
ALLEVI8TM :
ALLEVI8 PRO lindert vorübergehend Verspannungen, Schmerzen und Steifheit. Unsere selbstklebenden Pflaster 
bieten schnell wirkende, gezielte Unterstützung und natürliche Linderung sowie ein angenehmes Aroma - den 
ganzen Tag und die ganze Nacht. Jedes Pflaster ist so konzipiert, dass es die körpereigene Wärme und Energie auf 
die Stellen lenkt, auf die es aufgeklebt wird, und so die Linderung und den Komfort auf natürliche Weise verstärkt. 
Außerdem fördert die beruhigende Wirkung den Stressabbau, das Wohlbefinden und die Entspannung.  

SCHNELL WIRKENDE, NATÜRLICH WIRKENDE, KLEBENDE ENTLASTUNGSPFLASTER

B-CARDIO™ mit Himbeergeschmack ist ein bewährtes Stickstoffmonoxid (NO)-Ergänzungsmittel, das die Gesundheit 
und Vitalität fördert. Im Gegensatz zu anderen NO-Produkten, die nur L-Arginin enthalten, basiert unsere von Ärzten 
entwickelte Formel auf der System Standard™ Technologie, die auf den neuesten Forschungsergebnissen beruht. Sie 
optimiert die natürliche Fähigkeit des Körpers, Stickstoffmonoxid zu produzieren, und maximiert so die 
bemerkenswerten gesundheitlichen Vorteile.  Außerdem hat es 0 Kalorien und ist zuckerfrei.

B-CARDIOTM : HIMBEER CARDIO-GESUNDHEITSDRINK MIT STICKSTOFFOXID-BOOSTER

ACCELER8 Sleep :
ACCELER8 SLEEP hat eine natürliche, beruhigende Wirkung und kann dem Körper helfen, schneller einzuschlafen, 
besser zu schlafen und ohne Müdigkeit aufzuwachen. Es enthält leistungsstarke Kräuterextrakte und andere 
natürliche Substanzen, die harmonisch zusammenwirken, um auf natürliche Weise Cortisol zu senken und 
Serotonin auszugleichen, was wiederum dazu führen kann, dass sich Körper und Geist entspannter fühlen und die 
Schlafqualität gefördert wird.

FORTSCHRITTLICHES SCHLAFVERBESSERUNGSMITTEL; NATÜRLICHE BERUHIGENDE MISCHUNG

B-KETO : 
Das exogene Ketonpräparat B-KETO steigert schnell die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit und kann auf 
natürliche Weise ein gesundes Gewichtsmanagement unterstützen. Es enthält eine starke Dosis des 
bahnbrechenden BHB-BA™-Komplexes, der klinisch erwiesenermaßen Ketose fördert. Mit B-KETO kannst du viele 
Vorteile aus der Erhöhung der Ketone in deinem Körper ziehen, auch wenn du keine Kohlenhydrate einnimmst. 
Wenn du eine kohlenhydratarme oder ketogene Diät machst, kann es die Wirkung der Diät erheblich verstärken.

WOHLSCHMECKENDER, ULTRASCHNELLER NATÜRLICHER KETOSE-ENERGYDRINK

ACCELER8 Restore :
ACCELER8 RESTORE unterstützt den Körper bei der natürlichen Wiederherstellung und Erhaltung eines 
ganzheitlichen Gesundheitszustands. Es hat einen sanften Entgiftungseffekt, der den Körper auf natürliche Weise 
reinigt und hilft, das optimale Gleichgewicht wiederherzustellen. Außerdem steckt jede Kapsel voller hochwertiger, 
natürlich stabiler Präbiotika, Probiotika und Enzyme. Diese helfen, die guten Bakterien im Darmmikrobiom 
wiederherzustellen, die für die allgemeine Gesundheit und ein starkes Verdauungs- und Immunsystem wichtig sind.

FORTSCHRITTLICHE MIKROBIOM-GESUNDHEITSERGÄNZUNG; VERDAUUNGSBALANCE-MISCHUNG

Die Produktreihe der High-Performance Lifestyle-Produkte von B-EPIC WORLDWIDE wurde entwickelt, um 
Gesundheit und Wohlbefinden auf natürliche Weise zu verbessern... und dem Alltag mehr EPIC-ness zu verleihen. 
Weltweit leben Menschen dank unserer forschungsbasierten Produkte wieder gesünder und vitaler. Es ist unser 
Ziel, dass auch du die lebensverändernden Vorteile von B-EPIC erlebst.

High-Performance Lifestyle Produkte 
TM
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ELEV8 : 
ELEV8 ist ein wissenschaftlich entwickeltes, leistungssteigerndes Ergänzungsmittel, das dir helfen kann, kognitiv 
und körperlich auf hohem Niveau zu arbeiten, ohne dass du dich von zuckerhaltigen, koffeinhaltigen 
Energydrinks benebelt fühlst, launisch bist oder andere negative Nebenwirkungen hast. Es ist vollgepackt mit 
Kräuter-, Pilz- und Vollwertkostextrakten, die reich an bioverfügbaren Nährstoffen sowie nootropischen und 
adaptogenen Eigenschaften sind, um Energie, Ausdauer, geistige Klarheit und Stimmung zu steigern.

