
„Eigentlich wollte Walter 
Müller zum Klassentref-
fen gar nicht hingehen. 
Seit Wochen fühlte er sich 
erschöpft und schlapp, 
konnte sich nicht mehr 
konzentrieren, war oft 
vergesslich und auch das 
Treppensteigen fiel ihm 
schwer. Doch das änderte 
sich rasch. Und das kam 
so ...
Ein alter Klassenkamerad, 
inzwischen auch 50plus, 
mit wachen Augen und 

voller Energie, begrüßte 
ihn am Eingang, klopfte 
ihm jovial auf seine Schul-
tern, sah in sein bleiches, 
ausgemergeltes Gesicht 
und brachte nur einen 
Satz über seine Lippen: 
„Mensch, siehst Du alt 
aus!“
Walter Müller stockte der 
Atem, sein Selbstwert-
gefühl sauste in den Kel-
ler. Zum Teufel mit Dir, 
schimpfte er leise und 
wünschte sich, er wäre 

Warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle? Vielleicht geht es Ihnen ja genau so 
wie Walter Müller.

Leiden auch Sie unter Müdigkeit? Energiemangel? Kribbeln in Armen und Beinen? 
Muskelschwäche? Schlechtem Schlaf? Konzentrationsproblemen?

(Lesen Sie weiter auf Seite 2)

Dr. Hittich informiert

„Klassentreffen  
können grausam 
sein. Gestern 
war es wieder 
soweit ...“ 

Gedächtnislücken + + + Antriebsmangel + + + Stimmungsschwankungen + + + 
Teilnahmslosigkeit + + + Müdigkeit + + + Energiemangel + + + Schlechter 

Schlaf + + + Kribbeln in Händen und Füßen + + + Nervosität + + +

zum Klassentreffen gar 
nicht gekommen.  
Heute ist er über diese Be-
gegnung froh und dankbar, 
denn durch diesen Klas-
senkameraden, der ihm 
sein Geheimnis für mehr 
Lebensener-
gie verraten 
hat, fühlt er 
sich geistig 
und körper-
lich fitter 
denn je.“

SVB12_12_Seiter_Braatz_BE.indd   1 07.02.12   16:41



2   Dr. Hittich Gesundheits-Mittel

Haben auch Sie Probleme 
mit Ihrem Gedächtnis?  
Ein Gefühl von Apathie 
und Antriebslosigkeit?  
Unterliegen Sie Stimmungs
schwankungen? Sind Sie 
zuweilen regelrecht nieder
geschlagen, unzufrieden 
mit sich und der „ganzen 
Welt“? Mangelt es Ihnen an 
Selbstwertgefühl?

Das muss nicht sein! Ent
decken Sie jetzt das Ge
heimnis, warum Walter 
Müller heute vor Lebens
energie nur so strotzt. Ich 
zeige Ihnen, wie einfach es 
auch für Sie ist, geistig und 
körperlich auf Dauer fit zu 
sein!

„Sie sind nicht krank –  
es mangelt Ihnen an aus
reichend Vitamin B12!“

Dr. Reinhard Hittich  
Biochemiker, 
Gründer und Leiter  
Dr. Hittich  
GesundheitsMittel

(Fortsetzung von Seite 1)

Gut, wenn man die Fakten 
kennt: Kein anderes Vita
min kommt in der Nahrung 
so selten vor wie Vita min 
B12 und bei keinem anderen 
Vitamin ist die Aufnahme 
im Darmtrakt mit so vielen 
Schwierigkeiten verbunden, 
wie beim Vitamin B12.

Kein anderes Vitamin übt 
einen so großen Einfluss auf 
Ihr körperliches, mentales 
und emotionales Wohlerge
hen aus wie Vitamin B12!

Es ist für die Produktion 
von Neurotransmittern und 
Botenstoffen im gesamten 
Nervensystem un erlässlich!

Wichtig ist vor allem der 
Aufbau der schützenden 
Hüllen, die die Nervenbah
nen umgeben. Ohne diesen 

Schutz liegen unsere Nerven 
blank, ein weit verbreitetes 
Problem.

