


Herzlich willkommen bei Flavon!

Die Firmengruppe Flavon wurde mit dem Ziel gegründet, allen ein gesundes, erfolgreiches und freies Le-
ben mit Herausforderungen und mit Raum für die Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Unser An-
liegen ist es, die gesundheitsbewusste Ernährung in einem möglichst breiten Kreis populär zu machen, 
damit die Nahrungsergänzungsmittel für unseren Organismus eine wahre Unterstützung bieten können. 
Die Kombination der Flavon Produkte mit der Möglichkeit eines Geschäftsmodells ist einmalig auf dem 
Markt: Sie können ihren Körper mit qualitativen Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen und gleichzei-
tig eine beispiellose finanzielle und zeitliche Freiheit verwirklichen. Es kann zur Wirklichkeit werden, was 
jeder tief im Herzen ahnt, und zwar, wenn wir uns in unserer Haut wohl fühlen, dann kann die Arbeit, die 
wir mit Freude tun, ein Geschenk für uns werden.      

VERWIRKLICHEN SIE IHRE TRÄUME MIT FLAVON!
GESUNDHEIT & ERFOLG



Das erste Unternehmen der Flavon Firmengruppe wurde im Jahre 1994 von László Gaál und Johanna 
Sziklás gegründet. Das Ehepaar hat sein eigenes MLM-Geschäft mit Hilfe ihrer jahrzehntelangen Erfah-
rung auf dem Gebiet der Netzwerk-Marketing und der Unternehmensführung gestartet. Ihr eigenes Un-
ternehmen hat sich während einiger Jahren zum relevanten Brand des ungarischen und internationalen 
Nahrungsergänzungsmittelsektors entwickelt. Ihr Sohn, László Gaál Jr. hat im familiären Unternehmen 
auch seine Zukunftsperspektive gefunden. Als Netzwerkentwicklungsmanager arbeitet er daran, die Mar-
ke Flavon sowohl auf den ungarischen als auch auf den internationalen Märkten populär zu machen.

„Diejenigen, die sich für Flavon entscheiden, können erfolgreich sein, wenn sie an unserem – den Hinter-
grund bietenden – Unternehmen und an unseren wirksamen Produkten glauben  bzw. der Geschäftsmög-
lichkeit vertrauen, die für sie eine finanzielle Unabhängigkeit bietet, aber in erster Linie dann, wenn sie an 
sich selbst und an der Wichtigkeit ihrer Tätigkeit glauben. Das von uns angebotene Geschäft kann alles, 
was andere Unternehmen auch können. Zu dieser Geschäftsidee braucht man aber keine Kapitaleinlage 
und es birgt keine Risiken in sich. Von dieser Chance kann jeder Gebrauch machen, der fähig und bereits 
ist alles dafür zu tun, seine Lebensqualität zu verbessern!“ - Johanna Sziklás

Eine Familie hinter dem Namen



Die Flavon Produkte

Aufgrund des wachsenden Bewusstseins für Essgewohnheiten und der immer stärker werdenden Rolle der 
zukunftweisenden Trends ist die Gesunderhaltung zu einer eigenständigen Disziplin geworden. Eine der Säulen 
dieser Disziplin ist die gesundheitsbewusste Ernährung.

Aufgrund des wachsenden Bewusstseins für Essgewohnheiten und der immer stärker werden-
den Rolle der zukunftweisenden Trends ist die Gesunderhaltung zu einer eigenständigen Disziplin 
geworden. Eine der Säulen dieser Disziplin ist die gesundheitsbewusste Ernährung. Wenn man sie 
konsumiert, kann man den eigenen Organismus mit Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen und Ballaststoffen 
versorgen. Aber zu der Erhaltung unseres inneren Gleichgewichts brauchen wir viel mehr! Es besteht eine 
wachsende Nachfrage nach einem wissenschaftlich fundierten und wirksamen Nahrungsergänzungsmittel, 
das die Gesundheit unserer Zellen unterstützt.