DAS FORTSCHRITTLICHSTE PERFORMANCE-PRODUKT DER WELT

GR8 KIDSTM : 
GR8 KIDS™ strotzt vor fruchtigem Geschmack und Vitaminen aus frischem Obst und Gemüse und ist das ultimative 
Superfood für alle Altersgruppen. Ohne Zucker, ohne Kalorien und vollgepackt mit Nährstoffen in praktischen, 
direkt in den Mund zu nehmenden Stick-Packs ist es das perfekte Ergänzungsmittel für den täglichen Bedarf, einen 
gesunden Snack oder eine Mikronahrung. Jede nährstoffreiche Stick-Packung enthält 4,5 Portionen mit 100% 
natürlichen, bioverfügbaren Phytonährstoffen aus Vollwertkost und ist angereichert mit Spurenelementen.

NÄHRSTOFFREICHE POWER-STICKS MIT VIEL GESCHMACK; IDEAL FÜR KINDER UND ERWACHSENE

REJUVEN8 : 
REJUVEN8 ist ein innovatives Hautpflegeprodukt, das empfindliche Hautzellen revitalisiert und vor vorzeitiger 
Alterung und Sonnenschäden schützt. Unser leichtes tägliches Serum enthält einen proprietären 
Goji-Stammzellenextrakt, der nachweislich das Aussehen, den Zustand und die Vitalität der Haut verbessert. Die 
tief eindringende, kollagen- und elastinverstärkende Formulierung hat einen Anti-Aging-Effekt und hebt 
nachweislich schlaffe Haut sichtbar an und mildert feine Falten und tiefere Linien.

FORTSCHRITTLICHES SERUM ZUR HAUTVERJÜNGUNG MIT GOJI-STAMMZELLTECHNOLOGIE

Royal Blue TeaTM : 
Der Bio-Kräutertee Royal Blue Tea™ von B-EPIC hilft, Körper und Geist zu regenerieren und zu verjüngen. Blauer 
Tee wird im Osten seit langem wegen seiner entzündungshemmenden, immunstärkenden, anti-aging, 
nootropischen und beruhigenden Wirkung verwendet. Außerdem kann regelmäßiger Konsum helfen, das 
Idealgewicht langfristig zu halten. Er ist ein natürlicher Entgiftungstee, reich an Antioxidantien, Mineralien und 
Vitaminen, natürlich koffeinfrei und blau gefärbt und schmeckt ähnlich wie grüner tee.

KOFFEINFREIER BIO-KRÄUTERTEE AUS SCHMETTERLINGSBLÜTLERN

REGENER8TM : 
REGENER8™ ist ein Kurkuma-Kollagen-Getränk mit Chaigeschmack, das Anti-Aging und entzündungshemmende 
Eigenschaften hat. Es enthält einen patentierten, bioverfügbaren Kurkuma-Curcumin-Extrakt BioBDMC™ und 
hochwertiges Kollagenprotein, das hilft, Schmerzen zu lindern und Haut, Haare und Nägel zu verbessern. Es ist 
gesund und lecker, hat nur 5 Kalorien pro Portion und ist 100% zuckerfrei, koffeinfrei und glutenfrei. Außerdem 
enthält es einen natürlichen kohlenhydratfreien Süßstoff, der Heißhungerattacken unterdrückt.

ANTI-AGING UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDES KURKUMA-KOLLAGEN-GETRÄNK

ImmunoCodeTM : 
ImmunoCode™ stärkt die Immunantwort des Körpers. Unsere globale Formulierung zur Unterstützung des 
Immunsystems enthält eine starke Dosis an Transferfaktoren und Oligosacchariden, die auf den neuesten 
wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der natürlichen Immunität, der Gesundheit des Immunsystems und 
des Darmmikrobioms basieren. Um deine natürlichen Abwehrkräfte weiter zu stärken, enthält es außerdem eine 
proprietäre Super-Pilzmischung, leistungsstarke Beta-Glucane, Antioxidantien, Zink und die Vitamine C, D und B12.

NATÜRLICHES ERGÄNZUNGSMITTEL FÜR DAS IMMUNSYSTEM MIT FORTSCHRITTLICHEM TRANSFERFAKTOR

Die Angaben wurden weder von der Food & Drug Administration noch von SAHPRA geprüft. Die Produkte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu 
heilen oder zu verhindern. | Bitte beachte, dass nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich sind. Auf der Bestellseite von bepic.com findest du eine Liste der Produkte, die in deinem 
Land erhältlich sind. | Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt für den Kauf von Produkten in normaler Größe und Einzelpackungen. Probegrößen, Produktpakete, Käufe mehrerer 
Produkteinheiten, Werbeaktionen und zeitlich begrenzte Angebote sind davon ausgeschlossen.  Es gelten zusätzliche Bedingungen.  Siehe www.bepic.com für weitere Informationen.
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