schützt die Körperzellen vor 
freien Radikalen und unterstützt das Immunsys-
tem. Das bedeutet: viel Vitamin C hilft viel.

Fit im Winter? 
Ja, bitte!

EUR 15,00/100 Tabs
Für Vegetarier geeignet
vitaminone.de/meridian

Zink – 30 mg 

Der unverzichtbare Alleskönner für „innen 
und außen“ 
Zink ist wie ein Verkehrspolizist auf einer Mega-
kreuzung. Verantwortlich für ordnungsgemäßen 
Ablauf der körperlichen Prozesse und Steuerung 
des Enzymsystems. Zink hat eine bedeutende 
Funktion bei der normalen Erhaltung der Haut. 
Bei übermäßigem Schwitzen kann es zu einem 
täglichen Verlust von bis zu 3mg Zink kommen.

Problemhaut? 
Unterstütze deine Haut von innen!



EUR 28,00/125 Tabs
Für Allesesser geeignet
vitaminone.de/meridian

Omega 3 – 1000mg 

Der Beautytipp fürs Herz 
Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl tragen zu einem 
gesunden Herz-Kreislauf-System bei. Was viele 
aber nicht wissen: Omega-3-Fettsäuren sind für 
den Menschen essenziell und müssen mit der 
Nahrung zugeführt werden, da sie der mensch-
liche Organismus nicht selbst aufbauen kann.

Fettsäuren machen nicht fett, 
sondern lassen dein Herz höher schlagen!



Nun, der menschliche Stoff wechsel, 
auch deiner, ist komplex, vielseitig 
und störanfällig. Dazu gehören alle 
Prozesse der Nahrungsaufnahme, 
-aufspaltung, -verarbeitung und 
-ausscheidung.

Dein Stoff wechsel erhält deine Kör-
perfunktionen und stellt damit die 
Funktionsfähigkeit deines Organis-
mus sicher. Stimmt etwas nicht im 
System, das sogenannte Sandkorn 
im Getriebe, dann läuft das „große 
ganze System“ (Stoff wechsel) ein-
fach nicht rund.

Mit der Power Vitalkur schaff st du 
die ideale Voraussetzung für stö-
rungsfreie Abläufe und einen an-
geregten, aktiveren Stoff wechsel.

Was passiert dann? Alles läuft wie 
geschmiert, du fühlst dich besser 
und siehst auch besser aus!

Das ist doch toll!

Für alle unter euch, die es jetzt wis-
sen wollen, ist die Power Vitalkur 
das Richtige.

Schlapp, müde, ausgelaugt 
                  und ein paar Pfunde zu viel?
 Mache jetzt die Power Vitalkur!

Warum läuft’s bei mir 
       nicht so rund?

In 21 Tagen zum Erfolg!



»W er aktiv und verantwort-
lich seine Gesundheit 

erhalten oder wiederherstellen 
möchte, kommt um das Thema 
gesunde Ernährung nicht herum. 
Gesundheit beginnt auf moleku-
larer Ebene unserer Körperzellen. 
Es liegt also in unserer Hand, die 
beste Mikronährstoffversorgung 
sicherzustellen. Eine Supplemen-
tierung mit hochwertigen Vital-
stoffen, wie denen von vitamin.one, 
kann ich persönlich anraten.«

Dr. Torben Kneisler
Sportwissenschaftler und Coach

          1. Gewichtsreduktion

        2. Verbessertes Leistungsempfi nden

      3. Allgemeines Vitalitätsgefühl

    4. Frischeres Aussehen

  5. Verbesserter Schlaf

So funktioniert die Power Vitalkur!
Deine Körpersysteme arbeiten am eff ektivsten, wenn sie die richtige 
Nährstoffi  nformation haben. Innerhalb deiner Power Vitalkur gehst du 
eine Liebesbeziehung mit deinem Körper ein. Du tust alles, damit es 
„ihm“ in dieser Zeit gut geht. Als Dankeschön kann dich dies erwarten:



Nach einer 2-tägigen Startphase 
gehst du in eine 21-tägige Abnehm-
phase. In dieser Zeit versorgst du 
deinen Körper mit Vitalstoffen von 
vitamin.one, hälst dich an unsere Er-
nährungsvorgaben, trinkst viel stilles 
Wasser, führst ein moderates Kraft- 
und Ausdauertraining* aus und 
gönnst dir Entspannung, Schlaf und 
Ruhe zur Regeneration. 