Ein bedeutender Teil der Pflanzen, die als Rohstoffe für unsere Produkte verwendet werden, ist seit Hunder-
ten von Jahren bekannt und wird in der Volksmedizin verwendet. Wir machen bei der Entwicklung unserer 
Produkte von diesen bewährten alten Erfahrungen Gebrauch und ergänzen diese mit den Ergebnissen der 
modernen Forschungen. Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir die Bedürfnisse und Anforderungen 
der Menschen unserer heutigen Zeit berücksichtigt, um unseren Konsumenten dadurch nur das Allerbeste zu 
bieten.

Unsere Flavon Peak, Premium und Basic Produkte enthalten eine Konzentration von mehr als fünf-
zig physiologisch nützlichen Inhaltsstoffen aus Gemüse und Obst, die so an allen Tagen des Jahres 
zur Verfügung stehen. Das in unseren Produkten verwendete Gemüse und Obst wurde nicht in Handelsreife, 
sondern in seiner biologischen Reife geerntet, wodurch ein höher Wirkstoffgehalt gewährleistet wird.



Die Flavon Produkte Welche Faktoren machen die Flavon Produkte einzigartig?

• Synergistische, sich gegenseitig verstärkende Inhaltsstoffe: unsere Produkte enthalten die den 
Ansprüchen der gegebenen Zielgruppen entsprechenden Zutaten in einer optimalen Zusammenstellung, 
welche die stärkste und vorteilhafteste Wirkung im menschlichen Organismus erzielen können.

• Natürliche und wertvolle Zutaten aus reiner Quelle: die zu unseren Produkten verwendeten pflanz-
lichen Inhaltsstoffe enthalten große Mengen an Antioxidantien, Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien 
und andere, für unseren Organismus wichtige Wirkstoffe.

• Einzigartiges und geheimes Produktionsverfahren: unsere Produkte werden mit einer schonenden 
Technologie, auf einer einzigartigen Produktionslinie mit einem speziellen Produktionsmechanismus bei 
niedrigen Temperaturen hergestellt, sodass die wertvollen Wirkstoffe erhalten bleiben.

• Alles in einer Hand: alle Produktionsphasen von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und 
Qualitätskontrolle bis zur Verpackung haben wir unter einem Dach. So können wir bei jedem Glas unserer 
Produkte eine konstant hohe Qualität garantieren. Dies wird auch durch die IFS Food Norm (vom TÜV 
Rheinland geprüft) und die HACCP-Systeme garantiert.

• Hervorragend hohe Total-Orac-Werte (antioxidative Kapazität): der Total ORAC-Wert ist ein inter-
national anerkanntes, validiertes Normsystem, das von dem amerikanischen Brunswick-Labor im Jahre 
1997 eingeführt wurde. Der T-ORAC-Wert misst die antioxidative Gesamtkapazität der Lebensmittel, also 
das Ausmaß, in dem bestimmte Produkte unseren Körper vor den schädlichen Auswirkungen freier Radi-
kale schützen. Die ORAC-Werte der Flavon Produkte sind öffentlich, über den höchsten Wert verfügt das 
Produkt Flavon Peak Fruit: 188.224 T-ORAC Einheit basierend auf der empfohlenen Tagesmenge.

• Frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Zusatzstoffen bei gleichbleibend hoher Qua-
lität: Bei der Herstellung werden in „reinster“ Umgebung angebaute Rohstoffe mit dem höchstem ver-
fügbaren Wirkstoffgehalt verwendet. 

• Körperidentische Gelstruktur:  Die Gelstruktur bietet im Vergleich zu Kapseln, Pulvern und Shakes 
eine höhere Bioverfügbarkeit und Absorption.

• Konsumentenfreundliche, einfache und praktische Verpackung: Mit der innovativen Verpackung 
der Peak-Produkten können Sie unsere Produkte überall und jederzeit konsumieren.

• Spezielle Ansprüche werden auch erfüllt: die Produkte sind sowohl von Veganer als auch von 
Zöliakie-Patienten konsumierbar (ausgenommen das Produkt Green wegen Weizengras), die Produkte 
sind gentechnikfrei.  