Dadurch sinkt auch die 
Stressresistenz, ein wich
tiger Grund für das Aus
einanderbrechen von Part
nerschaften!

Vitamin B12 kommt in 
seiner natürlichen Form 
praktisch nur in tierischen 
Lebensmitteln vor; Pflanzen 
dagegen enthalten praktisch 
kein Vitamin B12. (Quelle: 
Leitzmann, Claus; Keller, 
Markus  Vegetarische Ernäh-
rung; 2. Aufl. 2010)

Fleisch, Fisch und Eier 
sind die besten Lieferanten. 
Milchprodukte enthalten 
nur geringe Mengen.

„Ein VitaminB12Mangel 
ist daher in Deutschland 
der am häufigsten zu thera
pierende Vitaminmangel.“ 
(Quelle: Stellungnahme der 
Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V.)

Das Heimtückische am 
Vitamin B12 ist, dass sich 
ein Mangel erst sehr spät 
bei Ihnen bemerkbar macht. 
Und dann ist es meistens zu 
spät! So gilt ein langjähriger 
B12Mangel als enormer 
Risikofaktor für die Ge
hirnfunktion und Gehirnge
sundheit.

So erlebte es auch W. 
 Müller: Sein Arzt verschrieb 

Johnny Lovewisdom, berühmter Veganer aus Ecua
dor, der sich fast nur von Obst ernährte, litt am 
Schluss seines Lebens an schweren Lähmungen.  
Dr. Shelton, ein berühmter Vegetarier und Begründer 
der „Natürliche Hygiene Bewegung“ in den USA, war 
am Schluss seines Lebens zehn Jahre bettlägrig.
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Dr. Hittich Gesundheits-Mittel  3

!ihm Medikamente gegen 
seine Symptome und er
kannte den B12Mangel 
nicht. Sein Blut wurde nicht 
daraufhin analysiert, ob 
sein Vitamin B12 
Speicher noch gut gefüllt 
oder schon leer war.

Grund genug für Sie, 
jetzt zu handeln:  
Nehmen Sie Ihre 
Gesundheit ab sofort 
selbst in die Hand 
und erhöhen Sie die 
Zufuhr von Vitamin 
B12, bevor es zu spät 
ist!

„Wie hoch ist die
Wahr scheinlichkeit, dass  
Sie einen erhöhten Vitamin 
B12Bedarf haben?“

Menschen über 50 oder 
Vegetarier/Veganer leben 
gefährlich! Für sie ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, 

dass sie einen erhöhten Be
darf an VitaminB12 haben, 
der meist nicht gestillt wird. 
Und das mit schwerwiegen
den Folgen, vor allem im 
Bereich des Nervensystems!

Werden Verbindungen 
zwischen den Gehirnzellen 
abgebaut, ist ein dauer
haftes Nachlassen der Ge
dächtnisleistung die Folge. 
Je früher Sie also etwas für 
den Schutz Ihrer Gehirnzel
len tun, umso besser!

Sind Sie über 50? Dann 
nehmen Sie immer weniger 
Vitamin B12 aus der Nah
rung auf, weil ihr Magen 
immer weniger Magensaft 
bildet. So steigt im Alter 
auch bei bedarfsgerechter 
VitaminB12Zufuhr das 
Risiko für einen Vitamin
B12Mangel stark an. 
(Quelle: DGE-Stellung-
nahme: Vitaminversorgung 
in Deutschland; Forschung, 
Klinik und Praxis 05/2003)

Jeder zweite Erwachsene 
über 50 produziert zu wenig 
oder überhaupt keine Ma
gensäure mehr!

Schließlich haben Sie als 
durchschnittlicher 50Jäh
riger schon ca. 50 Tonnen 
Nahrung verschlungen, und 
da zeigt selbst der stabils
te MagenDarmTrakt die 
ersten Schwachstellen.