Hier die 4 Phasen:

  1. Startphase

      2. Abnehmphase

           3. Stabilisierungsphase

               4. Integrationsphase

Das Prinzip 
       in Kürze.

*Trainingsplan auf vitaminone.de/meridian



Die ersten 2 Tage versorgst du dei-
nen Körper mit vitalstoff reichen Ge-
müsesuppen und trinkst Smoothies 
– je mehr desto besser! Du darfst 
dich damit satt essen, so entlastest 
du deinen Stoff wechsel. Ein perfek-
ter Start!

21 Tage für deine guten Ernäh-
rungsgewohnheiten! Jetzt steigerst 
du deine Kalorienzufuhr auf 1.800 
kcal täglich. Achte weiterhin auf 
eine gute Versorgung mit Gemüse 
und Proteinen und setze bei deinen 
Kohlenhydraten auf Qualität statt 
Quantität. Also lieber Vollkorn- statt 
Weißmehl und lieber natürliche 
hochwertige Öle und Fette als ver-
arbeitete, minderwertige Produkte.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

21 Tage mit ca. 1.000 kcal täglich! 
Allerdings ohne Kohlenhydrate wie 
Zucker und Alkohol und ohne zusätz-
liches Fett. Es sind nur 21 Tage. Von 
nix kommt nix. Du isst viel, ganz viel 
Gemüse und nutzt auch hochwerti-
ge Proteinquellen aus Fisch, Fleisch, 
Soja und Milchprodukten. Du be-
kommst einen einfachen und leichten 
Ernährungsplan und absolvierst ein 
moderates Fitnessprogramm.

Du hast es geschaff t! Jetzt kommt die 
Integration deiner guten Ernährungs-
gewohnheiten in dein Leben, um dein 
neues Gewicht dauerhaft zu halten. 
Du hast viele (neue) Gemüsesorten 
kennen und schätzen gelernt (freue 
dich jetzt schon auf deinen Ernäh-
rungsplan). Bleibe dabei, den Gemü-
seanteil in deiner täglichen Ernährung 
hoch zu halten und nutze auch weiter-
hin die hochwertigen Proteinquellen.

»U nser Körper besteht zu 2/3 
aus Wasser. Es durchdringt 

jede unserer Körperzellen. Wenn wir 
nicht genug trinken, kann dies zu 

und Transportmittel für Nährstoffe 
und Abfallprodukte aus dem Stoff-
wechsel. Während der Power Vitalkur 
empfehle ich 2–3 Liter stilles Was-

gesundheitlichen Problemen führen 
(Dehydration). Wasser ist nicht nur 
Hauptbestandteil unseres Blutes, 
sondern fungiert auch als Lösungs- 

ser und Kräutertee zu 
trinken, deutlich über das 
eigene Durstempfi nden 
hinaus.«     Sybille Pegel

2 Tage 
Startphase

21 Tage 
Abnehmphase

21 Tage 
Stabilisierungsphase Integrationsphase



VITAMINERAL
VEGANE VITAMINE & MINERALSTOFFE
Essentielle Nährstoff e versorgen den Körper wirksam 
durch eine breite Palette an Vitaminen, Mineralien, Spu-
renelementen und Pfl anzenstoff en.

OPC + Algen Complex 
Hochaktiver Komplex von sekundären Pfl anzenstoff en aus 
Trauben- und Grünteeextrakt und Vitamin C. Der kombi-
nierte Algenkomplex liefert das wertvolle Chlorophyll.

OMEGA 3 1000mg
Fischöl versorgt den Körper mit den essenziellen Ome-
ga-3-Fettsäuren EPA und DPA. Omega-3-Fettsäuren unter-
stützen die Herzgesundheit.

ACIDOPHILUS + KLEIE
Kombinationsprodukt einer Reinkultur von lebens- und 
vermehrungsfähigen Darmbakterien und dem Ballaststoff  
Kleie. Lactobazillen produzieren den pH-Wert des Darm-
traktes.

