
Angstsymptome 
natürlich kontrollieren
mit EP107TM

- klinisch getestet

- natürlicher Pflanzenextrakt
- enthält Echinacea und Kamille

... ANGST ?

VEGAN

Der in cannanx® enthaltene Kamillenextrakt kann dazu beitragen, Angst- 

symptome zu reduzieren, einen ruhigen Schlaf zu ermöglichen und das 

allgemeine psychische Gleichgewicht zu erhalten. Der EP107™– Extrakt in 

cannanx® ist eine klinisch getestete und standardisierte Echinacea-Formuli-

erung mit einem einzigartigen Alkamid- und Echinacosid-Profil aus besonder-

en Anbaugebieten. Das Vitamin B6 in cannanx® kann zur Aufrechterhaltung 

einer gesunden psychologischen Funktion beitragen.



Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für cannanx® ?

Magenkrämpfe, Unsicherheitsgefühle, 
schlaflose Nächte… bekannte Anzeichen?  
Wenn Stress und Angst unser tägliches Leben 
beeinflusst, ist es an der Zeit, die Kontrolle zu 
übernehmen! Lindern Sie ANGSTSYMPTOME 
schnell und natürlich! Wir alle durchleben 
Phasen von Stress, die dazu führen können, 
dass wir uns sehr schlecht fühlen. Längerfris-
tige Ängste können zur Entwicklung von 
Krankheiten führen, wie z. B. Depressionen, 
generalisierte Angststörungen oder sogar 
Panikstörungen.

Wie wirkt cannanx® ?

Der in cannanx® enthaltene Kamillenextrakt 
kann dazu beitragen, ANGSTSYMPTOME zu 
reduzieren, einen ruhigen SCHLAF zu 
ermöglichen und das allgemeine psychische 
GLEICHGEWICHT zu erhalten. Der EP107™– 
Extrakt in cannanx® ist eine klinisch getestete 
und standardisierte Echinacea-Formulierung 
mit einem einzigartigen Alkamid- und 
Echinacosid-Profil aus besonderen Anbauge-
bieten. Untersuchungen zeigen eine Wirkung 
der in EP107™ enthaltenen Alkamide am 
Endocannabinoid Rezeptor CB1. Das Vitamin 
B6 in cannanx® kann zur Aufrechterhaltung 
einer gesunden psychologischen Funktion 
beitragen.

Informationen
Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmit-
tel, und obwohl sie positive physiologische 
Wirkungen haben können, sind diese von 
Person zu Person unterschiedlich. Es ist nicht 
erlaubt Nahrungsergänzungsmittel, eine 
krankheitsvorbeugende oder heilende 
Wirkung zuzuschreiben oder zu implizieren. 
Angstsymptome sind keine Krankheiten, 
gehäuft auftretend können diese aber die 
Entstehung bestimmter Krankheiten fördern.

Kontraindikationen wie etwa allergische 
Reaktionen im Zusammenhang mit den 
pflanzlichen Inhaltsstoffen entnehmen Sie 
bitte der Packungsbeilage. Bei Überempfindli-
chkeit gegen einen der Inhaltsstoffe der 
Tablette oder wenn Sie regelmäßig Medika-
mente einnehmen oder eine Dauermedika-
tion benötigen, fragen Sie vor dem Kauf des 
Produkts Ihren Arzt oder Apotheker. Das 
Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für 
eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 
Entwickelt von Wissenschaftlern der Ungar-
ischen Akademie der Wissenschaften!

Damit wir unseren ökologischen Fußabdruck 
möglichst gering halten, wird cannanx® in 
recyclebaren kunststofffreien Verpackungen 
aus Braunglas, Karton und Aluminium 
geliefert und unter GMP-Bedingungen 
hergestellt.

Woraus besteht cannanx® ?

Aktive Bestandteile in 1 Tablette:
Trockenextrakt aus Echinacea angustifo-
lia-Wurzel (1:6-8) – 40 mg**.
Trockenextrakt aus Kamillenblüten (Matricar-
ia recutita) – 37,5 mg
Vitamin B6 (NRV 15%) – 0,21 mg

**EP107™, ein speziell standardisierter 
Extrakt mit einem einzigartigen Alkamidprofil, 
der ursprünglich in Ungarn entwickelt wurde, 
sich aber seit langem in Nordamerika in 
Tablettenform bewährt. Einige Alkamide 
interagieren mit dem Endocannabinoid-Sys-
tem insbesondere durch Wirkung am CB1 
Rezeptor.

Empfohlene Dosis:
2 Tabletten täglich (morgens und abends) für 
Erwachsene über einen Zeitraum von 
mindestens 2 Wochen.
Nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen.

Angstsymptome natürlich kontrollieren

Vertrieb durch:

cannhelp GmbH 
Sterngasse 3/2/6, 
1010 Wien

+43 1 375 0170

office@cannhelp.com   

PZN: 5608829  

Produkte auf Kommision erhältlich 
Display erhältlich     

www.cannanx.com

Wie wirkt cannanx® ?

Der in cannanx® enthaltene Kamillenextrakt 
kann dazu beitragen, ANGSTSYMPTOME zu 
reduzieren, einen ruhigen SCHLAF zu 
ermöglichen und das allgemeine psychische 
GLEICHGEWICHT zu erhalten. Der EP107™– 
Extrakt in cannanx® ist eine klinisch getestete 
und standardisierte Echinacea-Formulierung 
mit einem einzigartigen Alkamid- und 
Echinacosid-Profil aus besonderen Anbauge-
bieten. Untersuchungen zeigen eine Wirkung 
der in EP107™ enthaltenen Alkamide am 
Endocannabinoid Rezeptor CB1. Das Vitamin 
B6 in cannanx® kann zur Aufrechterhaltung 
einer gesunden psychologischen Funktion 
beitragen.

cannanx® ist ein bahnbrechendes, klinisch 
untersuchtes pflanzliches Nahrungs- 
ergänzungsmittel zur Beruhigung 
der Nerven und Ihrer gelegentlichen 
Angstsymptome - ohne Schläfrigkeit zu 
verursachen!