Sind Sie Vegetarier/Vega
ner? Dann haben Sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
einen erhöhten Bedarf an 
Vitamin B12. Wenn Sie also 
zu den Menschen gehören, 
die die Vorzüge eines vegeta
rischen Lebensstils pflegen, 
stehen Sie ganz oben auf der 
Liste derer, die Ihren erhöh
ten Bedarf decken müssen. 
(Quelle: Leitzmann, Claus; 
Keller, Markus Vegetarische 
Ernährung; 2. Aufl. 2010
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4   Dr. Hittich Gesundheits-Mittel

Dr. med Gabriel Cou-
sens, Arzt und Ernäh
rungsexperte, weist auf 
Studien hin, die einen 
Vitamin B12Mangel bei 
ca. 80 % aller Vegeta
rier (kein Ei, Fisch oder 
Fleisch) und Veganern 
(nur pflanzliche Nah
rung) belegen.  (Quelle: 
Herrmann et al., Am 
J Clin Nutr. 2003 
Jul;78(1):131-6.) Das 
sind alarmierende Zah
len! Daher verwundert 
auch nicht die Beobach
tung, dass viele Veganer 
auf Dauer ernsthafte 
Gesundheitsprobleme 
entwickelt haben. Aus 
diesem Grund empfiehlt 
Dr. Cousens Vegetariern/
Veganern zusätzliches 
Vitamin B12 in Form 
von Lutschtabletten mit 
Methylcobalamin!

(Fortsetzung von Seite 3)

Wenn Sie nicht darauf 
achten, kann dies schwer
wiegende Folgen haben, 
die insbesondere bei Vege
tariern durch den hohen 
Folsäuregehalt pflanzlicher 
Ernährung zeitweise ka
schiert werden können.

Forscher fanden bei 77 % 
der LactoovoVegetarier 
und 92 % der Veganer ge
ringe Holotranscobalamin 
IISpiegel. Eine geringe 
Menge Holotranscobalamin 
II weist auf einen niedrigen 
Vitamin B12Spiegel hin 
(Herrmann et al. Am J Clin 
Nutr 2003;78:131–6.).

Vegetarier und Fleischesser, 
das waren bisher unverein
bare Gegensätze. Aber die 
Fronten weichen auf: Vege
tarisch zu essen wird immer 
beliebter und das zuneh
mend auch bei überzeugten 
Fleischlieb habern!

Keine Entwarnung! 

Sie dürfen nicht davon aus
gehen, dass bei Ihnen kein 
Risiko besteht, nur weil Sie 
unter 50 sind oder Lebens
mittel essen, die Vitamin 
B12 enthalten!

Egal wie alt Sie sind oder 
wie Sie sich ernähren, wenn 
Ihr Körper das B12, das Sie 
ihm geben, nicht aufnimmt, 
können Sie so viel B12hal
tige tierische Lebensmittel 
essen wie Sie wollen, es wird 
trotzdem kaum aufgenom
men.

Vielleicht gehören auch Sie 
zu der Mehrzahl an Men
schen, die einen erhöhten 
Bedarf an Vitamin B12 
haben, ohne dass sie es 
wissen und sich deshalb in 

Sicherheit wiegen!

Haben Sie einen erhöhten  

Vitamin B12Bedarf?
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25 Warnsignale  
für bestehenden  
VitaminB12Mangel
Testen Sie hier Ihr Risiko und kreuzen Sie Ihre ganz persönlichen Antworten an:

  Dreht sich Ihr Gedankenkarussell 
in ständiger Sorge um Gesund-
heit, Arbeitsplatz und Schulden 
immer schneller?

  Fühlen Sie sich schlapp und aus-
gelaugt?

  Schleppen Sie sich energielos 
durch den Tag?

  Verspüren Sie wenig Lust, etwas 
zu unternehmen?

  Sind Sie zwischendurch regel-
recht niedergeschlagen? 

  Sind Sie in Stress-Situationen 
 wenig belastbar?

  Sind Sie häufiger müde und 
 antriebslos?

  Strengt es Sie an, sich längere 
Zeit auf eine Tätigkeit zu konzen-
trieren?

  Ist Ihr Selbstwertgefühl ange-
griffen?