MSM 1000mg ORGANISCHER SCHWEFEL 
Methylsulfonylmethan (MSM) ist eine natürlich vorkom-
mende (organische) Schwefelverbindung und in allen ei-
weißhaltigen Bestandteilen des Körpers vorhanden.

MAGNESIUM + CALZIUM + Vitamin D3
Calzium und Magnesium gehören zu den wichtigsten Mine-
ralstoff en. Magnesium ist notwendig für den Energiestoff -
wechsel und die Muskelaktivität. Calzium hat eine Funktion 
bei der Zellteilung und ist wichtig für die Signalübertra-
gung der Zellen.

Deine Vitalstoffe im Überblick für die 
    Abnehm- und Stabilisierungsphase:



Ja, ja, ja! Die Power Vitalkur ist ein 
einfaches Konzept, gut in deinen 
Alltag zu integrieren und beson-
ders effektiv in Verbindung mit ei-
nem moderaten Fitnessprogramm. 

Michaela hat‘s geschafft:

Funktioniert es auch?

»I ch habe schon viele Dinge aus-
probiert, um mein Gewicht dauer-

haft zu halten. Der Impuls war die 
Stoffwechselkur von vitamin.one im 
Jahr 2014. Seitdem habe ich vieles in 
meinem Leben verändert und halte 
mein Wunschgewicht. Das macht 
mich glücklich!«

Michaela (44)



»Die Qualität und die Funktio-
nalität unserer Produkte ist 

gleichzeitig unsere Philosophie.

Das klingt aber sehr technisch? 
Wenn mich jemand fragt, wo der 
Unterschied zwischen einem syn-
thetischen Vitamin und einem aus 
natürlichem Ursprung liegt, dann 
sage ich: in der Wirkung. 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl 
natürlicher Produkte am Markt. 
Die Komposition, also Rezeptur 
dieser Produkte ist leider häufi g 
leidenschaftslos. Wie bei einem 
guten Kuchen müssen alle In-
haltsstoffe optimal aufeinander 

abgestimmt sein. Ist dies nicht 
der Fall, funktioniert das Produkt 
nicht ausreichend. 

Bei vitamin.one wählen wir die 
Rohstoffe sorgfältig. So werden 
die Nährstoffe vom Körper als 
Lebensmittel erkannt und kön-
nen direkt in die Zelle eingebaut 
werden. Dorthin sollen die Nähr-
stoffe gelangen, um den Körper 
gut zu versorgen. Nun kann der 
Körper entgiften, reparieren und 
sich vitalisieren.«

Sybille Pegel
Gründerin vitamin.one

Was gibt es noch zu wissen?



Du hast eine Frage zu den Produkten? 

Health Talks im MERIDIAN: Achte auf die Aushänge in deinem 
MERIDIAN und komme dann direkt zu einem unserer Health Talks.

E-Mail: Sende uns eine E-Mail mit deinen Fragen: 
meridian@vitaminone.de

Telefon: Deine Fragen behandeln wir selbstverständlich vertraulich: 
040 – 68 28 29 31

Power Vitalkur
Mit diesem Paket erhältst du:

1. deine Vitalstoffe für einen Zeitraum 
von 6 Wochen

2. ein ausführliches Schritt-für-Schritt-
Begleitheft

3. einen einfachen Ernährungsplan
4. anregende Rezeptideen

für nur EUR 249,00

Beginne heute! Wie kann ich die Produkte bestellen?
Auf der Website: vitaminone.de/meridian
Per E-Mail: meridian@vitaminone.de

Welche Vorteile habe ich als MERIDIAN Mitglied?

1. Deine Bestellungen sind immer versandkostenfrei!

2. Bei deiner ersten Bestellung erhältst du zur Begrüßung  
10,00 Euro Rabatt! Dein Rabatt-Code lautet: MERIDIAN

3. Bei allen Folgebestellungen erhältst du 5 % MERIDIAN Rabatt!

Bestellung:

Hier online zum Produkt:
Einfach bestellen und  
ganz schnell loslegen: 
vitaminone.de/meridian



vitamin.one hamburg e. K.
Hikeberg 18
22043 Hamburg 

040 68 28 29 31
meridian@vitaminone.de
vitaminone.de/meridian St
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