SUNCARDS
- für ihre Pflanzen, Obst und Gemüse!

Von der Natur vorgegebene Informationen stellen die Codierungsgrundlage der SUNCARDS.
Sie geben uns die Möglichkeit, sanft in einzelne Bereiche einzugreifen, den natürlichen Zerfall
zu verlangsamen und positive Tendenzen zu
verstärken, damit Lebensmittel auf schonende
Weise länger halten, den Reifungsprozess vollenden und somit auch ihre volle Pracht / Aroma
entfalten können.

MACHEN SIE DEN TEST!

Schneiden Sie eine Zitrone in 2 Hälften und legen
eine davon auf unsere SUNCARD-FRUIT – die andere
Hälfte lassen Sie einfach auf der Schneidunterlage
(Abstand min. ½ Meter) liegen.
Warten Sie ungefähr 5 Minuten und probieren
dann die Zitronenhälfte, welche Sie auf die
SUNCARD gelegt haben.
Dann probieren Sie die andere Hälfte.
Merken Sie den Unterschied?
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SUNCARDS
- für ihre Pflanzen, Obst und Gemüse!
SUNCARD – FLOWER
• Blumen und Pflanzen sind stärker und gesünder
• die Blütedauer wird verlängert
• Farben von Blumen und Pflanzen sind intensiver und strahlender

ANWENDUNG
Besseres Pflanzenwachstum, mehr Blütenpracht leichtgemacht: Stellen Sie Schnittblumen
in der Glas Vase bzw. Topfpflanzen im Keramikgefäß auf die „Suncard–Flower“ oder
legen Sie diese in Ihre Gießkanne. Die „Suncard–Flower“ schickt über das Gießwasser
Informationen an die Pflanzen, die sie besser wachsen und länger blühen lassen! Kleine
Ursache, blühende Wirkung.
Die „Suncard-Flower“ erreicht mit den Informationen ihrer Codierung gezielt die meisten
bei uns angebotenen Pflanzensorten. Das gilt für Topfpflanzen genauso wie für Schnittblumen. Die „Suncard-Flower“ unterstützt und verstärkt die Haltbarkeit, Frische und Farbe
der Blumen und wirkt gegen zu schnelles Verwelken.

SUNCARD – FRUIT

ANWENDUNG

• vervollständigt den Reifungsprozess der Früchte
• vermindert den Säuregehalt, demnach Refluxsymptome
• vermindert den aggressiven sauren Geschmack
• beugt Magenunbehagen und Sodbrennen vor
• harmonisiert den Geschmack der Fruchte

Die SUNCARD–FRUIT macht vieles milder, bekömmlicher und besser! Legen Sie frische
Zwiebel, Knoblauch oder Früchte mit hohem Säuregehalt fur 4 bis 6 Minuten auf die
„Suncard–Fruit“ oder stellen Sie eine Schüssel Obstsalat, frische Erdbeeren oder
sonstige Früchte oder Gemüse darauf.
Scharfes Gemüse verliert im Sinne der Verträglichkeit seine Schärfe / Aggressivität. Es
wird milder und außerdem verringern sich unangenehme Nebenwirkungen wie Aufstoßen
oder Sodbrennen!
Die „Suncard–Fruit“ wirkt auch auf die naturliche Säure des Kaffees und macht ihn
bekömmlicher.
Über 95% aller Testpersonen bestätigen diese Ergebnisse!
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SUNCARDS
- für ihre Pflanzen, Obst und Gemüse!
SUNCARD – VEGGIES

• unterstützt den Reifungsprozess der Gemüse
• verlängert die Dauer der Frische des Gemüses
• Zwiebel, Knoblauch, Melanzane (u.a. schwerverdauliche
Gemüsearten) werden bekömmlicher
• vermindert Magenunbehagen und Reflux Symptome
• nimmt die aggressiven und bitteren Geschmacksnoten

ANWENDUNG
Überzeugt im alltäglichen Einsatz!
Legen Sie die „Suncard–Veggie“ einfach in das Gemüsefach ihres Kühlschranks. Sie unterstützt und verstärkt die Haltbarkeit von Lebensmitteln und hilft deren Frische und Farbe zu
erhalten.
Selbst anspruchsvolle Salatsorten wie „Lollorosso“ bleiben im Gemüsefach länger frisch.
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