  Haben Sie in der letzten Zeit  
einen wichtigen Geburtstag oder 
eine Verabredung vergessen?

  Bekommen Sie am Bankauto-
maten kein Geld, weil Sie Ihren 
Zugangscode vergessen?

  Fällt es Ihnen schwer, sich an 
 Namen zu erinnern?

  Ist Ihre Lesebrille wieder mal 
spurlos verschwunden?

Wenn Sie nur eine einzige der 
 Fragen mit JA beantworten, ist das 
Risiko hoch, dass Sie an einem 
Vitamin-B12-Mangel leiden!

  Haben Sie beim Einkaufen fest-
gestellt, dass Sie aus dem Kopf 
nicht mehr alles zusammenbe-
kommen?

  Sind Sie unruhig und freudlos?

  Sind Sie ungeduldig und gereizt?

  Ist Ihr Haar vorzeitig ergraut?

  Sehen Sie blass und ausge-
mergelt aus?

  Leiden Sie unter Kribbeln in 
 Händen und Füßen?

  Leiden Sie unter Muskelschwäche?

  Haben Sie einen eingeschränkten 
Geruchs- und Tastsinn?

  Fällt es Ihnen schwer, Treppen zu 
steigen?

  Leiden Sie unter Verdauungs-
problemen? 

  Leiden Sie unter Gleichgewichts-
störungen? 

  Ist Ihr Gang unsicher? 

  Verlieren Sie leicht die Nerven? 

   Wachen Sie nachts zuweilen auf, 
von Unruhe getrieben? 
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Auch versteckte Ursachen  
für einen VitaminB12Mangel 
können Sie betreffen!
Testen Sie hier Ihr Risiko und kreuzen Sie Ihre ganz persönlichen Antworten an:

  Trinken Sie viel Kaffee?
Vier oder mehr Tassen Kaffee täglich 
können Ihre Vitamin-B-Speicher um 
ganze 15 Prozent reduzieren

   Nehmen Sie „Metformin“ gegen 
Diabetes Typ 2?

Metformin (Markennamen wie z. B. 
Glucophage, Glucophage XR, Forta-
met, Riomet und Glumetza) kann Ihre 
B12-Absorption hemmen. Wenn die 
Produktion der Magensäure durch die-
se Medikamente blockiert ist, kann Ihr 
Körper kein Vitamin B12 aufnehmen

  Nehmen Sie Medikamente gegen 
Magengeschwüre oder Magen
säure bindende Medikamente?

Da Salzsäure für die Absorption von 
Vitamin B12 erforderlich ist, ist es 
eine logische Folge der Einnahme 
 eines Magensäure bindenden Me-
dikaments, dass Sie das B12 nicht 
aus  Ihrer Nahrung heraus verdauen 
können. Zu dieser Klasse gehören 
 Medikamente wie Zantac, Tagamet, 
Nexium, Prilosec

  Ist die Produktion Ihrer Magen
säure ausreichend?

Je älter Sie sind, desto unfähiger wird 
Ihr Magen, die Menge an Salzsäure 
zu produzieren, die erforderlich ist, 
um B12 aus der von Ihnen verzehrten 
Nahrung freizusetzen

Auch wenn Sie nur eine einzige  
der  Fragen mit JA beantworten,  
ist das Risiko hoch, dass Sie an 
 einem Vitamin-B12-Mangel leiden!

  Leiden Sie an einer Infektion mit 
HelicobacterBakterien?

Wenn Sie an einer chronischen Helico-
bacter-Infektion leiden, könnten Sie 
einen Vitamin-B12-Mangel haben

  Sind Sie mit Quecksilber 
 belastet?

Amalgamplomben, quecksilberhaltige 
Impfstoffe und mit Quecksilber ver-
seuchte Fische (Thunfisch, Makrele, 
Heilbutt, Schwertfisch) stellen eine 
große Herausforderung an das Ent-
giftungsorgan Leber. Dadurch bleibt 
weniger B12 für die wichtigen Auf-
gaben im Nervensystem übrig

  Sind Sie vom Lebensmittel 
CobalaminMalabsorptions
syndrom betroffen?