Die in unseren Produkten verwendeten Früchte

Früchte spielen eine hervorragende ernährungsphysiologische Rolle für das reibungslose Funk-
tionieren unseres Körpers. Durch ihren signifikanten Vitamin-, Mineralstoff- und Antioxidantiengehalt 
tragen sie dazu bei, das Risiko vieler Krankheiten zu verringern. Ihr hoher Ballaststoffgehalt fördert die rich-
tige Darmtätigkeit und wirkt sich positiv auf den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel unseres Körpers aus. 
Ihre Aromen und Riechstoffe stimulieren die Produktion der Verdauungssäfte und unterstützen dadurch 
das reibungslose Funktionieren des Verdauungstraktes. Dank ihrem hohen Wassergehalt regulieren sie das 
Gleichgewicht des Flüssigkeitshaushaltes.

Eine der wichtigsten Wirkstoffe der Früchte, die wir für unsere Flavon Produkte verwenden, sind die 
Polyphenole. Polyphenole sind Verbindungen, die die Pflanzen zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen 
Existenz produzieren Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und anderen Krankheitserregern bieten. Sie sind 
in fast allen pflanzlichen Lebensmitteln zu finden, ihre Menge ist verschieden und auch ihre Struktur ist be-
sonders vielfältig. Sie sind auch für den menschlichen Organismus wichtig, da sie die Tätigkeit unserer Zellen 
und Organe unterstützen und diese effektiv schützen können, 

Die Flavonoide gehören zu der Gruppe der Polyphenole, deren Forschung seit fast einem Jahrhundert ein 
typisch ungarisches Forschungsgebiet ist. Albert Szent-Györgyi und seine Mitarbeiter haben zum ersten Mal 
auf die physiologischen Eigenschaften der Flavonoide hingewiesen. Heutzutage kennen wir ungefähr 10.000 
flavonoidartige Verbindungen. Sie verfügen über eine Reihe von vorteilhaften Eigenschaften, die nach unse-
rem derzeitigen Wissen hauptsächlich präventiv sind, die aber auch an der Regulation zellulärer Prozesse 
beteiligt sind und das Immunsystem stärken bzw. entzündungshemmend mit antibakteriell wirken. Sie sind 
bedeutende Antioxidantien, d.h. sie schützen die Zellen vor sogenannten Angriffen durch freie Radikale, die 
den Zellstoffwechsel stören und zu erblichen Veränderungen führen können. 



SCHWARZE HEIDELBEERE: nach den Erdbeeren ist sie das zweitbeliebteste Beeren-
obst. Die wichtigsten Wirkstoffe sind die Antioxidantien: Anthozyane, Proanthocyani-
dine, Flavonole und deren Derivate. Von deren Flavonoiden ist das Myrthillin hervorzu-
heben, welches positive Wirkungen hat. Im Vergleich zu anderen Früchten verfügen 
sie über einen hohen Luteingehalt. Eine natürliche Quelle für Vitamin C, B1 und B2.

ACEROLA: auch bekannt als die barbadische -Kirsche, die eigentlich eine Art 
Zitrus ist nur wegen ihrer Form und Farbe Kirsche genannt wird. Es gibt nur 
wenige Früchte, in denen der Vitamin-C-Gehalt höher ist als in der Acerola. Sie 
enthält viel Kalium, Magnesium, Vitamin A, B1, B2 und B3. Sie ist wegen ihrer 
antioxidativen Wirkung besonders beliebt.

SCHWARZE JOHANNISBEERE: die antiken Römer nannten sie auch Gichtbee-
re. Sie enthält mehr Vitamin C als die Zitrone oder der Spitzpaprika. Wichtige 
Vitamin-B-Quelle, auch ihr Eisen-, Mangan- und Kupfergehalt ist bedeutend. 
Sie ist sehr beliebt wegen ihrer vielfältigen Wirkstoffe.

ARONIA: ihre schwarze Farbe ist auf die zahlreichen darin enthaltenen Pflan-
zenfarbstoffe und im Besonderen auf die Anthocyane, zurückzuführen. Sie 
enthält mehr Antioxidantien als andere Beerenobstarte, ist zuckerarm, enthält 
erhebliche Mengen an Kalzium, Magnesium, Kalium, Zink und Eisen.     

