
HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

•  Dürfen Schwangere und Stillende Gepan® Mannose  einnehmen?

  Wenn du schwanger bist oder stillst, solltest du deinen Arzt konsultieren, bevor du das Nahrungsergänzungsmittel einnimmst.

• Was ist bei der Verwendung von Gepan® Mannose  zu beachten?

  Der Cranberry-Extrakt färbt das Nahrungsergänzungsmittel Gepan® Mannose  stark rot. Du solltest daher auf empfi ndliche Oberfl ächen achten, wenn du es ein-

nimmst. Zudem solltest du wissen, dass die Farbintensität des Produkts natürlichen Schwankungen unterliegen kann.

• Wie ist Gepan® Mannose  dosiert? 

  Die empfohlene Tagesdosierung von Gepan® Mannose  umfasst zweimal täglich einen Portionsstick. Mit dem enthaltenen Spurenelement Zink kann die Ernäh-

rung gezielt ergänzt werden, um die normale Funktion des Immunsystems zu erhalten. Zudem werden mit einer Tagesportion 4.000 mg D-Mannose und 134 mg 

Cranberry-Extrakt aufgenommen. Die empfohlene Tagesdosierung sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine 

ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. 

Immunsystem gezielt unterstützen

Dein Immunsystem ist Deine körpereigene Ab-

wehr. Es schützt Dich mit einer ganzen Mann-

schaft von kleinen Helfern vor Infektionen. Deine 

Lebensweise, Ernährung und Bewegung beein-

fl ussen die Gesundheit Deines Körpers und damit 

auch Dein Immun system. Zum Beispiel Stress, 

Schlafmangel oder  Nikotin können es schwächen. 

Stärken kannst Du Dein Immunsystem, indem du 

diese schwächenden Faktoren möglichst meidest 

und Deinem Körper gezielt wichtige Nährstoffe 

wie z. B. Zink zuführst. Zink ist bekannt dafür, dass 

es Dein Immunsystem in  seiner Funktion unter-

stützt.

Passt gut dazu: Gepan® Mannose-Gel

Die empfi ndliche Haut in Deinem äußeren Intim-

bereich ist eine wichtige Barriere gegen schädliche 

Einfl üsse und Keime. Im Alltag wird sie durch ver-

schiedene Faktoren jedoch häufi g gereizt. Außerdem 

ist die Haut dort auch den Keimen aus dem Anal-

bereich ausgesetzt. Beide, sowohl Reize als auch Kei-

me, können den natürlichen Schutz der Hautbarrie-

re schwächen. Schädliche Keime können dann ihren 

Weg z. B. in die Harnröhre fi nden und unangenehme 

Hautreizungen oder gar Entzündungen verursachen.

Das Gepan® Mannose-Gel unterstützt dank des Man-

nose-Hydro-Komplexes die Schutzfunktion Deiner 

Haut. Die Inhaltsstoffe Hyaluronsäure,  D-Mannose 

und Milchsäure bilden in dem Hydrogel die  ideale 

Kombination feuchtigkeitsspendender und pfl e-

gender Substanzen. Mannose schützt zudem vor 

der Anheftung schädlicher Bakterien an Haut und 

Schleimhaut. Die enthaltene Milchsäure stabilisiert 

den pH-Wert im natürlichen Bereich, sodass die Ver-

mehrung und Ansiedlung schädlicher Keime zusätz-

lich erschwert wird.

Portionssticks – praktisch auch für 
unter wegs

Das immununterstützende Nahrungsergänzungs-

mittel Gepan® Mannose  kommt in Portions-

sticks daher. Die sind gleich doppelt praktisch: Zum 

einen garantiert Dir die Portionierung, dass du im-

mer die richtige Dosis des trinkfertigen Produktes 

einnimmst. Zum anderen kannst Du es so auch 

einfach einstecken, wenn du das Haus verlässt, 

und  Deinen Immunschutz unterwegs stärken. 

Jeder Portionsstick enthält 5 mg Zink, 2.000 mg 

D-Mannose und 67 mg Cranberry-Extrakt.

Drei optimal aufeinander abgestimmte 
 Inhaltsstoffe
D-Mannose ist ein natürlicher Einfachzucker, wie er 

zum Beispiel auch in Äpfeln und Preiselbeeren steckt. 

Er ist strukturell eng verwandt mit Fruktose (Frucht-

zucker) und Glukose (Traubenzucker). Dein Körper stellt 

D-Mannose in geringen Mengen eigenständig her. Die 

somit körpereigene Substanz ist u. a. Bestandteil von 

Rezeptoren auf der Oberfl äche von Zellmembranen. 

Anders als die beiden genannten Einfachzucker wird 

D-Mannose jedoch nur in sehr geringem Maße ver-

stoffwechselt. Stattdessen gelangt sie unverändert 

über die Niere in die Blase und wird dann über die Harn-

röhre ausgeschieden. Mit dem Nahrungsergänzungs-

mittel Gepan® Mannose führst Du Deinem Körper 

eine Extraportion D-Mannose zu.

Die Cranberry ist eine größere Verwandte  unserer hei-

mischen Preiselbeere und wächst vor allem in Nord-

amerika. Sie enthält einen hohen Anteil an wertvollen 

sekundären Pfl anzenstoffen.

Das Spurenelement Zink trägt zu einer normalen Funk-

tion Deines Immunsystems bei. Darü ber hinaus schützt 

es Deine Körperzellen vor oxidativem Stress und unter-

stützt die Haut in ihrer Funktion.

Für eine regelmäßige Versorgung Deines Körpers mit 

D-Mannose und zur Unterstützung Deines Immun-

systems mit Zink solltest du zwei Mal täglich je einen 

Portionsstick Gepan® Mannose  einnehmen – 

praktischerweise direkt und ohne Wasser.

EMPFEHLUNGEN ZUR RICHTIGEN ANWENDUNG (EINNAHME)

Somit ist das angenehm fruchtig und leicht säuerlich 

nach Cranberrys schmeckende Nahrungsergänzungs-

mittel auch Dein perfekter Begleiter für unterwegs.

3 Vorteile von Gepan® Mannose 

✓ Nahrungsergänzungsmittel mit Mannose, Cranberry und Zink

✓ praktische Portionssticks– trinkfertig, auch für unterwegs

✓ Zink zur Unterstützung des Immunsystems
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Gepan® Mannose  – unterstützt das Immunsystem
Dein körpereigenes Immunsystem schützt Dich normalerweise gut vor Infekten, die von Viren, Bakterien 

und anderen Mikroorganismen verursacht werden. Doch Stress und (stressbedingter) Schlafmangel bei-

spielsweise können Dein Immunsystem schwächen. Kommt dann noch Kälte dazu, werden Deine Schleim-

häute schlechter durchblutet, was sie besonders angreifbar macht. Mit einem geschwächten Immunsys-

tem bist du anfälliger für Infekte, wie zum Beispiel eine Blasenentzündung. Ein Teufelskreis – dem Du 

entrinnen kannst, indem Du Dein Immunsystem proaktiv stärkst.

Hast Du immer wieder mit Infektionen zu tun, können diese auf ein geschwächtes Immunsystem hinwei-

sen. Versorge es spätestens dann mit allem, was es braucht, um Dich auf ganz natürliche Weise zu schüt-

zen.  Gepan® Mannose  kann dazu beitragen, die normale Funktion Deines Immunsystems zu erhalten.

Gepan® Mannose to go : Immun-Unterstützung ready to use
Gepan® Mannose : Immun-Unterstützung ready to use
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