Das Leiden entsteht, wenn Ihre 
Magen auskleidung ihre Fähigkeit 
verliert, den „intrinsischen Faktor“ 
zu produzieren. Ein Protein, das sich 
an Vitamin B12 bindet und es Ihrem 
Körper ermöglicht, es am Ende Ihres 
Dünndarms in den Blutstrom aufzu-
nehmen.
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		Bildung der roten Blut-
körperchen

		Bildung der Erbsubstan-
zen DNA/RNA

		Bildung der Hülle von 
Nervenfasern

		Aufnahme des Vitamins 
Folsäure in Ihre Zellen

		Gesunde Herz-Kreislauf-
Funktionen

Zur Sicherung der Bedarfs
deckung genügt täglich 1 
Tablette (bei erhöhtem Be
darf 2) Super Vitamin B12. 

„Höchste Zeit, jetzt zu handeln!“

Doch Vitamin B12 ist nicht 
gleich Vitamin B12!

Dr. Hittich und seine Wis
senschaftler entdeckten 
nach Jahren intensiver 
Forschung, wie man diesen 
Energiespender aus natür
licher Fermentation direkt 
ins Blut zwingen kann. 

Das Ergebnis ist Dr. Hittich 
Super Vitamin B12.

Alle Rohstoffe werden 
stets auf Natur, Echtheit 
und Reinheit geprüft. Eine 
strenge Qualitätsprüfung 
durch einen gesetzlich be
stellten Kontrolleur gemäß 
deutschem Arzneimittelge
setz und die laufende Kon
trollen durch akkreditierte 
deutsche Labore garantie
ren Ihnen Sicherheit und 
Qualität!

Super Vitamin B12 ist 
genau richtig für Sie, denn 
es gibt Ihnen das, was Sie 
in Ihrer jetzigen Situation 
ganz besonders benötigen 
und dessen Wirkung Sie 
augenblicklich verspüren, 
nämlich:

		Mehr physische, emo-
tionale und mentale 
 Energie in allen Lebens-
situationen

Wäre es nicht phantastisch für Sie, Ihre 
 geistige und körperliche Fitness auf Vorder-
mann zu bringen – und das ganz ohne  
schädliche Nebenwirkungen?

		Einen klaren, leistungs-
fähigen Verstand

		Gesteigertes Selbst- 
wertgefühl, weil voller 
Energie!

		Ausgeglichenheit und 
Belastbarkeit

		Verbesserte Gedächtnis-
funktion

		Erhöhte Konzentrations-
fähigkeit

		Stabile Nerven

		Besseren Schlaf

		Verbesserte Stoff-
wechsel aktivitäten, vor 
allem im Bereich des 
Nervensystems

		Verbesserte Verdauung 
und Eisenverwertung

		Verbesserte Durch-
blutung

		Positive Stimmungs-
veränderung

		Gesunde Gehirnfunktion

Super Vitamin B12 KANN 
ABER NOCH MEHR!  
Es ist auch entscheidend 
beteiligt bei der …

		Entgiftung von Toxinen 
(Amalgam, Pestizide, 
Abgasgifte in der Leber)

		Zellteilung und der Zell-
neubildung
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8   Dr. Hittich Gesundheits-Mittel

Blausäure

„Was ist für Sie das   Wertvolle  
an Super Vitamin B12?“
Das meiste in Apotheken 
erhältliche Vitamin B12 
wird als körperfremde 
Substanz Cyanocobalamin 
chemisch hergestellt. Beim 
Verzehr wird das Cyanid
Molekül abgespalten, 
wodurch im Körper hoch
giftige Blausäure freige
setzt wird. Der Organismus 
muss sich dieses Giftes ent  
ledigen.

Auch wenn nur kleine 
Mengen dieser giftigen 
Substanz freigesetzt wer
den, können aufgrund der 
extrem hohen Giftigkeit 
der Blausäure ernsthafte 
Reaktionen wie Kopf
schmerzen, Übelkeit und 
Desorientiertheit auftreten!

