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UNIKALE FORMEL: Enthält MicroLactin™ – Konzentrat der unikalen bioaktiven 
Milchpeptide, die im Ergebnis eines patentierten Prozesses hergestellt wurden.
Das Produkt ist aus dem ökologisch sauberen Rohstoff gemäß allen GMP- und TÜV-
Normen nach der Technologie hergestellt, die sämtliche nützliche Eigenschaften 
erhalten lässt.

®PRODUKTBESCHREIBUNG: Arthromil™ ist ein effizientes Produkt der Firma Santegra , 
das auf Grund der spezifischen Peptide der Kuhmilch geschaffen wurde. Arthromil™ ist eine 
revolutionäre Formel, eine Innovation im Bereich der biologisch aktiven Wirkstoffe.

Hauptwirkstoff von Arthromil™ –  MicroLactin™ – ist konzentrierter Milchprotein, der 
unikale biologisch aktive Stoffe enthält.

Die an lebenswichige Nutriente reiche Milch ist eine mit keinem anderen Produkt  
vergleichbare Gesundheitsquelle. Die Wissenschaftler haben die unikale Technologie der 
Verwendung von nützlichen Eigenschaften der Milch für die Entwicklung des natürlichen 
biologisch aktiven Zusatzstoffes erarbeitet, der den Gesamtzustand des Organismus 
wesentlich verbessern kann.

Traditionell wurde die Milch vom Gesichtspunkt deren Nahrungseigenschaften betrachtet. 
Alle wissen, dass Kalzium, Vitamine und Proteine in Milch nützlich für die Gesundheit sind. 
Aber die Milch enthält auch Mikronutriente, die eine einmalige biologische Aktivität besitzen. 
Das Niveau dieser Aktivität ist jedoch in normaler Milch sehr niedrig.

Die Stimulation des Immunsystems der Kühe fördert die Ausscheidung vieler biologisch 
aktiven Mikronutriente, die die Kuhmilch auf natürliche Weise enthält.

Diese Schlussfolgerung beruht auf theoretischen und praktischen Arbeiten von Dr. Wiliam 
Petersen, Professor der Universität Minnesota. Professor Petersen war Pionier der 
Konzeption der „Immunisierten Milch“ in den 50-er Jahren. Petersen entdeckte positive 
Eigenschaften der Milch von Kühen, deren Immunsystem stimuliert wurde. Als Reaktion auf 
Antigene schalten im Organismus der Kuh natürliche Prozesse der Erzeugung von 
Antikörpern ein, welche in die Milch übertragen werden und für jeden von Nutzen sein 
können, der diese Milch trinkt.

Im Ergebnis der mehr als 30-jährigen Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten wurden 
wahrheitsgetreue Angaben darüber erhalten, dass die Mikronutriente, die aus der Kuhmilch 
während des patentierten Vorgangs ausgeschieden wurden,  effizient und ungefährlich sind.
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Während dieser Zeit wurden 16 klinische Untersuchungen durchgeführt, an welchen mehr als 
700 Personen teilgenommen hatten. Außerdem fand auch eine dokumentierte Umfrage von 
8000 Verbrauchern im Staat Ohio (USA) statt, die Ergebnisse dieser Umfrage hatten den 
unschätzbaren Nutzen des einmaligen Produkts für die Gesundheit und Prophylaxe von 
verschiedenen Erkrankungen bestätigt.
Weltweit gibt es keinen einzigen biologisch aktiven Zusatzstoff, der so sorgfältig überprüft 
wäre.

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass MicroLactin™ Funktionen der Gelenke 
unterstützt, Cholesterinspiegel und Blutdruck normalisiert, Immunsystem des Organismus 
stärkt und für die Darmmikroflora von Nutzen ist. Außerdem kann MicroLactin™ auch in der 
Sportmedizin verwendet werden, da dieses Präparat die Zeit zum Wiederaufbau nach 
intensivem Training verkürzt.

MicroLactin™ wird aus der natürlichen hochqualitativen Milch der im Freien gehaltenen 
Kühe erzeugt und enthält keine Antibiotika und Wachstumshormone.

Für den maximalen positiven Effekt wird es empfohlen, MicroLactin™ täglich während einer 
längeren Zeit einzunehmen. Das Produkt kann sowohl mit Essen, als auch ohne Essen 
eingenommen werden.

Arthromil™:
! verbessert Beweglichkeit der Gelenke;
! unterstützt den normalen Cholesterinspiegel;
! stärkt das Immunsystem des Organismus;
! fördert Erhaltung der gesunden Mikroflora im Darm.

ZUSAMMENSETZUNG (in einer Tablette): MicroLactin™ (Konzentrat des Milchproteins) – 
500 mg, Kalzium – 143. 5 mg.

ANZEIGEN: beschränkte Beweglichkeit der Gelenke, geschwächte Immunität, erhöhte 
physische Belastungen.
GEGENANZEIGEN: individuelle Überempfindlichkeit.
ANWENDUNG: für Erwachsene: 4 Tabletten morgens und abends während der ersten 7-10 
Tage; als Unterstützungdosis – je 2 Tabletten morgens und abends mit einem Glas Wasser.
HERSTELLUNGSFORM: 120 Tabletten.
EMPFEHLTE VERWENDUNG: Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern, 
aufbewahren bei 15÷30°C. Verwenden nicht, wenn die Versiegelung fehlt oder beschädigt ist.


	Page 1