SCHWARZE HOLUNDERBEERE: in zahlreichen Ländern der Welt ist mit den 
schwarzen Holunderbeeren eine Vielzahl von Volksglauben verbunden. Sie ent-
hält einen enorm hohen Gehalt an Eisen, Vitamin C und Farbstoffen. Sie ist eine 
wichtige Quelle für Vitamin B1, B2, B6 und Folsäure. Sie enthält Flavonoide wie 
Rutin, Querzetin und Sambucin.

BROMBEERE: die Volksheilkunde empfiehlt diese Frucht oft Kindern. Sie ver-
fügt über einen hohen Kalzium- und Phosphorgehalt. Sie ist reich an Flavonoi-
den und enthält viel Vitamin A, Vitamin C und Folsäure sowie die Vitamine B1, B6, 
Riboflavin, Pantothensäure und Niacin.

FEIGENKAKTUS: der in Mexiko einheimische Wüstenkaktus hat eine gelblich-ro-
sa Farbe und einen sauren Geschmack. Er verfügt über einen bemerkenswerten 
Fasergehalt, der besonders reich an antioxidativen Verbindungen ist und enthält 
große Mengen an Aminosäuren (17 verschiede Arten, von denen 8 lebensnotwen-
dig sind), Mineralstoffen, Magnesium, Eisen, Vitamin B und C bzw. Betakarotin. 

APFEL: es gibt auf der Welt mehr als 8000 Apfelsorten. Er ist bis heute das ent-
scheidendste Element unseres Obstkonsums. Er ist eine reichhaltige Quelle für 
flavonoidartige Verbindungen, aber er enthält einen enormen Gehalt an Vitamin 
A, B, C, Folsäure, Ca, Mg, K und S. Sein wasserlöslicher Faserstoff, das Pektin, hat 
wohltuende Wirkungen auf den menschlichen Organismus.

ERDBEERE: wegen ihrer geographischen Anpassungsfähigkeit wird sie in fast 
allen Ländern der Welt angebaut. Sie ist kalorienarm, lecker und schmackhaft, 
sie enthält große Mengen an gesundheitsschützenden Antioxidantien und Phy-
tonährstoffen. Sie hat einen enorm hohen Gehalt an Vitamin C und ist eine sig-
nifikante Quelle für Mangan.   

DATTEL: wird auch Baum des Lebens, gesegneter Baum genannt. Eine perfekte 
Energiequelle, reich an Spurenelementen, Eiweiß, Kalzium und Magnesium. Sie 
enthält auch Vitamin B, Phosphor, Kupfer, Kalium, Zink und Eisen. Dank ihres 
Fasergehalts unterstützt sie die Entgiftungsprozesse in unserem Organismus 
und füllt verlorene Mineralien wieder auf. 



GRANATAPFEL: über hervorragenden Antioxidantiengehalt verfügende Frucht, 
wird auch in der Bibel erwähnt. Der Granatapfel, der eine höhere Radikalfän-
ger-Kapazität aufweist als Rotwein oder grüner Tee, wird in der Bibel auch we-
gen seines hervorragenden Antioxidantiengehalts erwähnt. Er ist reich an Ka-
lium, Kalzium, Vitamin C und ist eine bedeutende Quelle für Ellagsäure.  

ROTE TRAUBEN: unsere älteste Kulturpflanze gilt seit jeher als heilige und gött-
liche Pflanze und als Lebensbaum. Einer ihrer wichtigsten Wirkstoffe ist ein 
Polyphenol namens Resveratrol, das unter anderem die heilsame Wirkung des 
Rotweins ergibt. Daneben ist sie eine signifikante Quelle für Kalium, Mangan, Mag-
nesium und Selen und weiterhin enthält sie wertvolle Fruchtsäuren.

GRAPEFRUIT: sie ist mutmaßlich eine Kreuzung aus Pampelmuse und Orange. 
Sie verfügt über einen hohen Vitamin C- und Pektingehalt, daneben ist sie reich 
an Kalzium, Phosphor und Magnesium. Sie enthält auch Lycopin, Betakarotin 
und aktive, pflanzliche Verbindungen. Ihr Energiegehalt ist niedrig, lediglich 30 
kcal/100 g.