Neuere Studien belegen, 
dass das natürliche Me
thylcobalamin am besten 
die BlutGehirnSchranke 
überwinden kann und 
deswegen gegenüber dem 
chemisch hergestellten 
 Cyanocobalamin eindeutig 
zu bevorzugen ist.

Super Vitamin B12 kom
biniert mit diesem quali
tativen Vorsprung seine 
Aktivstoffe so ideal, dass 
sie von Ihrem Organismus 
sehr schnell aufgenommen 
werden und in der Form 
zur Verfügung stehen, die 
Ihr Körper braucht.

Die Natur ist der beste 
Heiler: Wir machen  keine 
Experimente mit Ihrer 
Gesundheit! Um Neben
wirkungen auszuschlie
ßen, haben wir uns für die 
hochwirksame Kraft aus 
der Natur ohne Chemie 
entschieden!

Super Vitamin B12 ist das 
echte, natürliche Vitamin 
B12. Es enthält ausschließ
lich Methylcobalamin, die 
biologisch wirksame Form 
von Vitamin B12 mit einer 
ausgezeichneten Verträg
lichkeit, toxikologischen 
Unbedenklichkeit und 
ohne unerwünschte  
    Begleiterscheinungen!

Super Vitamin B12 ist auch der unbestrittene Sieger 
in der Schnelligkeit, denn es zwingt natürliches Vita
min B12 direkt in Ihr Blut!

So wird’s gemacht:  
Lassen Sie ganz einfach eine Tablette unter Ihrer 
Zunge zergehen und Ihr Vitamin B12Speicher füllt 
sich direkt über die Schleimhaut sofort und sicher 
auf. Sie merken augenblicklich, wie Ihre Energie 
und Kraft mit jeder Tablette zurückkommt!
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„Ja, diese Fahrkarte kaufe ich mir!“

Damit die Vitamine ihre 
vollen positiven Wirkun
gen zeigen können, müssen 
sie über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig ge
nommen werden!

Nichts ist deshalb schlim
mer, als wenn das Gesund
heitsMittel ausgegangen 
ist.

Schon eine einzelne Tablette von Super Vita-
min B12 pro Tag genügt, damit Sie sich rund-
um geistig und körperlich fit fühlen! Spürbar 
mehr Lebensqualität für sage und schreibe ab 
nur 14 Cent pro Tag! Sie werden begeistert 
sein, mit so einem geringen finanziellen Auf-
wand so großartige Ergebnisse zu erzielen!

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Ich lade Sie sehr herzlich 
ein, Super Vitamin B12 
100 % auf mein Kosten
risiko jetzt kennen zu 
lernen. Die 12Monats
Garantie stellt sicher: Es 
hilft Ihnen oder es kostet 
Sie keinen Cent!

Wir liefern Ihnen die 
„Kraft aus der Natur“ 
einfach, bequem und 
innerhalb von zwei Werk
tagen nach Eingang Ihrer 
Bestellung.

Sollten Sie wider Erwar
ten nicht zufrieden sein, 
schicken Sie mir ohne 
Angabe von Gründen die 
Lieferung (auch angebro
chene und aufgebrauchte 
Packungen) einfach zu
rück und wir erstatten 
Ihnen selbst bis zu 12 
Monate nach Erhalt den 
VOLLEN Kaufpreis, 
ohne Wenn und Aber!

Ich freue mich auf Sie!

Dr. Reinhard Hittich

PS: Es geht um Ihre 
 Gesundheit. Dafür tun 
wir alles!

Damit der Wirkungspro
zess zu keiner Zeit unter
brochen wird, sollten Sie 
sich immer einen Vorrat 
sichern!

Dabei sparen Sie auch noch 
eine Menge Geld:

67 % gegenüber dem  
regulären Preis gespart!

Dieses sensationelle Angebot gilt nur kurze Zeit!

Sichern Sie sich jetzt Ihren  
Super Vitamin B12Schutz  
für geistige Klarheit,  
Konzentration und  
optimale Gedächtnis 
funktion!

