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einfach & effektiv optimieren 
Produktinformationen zu REHAPE ®  ZELL-AKTIV 
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Stoffwechsel - ein dauerhafter Prozess 
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optimieren: von innen & außen  

Entgiftung 

Entschlackung 

Regeneration 

Regulation 

Umstellung 

Stabilisierung 

Prophylaxe 

BADE & WICKELKONZENTRAT 

 aktive, basische Mineralmischung 

 Entgiftung, Entschlackung über die 
Haut, 

 das schont die Leber 

 wohltuende Wärme,   
die in die Tiefe geht, 

 dort,          
wo man sie braucht 

LIQUID TAPE  

 & WÄRMESCHAUM 

STOFFWECHSELSTICKS 

 Vitamin- & Mineralstoffkomplex 
mit Kolostrum 

 Stoffwechselregulation von innen 
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Was ist eigentlich Stoffwechsel? 
Das Wort Stoffwechsel hat jeder schon einmal gehört. Aber was bedeutet es 
genau? Und kann man den Stoffwechsel wirklich verbessern? 
 
Stoffwechselvorgänge sind komplex – und lebensnotwendig. 
Stoffwechsel (=Metabolismus) ist die Grundlage aller lebenswichtigen      
Vorgänge im Körper. Unter Stoffwechsel versteht man alle biochemischen 
Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Das heißt, die Bestandteile der 
zugeführten Nährstoffe werden in den Zellen abgebaut, umgebaut und zu 
neuen Produkten aufgebaut. Der Stoffwechsel beginnt also mit der Nah-
rungsaufnahme im Mund und endet mit der Verarbeitung der Produkte. 
Der Körper sorgt somit ständig für sich selbst – indem er zugeführte Nähr-
stoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente nutzt oder auf Reserven  
zurückgreift. All das ist nötig, damit die zahlreichen lebensnotwendigen Vor-
gänge und Funktionen unseres Körpers ordnungsgemäß ablaufen können.  
 
Stoffwechselstörungen 
Eine Stoffwechselstörung liegt vor, wenn die Verwertung einzelner Nährstoffe 
nicht richtig funktioniert und die Substanz nicht dort ankommt, wo sie       
gebraucht wird. Wenn der Stoffwechsel gestört ist, können verschiedene 
Krankheiten (Hemmungen) entstehen.  
 
Ziel 
Ziel jeder Therapie sollte somit immer die Verbesserung der Stoffwech-

sellage sein, denn 

4 



 

5 

Produktentwicklung — Historie 

Hemmungen in der (Physio-) Therapie? 
Jeder kennt die Situation: Die Therapie dauert länger als erwartet - gewählte 
Therapieansätze greifen nicht - woran liegt‘s?? 
 
Oder die kleinen Plagen des Alltags: 
Eine fast alltäglich Situation: Muskuläre Überbeanspruchung nach dem Sport, 
Verspannungen/Verhärtungen nach einseitiger Belastung, aber kein Thera-
peut bzw. ein Termin bei ihm in Sicht - was kann man tun?? 
 
Diese Fragen stellte sich auch unser „Entwickler“- Team: Hape Meier, DOSB-
Sportphysiotherapeut, und Dirk Grafischer (†), Experte für Bindegewebe und 
physikalische Prozesse in und auf der Haut, beide mit über 30 Jahren Berufs-
erfahrung. 

 
Die Kombination der Erfahrungen brachte die Antwort:            
Verbesserung des lokalen Stoffwechsels verschafft temporäre Entlastung,  
eine gesamte Umstellung des Stoffwechsels wird die dauerhafte Lösung    
vieler Probleme sein.  
So einfach und richtig die Antwort erscheint, um so schwieriger und langwie-
riger war der Entwicklungsprozess. Fünf Jahre Produktentwicklung, sechs 
verschiedene Herstellungsprozesse waren notwendig, um zu den eindrucks-
vollen Ergebnissen des Fachinstituts Dermatest zu gelangen. Eine Steige-
rung des Stoffwechsels um das 5,9-fache in den oberen Hautschichten 
(Epidermis) und um das 10-fache in den unteren (Dermis) spricht für sich. 
 