MOOSBEERE: sie gehört zu der Gruppe der immergrünen Zwergsträucher. Ihre 
Früchte schmecken aufgrund der darin enthaltenen Pflanzenstoffe leicht herb. 
Sie gilt wegen ihres Flavonoiden-, Vitamin-, Mineralstoff-, und Spurenelement-
gehalt als starkes Antioxidans. Die frische Frucht wird meistens zur Herstellung 
von Marmelade, Saft und Dörrobst verwendet. 

ORANGE: sie stammt aus Südostasien und wird in vielen Sprachen chinesi-
scher Apfel genannt. Sie ist reich an Flavonoiden, Carotinoiden und natürlichen 
pflanzlichen Fasern. Sie enthält fast keine Kalorien, ist reich an Antioxidantien, 
Mineralien (Kalzium, Magnesium, Kalium) und an Phytoöstrogenen. Neben er-
heblichen Mengen an Vitamin C enthält es auch die Vitamine A und B. 

MANGO: ist die Frucht des heiligen Baumes der Inder. In einigen fernöstlichen 
Ländern ein Symbol der Liebe. Sie ist reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, an 
Vitamin A, B1, B2, C und E und enthält eine signifikante Menge an Phosphor, 
Kalzium, Magnesium und Eisen und ist wegen ihres Betakarotin-Gehaltes eine 
hervorragende Kaliumquelle.   

SAUERKIRSCHE: sie gehört zur Familie der Rosengewächse und ist daher nicht nur 
mit Kirschen, sondern auch mit Äpfeln verwandt. Sie enthält eine signifikante Menge 
an Vitamin A und C und ist reich an Mn, Fe, Ca, Mg und Folsäuren. Ihr besonderer 
Wirkstoff ist das Melatonin, das eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung 
und Regulierung eines ordnungsgemäßen Schlaf- und Wachzyklus spielt.

KIWI: diese Frucht hat ihren Namen von dem neuseeländischen nationalen Vo-
gel bekommen, da sie erstmal dort angebaut wurde. 83% der Frucht besteht aus 
Wasser, ihr Mineralstoffgehalt ist bedeutend. Enthält reichlich K, Na, P, Ca, Mg, Fe, 
Zn, Cu, Mn und Se. Sie verfügt über eine hohe Konzentration an Vitamin A, B1, B2, 
B3, B5, B6, E, J und K und ist besonders reich an Vitamin C.

GOJI BEERE: auch als Wolfbeere genannt, die auf vielen Gebieten der Welt als 
natürliches Aphrodisiakum gilt. Zusätzlich zu der großen Menge an Vitamin C 
enthält sie 18 verschiedene Aminosäuren und 21 verschiedene Mineralien, unter 
anderem Fe, Cu, K und Ca. Sie enthält Lutein und Zeaxanthin in einer hohen 
Konzentration. Unter den Früchten ist sie eine hervorragende Proteinquelle.



Das in unseren Produkten verwendete Gemüse

Der Obst- und Gemüsekonsum ist äußerst wichtig für das optimale Funktionieren unseres Körpers. Sie sind 
Nährstoffquellen, die unser Immunsystem unterstützen und stärken. Die positiven Wirkungen sind auf ihre bio-
logisch aktiven Inhaltsstoffe zurückzuführen wie Vitamine, Fasern, Proteine, Antioxidantien und Polyphenole. Wir 
können mit unserer täglichen Ernährung nur einige Varianten dieser Schutzfaktoren erhalten. Die Flavon Pro-
dukte können dabei helfen, dass unser Obst-, und Gemüsekonsum immer abwechslungsreich und von 
hoher Qualität ist.