Telefonisch geht’s am bequemsten!

gebührenfrei&0800  1 827 728

Sie gehen keinerlei Risiko ein. Darauf haben Sie meine 100 % 
ZufriedenheitsGarantie mit 12 Monate GeldZurückZusage

Super Vitamin B12 jetzt anfordern  
und folgende GRATIS  
Geschenke erhalten: Die 7  

magischen 
Gesundheits
Kräfte, die Ihr 
Leben retten 

können

GRATIS
12,95 

GRATIS
59,70 

+
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„Leben Sie jetzt auf mit neuer  
Lebensenergie und ...
… holen sich Ihr Super  
Vitamin B12 mit der  
gesunden Kraft der Natur!“

Telefonisch geht’s am bequemsten!

gebührenfrei&0800  1 827 728

Füllen Sie dazu beiliegendes „GRATIS-Zertifikat“ aus und schicken 
es am besten gleich heute noch zurück – per Brief oder Fax, wie es für 
Sie am bequemsten ist.

Noch bequemer geht’s,  
wenn Sie uns einfach anrufen:

Meine persönliche VERTRAUENSGARANTIE

1.  TestGarantie: Sie testen Super Vitamin B12 auf Geist und Körper völlig 
 risikolos! Falls Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, genügt eine kurze Mit-
teilung und die Sache ist für Sie erledigt. Ich erstatte Ihnen den VOLLEN 
 Kaufpreis, ohne Wenn und Aber!

2.  12 MonatsGarantie: Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, nehme ich 
auch bis zu 12 Monate nach Erhalt noch Ihr (ganz oder zum Teil verbrauch-
tes) Gesundheits-Mittel  ohne Wenn und Aber zurück und erstatte Ihnen den 
VOLLEN Kaufpreis! Das bekommen Sie nur bei mir!

3.  QualitätsGarantie: Super Vitamin B12 ist sicher! Alle Rohstoffe werden stets 
auf Natur, Echtheit und Reinheit geprüft. Strenge Qualitätsprüfung durch 
 einen gesetzlich bestellten Kontrolleur gemäß deutschem Arzneimittel-
gesetz. Laufende Kontrolle durch akkreditierte deutsche Labore.

4.  ServiceGarantie: Wir wollen, dass Sie sich rundum wohlfühlen. Fragen Sie 
uns, holen Sie von uns Rat und Tat. Alle Mitarbeiter leisten 
für Sie das Beste. Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrem 
nächsten Anruf: 0800 – 1 827 728.

Dr. Reinhard Hittich  
Biochemiker, Gründer und Leiter  
Dr. Hittich Gesundheits-Mittel
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Dr. Hittich Gesundheits-Mittel  11

in StressSituationen die 
Nerven zu verlieren

•	 Sie werden ein Selbst
wertgefühl entwickeln, 
das Ihnen Sicherheit und 
Anerkennung bringt. 
Einfach weil Sie voller 
Energie und Schwung 
sind!

•	 Sie sind geistig und 
körperlich fit sein, statt 
erschöpft und schlapp

•	 Sie sind hellwach und 
hochmotiviert sein, statt 
ständig müde und an
triebslos

•	 Sie werden ruhig und 
mutig sein, statt nervös 
und bedrückt von den 
Sorgen

•	 Sie werden sich wieder 
auf eine Sache konzent
rieren können

Sie können Ihre restliche 
Lebenszeit mit den dra
matischen Folgen eines 
VitaminB12Mangels im 
Wartezimmer verbringen 
oder jetzt eine Fahrkarte 
lösen und in den Zug  
„Super Vitamin B12“ mit 
dem Ziel „Gesunde Lust 
am Leben“ einsteigen!

Wenn Sie sich für „Gesunde 
Lust am Leben“ entschei
den, wird etwas Wunderba
res mit Ihnen geschehen …

•	 Sie werden fühlbar neue 
Energie spüren und aus
geglichener und belastba
rer sein, statt ungeduldig 
und gereizt

•	 Sie werden mit den An
forderungen des Alltags 
gelassener umgehen, statt 

„Jetzt sind Sie am Zug!“
Es liegt an Ihnen, ob Sie sich geistig und  
körperlich fit fühlen wollen und das Leben in 
vollen Zügen genießen wollen oder nicht.

