UP!Smart
Regt das Denkvermögen an.
Wie funktioniert es?
UP!Smart ist ein exzellentes Gehirn-Stimulans. Das Produkt
enthält „Gehirnnahrung“ in Form von Nootropics, welche die
Hirnrinde aktivieren und unterstützt die Wirkung der
körpereigenen
Neurotransmitter.
Es
steigert
das
Erinnerungsvermögen, den Intellekt und die mentalen
Fähigkeiten.
Der Extrakt aus der asiatischen Pflanze „Huperzia Serrata“
enthält Huperzin A, was – durch klinische Studien
bewiesenermaßen – den IQ erhöht, indem es u.a. auch die
Gedächtnisleistung und die Fähigkeit, neue Informationen
aufzunehmen und abzuspeichern, steigert.

Was bringt es? Wie geht es?
Die heutige Arbeitswelt stellt uns vor neue Herausforderungen. Obwohl moderne Technologien
einerseits das Arbeitsleben vereinfachen, sind die Gesamtanforderungen an jeden Einzelnen
erheblich gestiegen. Up!Smart wurde entwickelt, um der heutigen Generation Unterstützung in
besonders anspruchsvollen Momenten zu bieten.
Ampulle schütteln, pur trinken oder in ein Getränk Deiner Wahl mischen – schon bist Du geup!gradet!
UP!Smart...






erleichtert den Lernprozess, stimuliert das Denk- und Entscheidungsvermögen
vertieft und verlängert die Konzentrationsfähigkeit
unterstützt die Zufuhr von Nährstoffen im Gehirn
steigert die Gedächtnisleistung
enthält Substanzen, welche zur Steigerung des IQ beitragen können

High-Tech by BIOCEN
Die zur BIOCEN Unternehmensgruppe gehörenden BIOCEN Laboratories in Prag wurden bereits
1993 gegründet. Seit 2002 werden dort die UP!GRADES entwickelt und produziert. Die
Inhaltsstoffe basieren auf hochdosierten Pflanzenextrakten. Die Pflanzenbestandteile werden
direkt aus den Anbaugebieten importiert, unter höchsten Qualitätsstandards extrahiert und mit
Hilfe hochmoderner Technologieverfahren weiterverarbeitet.
Bislang nur im osteuropäischen Raum zu kaufen, gelten UP!GRADES bereits als absolutes
Insider-Getränk. UP!GRADES werden dort in ausgewählten Bars auch mit anderen Getränken
gemischt.
Nach einem aufwändigen Zulassungsverfahren auf Basis wissenschaftlicher Studien ist es der
BIOCEN Gruppe nun endlich gelungen, die UP!GRADES auch auf den deutschen Markt zu
bringen.

Und Du bist einer der ersten in Deutschland, die sich
up!graden können!

Und nun Deine Meinung zu UP!Smart
Wenn Du Dich bereits ge-up!gradet hast, kannst Du sicher ein wenig darüber
schreiben, wie Du Dich nach Deinem persönlichen UP!GRADE gefühlt hast.
Dieser kurze Fragebogen wird anonym ausgewertet und dient dazu, festzustellen, wie
zufrieden Du warst. Bitte nimm Dir kurz Zeit, um die Fragen zu beantworten und gib mir
den Fragebogen dann ausgefüllt zurück. Vielen Dank :-)

In/vor welcher Situation hast Du UP!Smart benutzt?

Hat UP!Smart eine Wirkung auf Dich gehabt? Wenn ja, welche?

Würdest Du UP!Smart öfters benutzen wollen?
Ja 

Nein 

Weiß nicht 

Würdest Du UP!Smart weiterempfehlen?
Ja 

Nein 

Weiß nicht 

Wieviel würdest Du für eine Ampulle bezahlen?
max. 50 cent 

1€

2-3 € 

mehr als 3 € 

Wo sollten die UP!GRADES überall verkauft werden?
Apotheke 

Drogerie 

Supermarkt 

Onlineshop 

Woanders, und zwar: ________________________________________

UP!GRADE your life - Energydrinks sind doch nur Limo.