Ein wichtiger Wirkstoff vom in unseren Produkten vorkommenden Gemüse ist das Chlorophyll, welches derjeni-
ge Stoff der grünen Pflanzen ist, der die Energie der Sonnenstrahlung absorbiert und die Prozesse in den pflanz-
lichen Zellen vermittelt. Grün ist einer der stärksten gesundheitsschützenden Farbstoffe. Chlorophyll ist auch ein 
wichtiger Teil der optimalen Ernährung, da es ein starkes antibakterielles Mittel ist, das bei der natürlichen Ent-
giftung hilft. 

Das von allen bekannte Beta-Carotin verleiht unter anderem der Karotte und dem Gartenkürbis die orangen-
gelbe Farbe. Es kann sich im Organismus nach Bedarf auch in Vitamin A verwandeln, deshalb ist es einer der 
wichtigsten Pflanzenfarbstoffe für die Aufrechterhaltung der Intaktheit der Haut und des Sehvermögens. Neuere 
Forschungen haben eine Reihe von immunstimulatorischen Wirkungen von Carotinen gezeigt, einschließlich der 
Fähigkeit, die Immunantworten zu verbessern.

Das in Tomaten enthaltene Lycopin ist eine Modifikation des Orangencarotins in Karotten. Es gibt Gemüse und 
Obst eine leuchtend rote Farbe, aber im Gegensatz zum Carotin wird daraus im Organismus kein Vitamin A. Es hat 
eine wohltuende antioxidative Wirkung und spielt eine sehr wichtige Rolle beim Funktionierender Augen. Es ist in 
Wasser schwer löslich und wird daher meistens absorbiert, wenn es in einer fettigen, öligen Lösung verzehrt wird.



SELLERIE: sie ist eine bekannte Heil-, und Gewürzpflanze, reich am organischen 
Natrium, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen und Spurenelementen, ist ka-
lorienarm. Sie verfügt über einen hohen Fasergehalt, enthält viel Vitamin A, B, 
C und E. Eine hervorragende Quelle für ätherische Öle und Flavonoiden. In der 
Volksheilkunde ist als Aphrodisiakum bekannt.   

KAROTTE: die heute bekannte orangengelbe Farbe ist niederländischen Gärtnern 
zu verdanken. Ihr wichtiger Wirkstoff ist das Beta-Carotin, aber daneben enthält 
sie auch andere Carotine. Reich an Flavonoiden, Mineralstoffen und ätherischen 
Ölen. Die Karotte ist ein vielseitiges Gemüse und dank seiner Wirkstoffe kann auch 
dazu beitragen, die schädlichen Wirkungen freier Radikale zu neutralisieren.

SPARGEL: sein Energiegehalt ist sehr niedrig, mehr als 90% seiner Schösslinge 
ist Wasser. Spargel ist reich an Probiotika (Inulin), speziellen Aminosäuren (As-
paraginsäure), Vitamin B und C, Folsäure, Flavonoiden und Glutathion, welches 
eines der stärksten Antioxidantien unseres Organismus ist. Natürliches Aphro-
disiakum.

PETERSILIE: eines der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Grünge-
würzen bzw. Kräutern. Reich an ätherischen Ölen, Beta-Carotin, Vitamin A und 
E, Mineralsalzen und verschiedenen Flavonoiden. Sie enthält Kalium in großer 
Menge. Ihre Blätter und Wurzeln verwendet man auf unzählige Art und Weise

ARTISCHOCKE: ein mediterranes Gemüse, eine Zier-, und Heilpflanze, die man 
zweimal in einem Jahr ernten kann. Ihre Hauptwirkstoffe sind das Cynarin und 
das Inulin, wobei letzteres eine wasserlösliche, große Pflanzenfaser mit präbio-
tischer Wirkung ist. Sie ist reich an Carotinoiden, Vitamin B, Kalium, Phosphor, 
Magnesium, Eisen, Natrium und Kalzium.

GARTENKÜRBIS: er enthält überwiegend Wasser. Neben seinem Fleisch und 
Kern wird auch seine Blüte konsumiert. Er ist reich an Vitamin A, B-Komplex, C 
und E, Kalium, Magnesium, Mangan, Eisen, Zink, Phosphor, Carotinoiden und an 
anderen Antioxidantien. Er ist wegen seines Betacarotin-Gehalts, was ein Vorpro-
dukt von Vitamin A ist, besonders beliebt. Sein Fasergehalt ist ebenfalls signifikant.