•	 Sie bringen Ihr Gedächt
nis auf Touren, statt sich 
ständig etwas aufschrei
ben zu müssen

•	 Sie sind gut gelaunt und 
voller Tatendrang

•	 Sie werden Blutarmut 
vorbeugen, statt sich ei
nem erhöhten Risiko für 
Herz und Gehirnproble
me auszusetzen

•	 Sie werden kein Kribbeln 
in Händen und Füßen 
mehr spüren

•	 Sie schlafen nachts wie 
ein Baby und wachen 
morgens froh auf, frisch 
und mit neuer Lebens
energie den neuen Tag 
beginnen

•	 Sie werden sich jung und 
voller Schwung fühlen, 
statt alt und müde

•	 Sie werden wieder selbst 
mit dem Rad fahren, 
statt nur zuzusehen

•	 Sie werden aktiv am 
Leben teilnehmen, statt 
passiv zuhause zu sitzen

•	 Sie werden Ihr Leben vi
tal und aktiv bis ins hohe 
Alter genießen!
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„Das sagen unsere Kunden über  
das hochwirksame Super Vitamin B12“

„Besonders 
wirksam 
empfinde 
ich Super 
Vitamin 
B12. Taub-
heitsgefühl 

und das häufige Kribbeln in 
den Füßen haben sich deut-
lich gebessert.“

Herr Walter Blossfeld, 
04315 Leipzig

„Durch 
das Super 
Vitamin 
B12 hat 
sich mein 
Denkver-
mögen ver-

bessert, ich kann es jedem 
weiter empfehlen.“

Herr Manfred Theinert, 
22159 Hamburg

„Ich hatte 
Schwindel 
und war 
nervlich am 
Ende. Her-
kömmliche 
Tabletten 

halfen nicht. Seit ich Super 
Vitamin B12 nehme, geht es 
mir gut.“

Frau Martha Spahn, 
63454 Hanau

„Mir im-
poniert 
das Super 
Vitamin 
B12. Das 
ist wie „ein 
Tritt in 

den Hintern“ und lässt mich 
morgens endlich mit der 
Arbeit beginnen. Ich bin 
jetzt 88 Jahre und wohne 
im 3. Stock. Seit ich Ihr 
Gesundheits-Mittel nehme, 
kann ich ohne Verschnauf-
pause zu meiner Wohnung 
gelangen.

Selbst meine seit über 80 
Jahren immer wiederkeh-
renden Verdauungsprobleme 
haben sich „in Luft aufge-
löst“. Ich fühle mich „rund-
erneuert“.“

Frau Elisabeth Lehmann, 
79104 Freiburg

„Nach 14 
Tagen An-
wendung 
von Super 
Vitamin 
B12 ist 
mein Ner-

venkostüm erheblich besser 
geworden. Da ich perma-
nent unter Familienstress 
bin, werde ich es weiterhin 
einnehmen, um einen klaren 
Kopf und stabile Nerven zu 
behalten.“

Frau Ulrike Hummel,  
79790 Küssaberg

„Papier 
ist gedul-
dig dachte 
ich, als ich 
die vielen 
Verspre-
chungen 

in Ihrem Katalog gelesen 
habe. Mein Mann hat ge-
sagt, versuch‘s doch, das 
kann nicht schaden. Ich bin 
so dankbar, denn es ist mein 
„Dopingmittel“ geworden. 
Bin ich nervös, angespannt, 
ausgelaugt, übermüdet, 
ermattet, fahrig und un-
konzentriert. So werf ich 
ein „Rosa-Pillchen“ unter 
die Zunge, genieße den 
Erdbeergeschmack und die 
Folge Erquickung, Gelöst-
heit und es geht wieder mit 
VOLLER KRAFT voraus.“

Frau Elisabeth Angerer, 
A6200 Jenbach

Telefonisch geht’s am bequemsten!

gebührenfrei&0800  1 827 728
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