Die REHAPE® ZELL-AKTIV Produkte erhöhen nachweisbar signifikant 
die Stoffwechselaktivität und Zellvitalität. 
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Für die REHAPE® ZELL-AKTIV Produkte kommen nur hochwertige  

Rohstoffe zum Einsatz. Sie werden noch vor dem Herstellungsprozess  

in einem speziellen, innovativen Verfahren aufbereitet: 

 

 

 N>?@ABCDE@CFBGABCEB  KHDIEJKL> 
 (Anwendung von innen) (Anwendung von außen)  
 
 Eine verbesserte Bioverfügbarkeit Durch die erhöhte Bioverfügbarkeit 
 führt dazu, dass die Inhaltsstoffe können die Inhaltstoffe bei der äußer- 
 leichter aufgenommen und  lichen Anwendung besser diffundieren   
 verwertet werden können.  und dadurch schneller und tiefer in die  
 In der Folge können wir somit die (unteren) Hautschichten eindringen. 
 Versorgung mit entsprechenden  
 Vitaminen und Nährstoffen  
 optimieren. 
 
 
Studienergebnisse und die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen    
eine Verbesserung der Stoffwechselfunktion bei therapiebegleitender 
Anwendung mit den  REHAPE® ZELL-AKTIV  Produkten. 
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Bioverfügbarkeit 

Definition 
 
Die Bioverfügbarkeit ist eine pharmakologische und ernährungsphysiologi-
sche Messgröße für den Anteil eines Wirkstoffes, der unverändert 
im systemischen Kreislauf (speziell im Blutkreislauf) zur Verfügung steht.  
Sie gibt an, wie schnell und in welchem Umfang der Stoff aufgenommen 
(resorbiert) wird und am Wirkort zur Verfügung steht. 
 
 
Wie stellt man sich die bessere Bioverfügbarkeit eines Stoffes vor?  
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Wärme (Energie für einen besseren Stoffwechsel) 
 
Wärme tut gut und beeinflusst den Heilungsverlauf positiv.  

  

REHAPE® ZELL-AKTIV: Schnell an der richtigen Stelle und mit Tiefenwirkung! 

®
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Wärme - schnell und einfach! 

LIQUID TAPE 
 
 Wärme für unterwegs 

 praktische Handhabung 

 vor und nach dem Sport 

 vitalisierend 

 dermatologisch getestet 

 WÄRMESCHAUM 
 
 anfangs kühlend 

 prickelnd aktivierend 

 wohltuende, tiefe Wärme 

 Stoffwechsel anregend 

 Zellaktivität steigernd 
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REHAPE® ZELL-AKTIV BADE- & WICKELKONZENTRAT 
 
Zur Entgiftung/Entschlackung des Bindegewebes, empfehlen wir, zum Aus-
scheiden über die Haut, unsere basischen Wickel mit warmen Baumwollban-
dagen oder ein Vollbad - mit einer Behandlungszeit von 45 Minuten. 
Durch das erhöhte Säure - Basen - Gefälle und die Stimulation des Hautstoff-
wechsels werden Säuren und toxische Schlacken über die Haut behutsam 
und effektiv ausgeleitet, wobei die oft überlasteten Ausscheidungsorgane 
(wie die Leber) geschont werden! 

10 



 

11 

einfach umstellen! 

REHAPE® ZELL-AKTIV STOFFWECHSEL STICK 
 
 Vitamin- & Mineralstoffkomplex 

 hohe Bioverfügbarkeit 

 hergestellt in Deutschland 

 auf Basis von Kolostrum (Erstmilch) 

 praktische Monatspackung 
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Vitamine und Mineralstoffe spielen 
im Zusammenhang mit vielen Stoff-
wechselprozessen eine wichtige   
Rolle. 
Die tägliche Unterstützung durch  
unsere Stoffwechselsticks wirkt sich 
positiv auf die Regeneration aus und 
gibt innere Kraft. 
 
Empfehlung: 
Für eine sinnvolle Stoffwechselum-
stellung empfehlen wir drei Monats-
packungen.  
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AMS Vertrieb GbR - Himmelreichweg 15 - 85221 Dachau 

www.rehape.de - kontakt@ams-vertrieb.com - 08131 - 379 24 79 