TOMATE: botanisch betrachtet gilt sie als Frucht, obwohl sie als Gemüse konsu-
miert wird. Sie enthält große Mengen an Vitamin A und C. Aufgrund seines Ge-
halts an Alpha-Liponsäure, Lycopin, Cholin, Beta-Carotin, Folsäure und Lutein ist 
es ein starkes Antioxidans. Lycopin ist das stärkste Antioxidans und schützt vor den 
schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung, ist auch antibakteriell und fungizid.

TOPINAMBUR: er enthält 14-16% Inulin, also mehr als jede andere Inulinquelle. 
In unserem Organismus gibt es kein Enzym, welches das Inulin verdauen kann. 
Daher bleibt es im Darm intakt (präbiotisch) und dient somit als Nährstoff für 
nützliche Darmbakterien. Es schafft einzigartige, optimale Umstände im Dünn-, 
und Dickdarm, und erhöht die Absorbierung der nützlichen Stoffe.    

ROTE BEETE: signifikanter Gehalt an Kalium, Magnesium, Kalzium und Folsäu-
re, wobei letztere für die Entwicklung des Fötus enorm wichtig ist. Ihr roter Farb-
stoff, das Betanin, ist für seine unzähligen, positiven Wirkungen bekannt und 
wird als natürlicher Farbstoff in gewissen Lebensmitteln mit Vorliebe benutzt.

BROKKOLI: von seinen Mineralstoffen ragen Kalium, Kalzium, Magnesium, Nat-
rium, Eisen, Zink und Phosphor hervor. Er ist reich an pflanzlichen Flavonoiden, 
Indolen und Isothiocyanaten. Auch reich an Vitamin A, B1, B2, E und K. Eine Reihe 
von Forschungen beweist, dass der Brokkoli ein wichtiger Bestandteil verschie-
dener Diättherapien ist.

SPINAT: Persien bzw. seine zentralasiatische Region gelten als seine Heimat. Er 
ist ein Gemüse mit sehr hohem Vitamin K-Gehalt. Spinat enthält viel Lutein und 
natürliche Carotinoide, aber es ist auch reich an Flavonoiden, Chlorophyll und 
Folsäure. Er verfügt über hervorragende antioxidative und bioaktive Inhaltsstoffe.



Die in unseren Produkten verwendeten pflanzlichen Öle
Fette sind eine wichtige Energiequelle für den menschlichen Organismus. Die für unsere Produkte ausge-
wählten, kaltgepressten Pflanzenöle sind reichhaltige Quellen für mehrfach ungesättigte Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren, die zu einem gesunden Leben unerlässlich sind. Unser Organismus kann diese nicht 
produzieren, so sollen wir die Zufuhr hauptsächlich durch die Ernährung sichern. Sie spielen eine Rolle bei 
dem Sauerstofftransport im Blut, beim Wachstum, bei der Zellteilung, bei der Regulierung der Hormonpro-
duktion und noch bei zahlreichen Zell-, und Organprozessen.     

JOHANNISBEERKERNÖL: eines der stärksten Antioxidantien, bzw. eine bedeu-
tende Quelle für Vitamin C. Besonders reich an Gamma-Linolensäure (20%), 
was unter den pflanzlichen Ölen als Seltenheit gilt. Es hat eine regenerative und 
aufmunternde Wirkung, und schützt die Hydrolipidschicht der Haut.

SANDDORNFRUCHTFLEISCHÖL: antioxidative Wirkung, da besonders reich an 
Vitamin C (zehnfach mehr als in der Zitrone), A, B, E und Flavonoiden. Quelle für 
Omega-3-, 6-, 7- und Omega-9-Fettsäuren bzw. auch für zahlreiche Spuren-
elemente.   

NUSSÖL: enthält große Mengen an einmal und mehrfach ungesättigten Fett-
säure, bzw. Ellagsäure mit antioxidativer Wirkung. Reich an Zink, Mangan, bzw. 
dem Hormon Melatonin, das neben seinen vielen unterstützenden Wirkungen 
auch an der Regulierung der inneren Uhr unseres Körpers beteiligt ist. 

KÜRBISKERNÖL: positive und vielseitige Wirkungen wegen seines Vitamin-, Mi-
neralstoff-, und ungesättigten Fettsäuregehalts. Reich an wertvollen Vitaminen, 
wie z. B. Vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, D und E. Enthält viel Kalium, Kalzium, Mag-
nesium, Phosphor, Eisen, Zink, Natrium, Mangan, Kupfer und Selen. Seine Fett-
säurezusammensetzung ist für unseren Organismus ist besonders vorteilhaft.

SESAMÖL: sehr reich an Lezithin, Kalzium, Phosphor und Eisen. Lezithin ist ein 
wichtiger Baustein der Zellwand und hilft dabei Fette und Cholesterin im Blut 
zu transportieren und Fette in der Galle zu verarbeiten. Kalzium und Phosphor 
spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung der idealen Knochenstruktur.

CHIA (AZTEKEN-SALBEI) SAMENÖL: enthält einen hohen Prozentsatz an 
wertvollen Fettsäuren, einschließlich mehrfach ungesättigter Linolsäure und 
Linolensäure, wobei Letztere bis zu 75% lebenswichtige Omega-3-Fettsäuren 
enthält. Eine hervorragende Quelle für Antioxidantien, besonders reich an Bal-
laststoffen, Proteinen, Kalzium, Magnesium und Eisen.

HANFSAMENÖL: es besteht zu 80% aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren: 
60-70% Linolensäure, (Omega-6-Säure) und 15-25% Alfa-Linolensäure (Ome-
ga-3-Säure). Es enthält beide essentiellen Fettsäure in einem optimalen Ver-
hältnis zu 3:1 Eine besonderer Quelle für Aminosäuren, Proteine mit hohem 
Nährwert, Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme. 



Weitere in unseren Produkten
verwendete wertvolle Zutaten

KNOBLAUCH: eine bekannte Heil-, und Gewürzpflanze, deren wichtigster Wirk-
stoff das Alliin ist. Enthält erhebliche Mengen an Vitamin A, B, C und E. Er gilt als 
natürliches Antibiotikum und Immunsystemverstärker und verfügt über eine 
starke antioxidative Wirkung.   

HAGEBUTTE: die Früchte werden hauptsächlich für medizinische Zwecke ge-
sammelt.  Enthält Vitamin A, B1, B2 und K, aber ihr wichtigster Wirkstoff ist das 
Vitamin C. Außerdem enthält sie auch Pektin, Apfel- und Zitronensäure, Flavo-
noide, Gerbstoffe, Eisen, Magnesium und andere Spurenelemente.  

SANDDORN: gekennzeichnet durch ein vielfältiges Spektrum der Flavonoid-
verbindungen, ist jedoch vor allem für seinen hohen Vitamin C-Gehalt bekannt. 
Reich an Kalium, Magnesium, Phosphor und Eisen. Auch der Gehalt an Vitamin E 
und essentiellen Fettsäuren ist nicht vernachlässigbar. 

WEIZENGRAS: nichts anderes als der frisch angetriebene Weizen, den man 
auch konsumieren kann. Es ist eine Quelle für fast alle Mitglieder der Vitamin 
B-Familie, enthält eine signifikante Menge an Vitamin C, an zahlreichen Mineral-
stoffen, Spurenelementen und Enzymen, hat einen hohen Proteingehalt. Einer 
seiner wichtigsten Wirkstoffe ist das Chlorophyll.  

BETA-GLUCANE: ein spezielles Polysaccharid, das in den Zellwänden von Pflan-
zen, Pilzen und Bakterien zu finden ist. Ihre häufigste Quelle ist die Hefe. Früher 
konnte man Beta-Glucane in den Lebensmitteln in natürlicher Form finden, 
aber heutzutage müssen wir selbst dafür sorgen, dass wir sie zu uns nehmen.

ZIMT: ein uraltes Gewürz, Heilkraut, hergestellt aus der dunkelbraunen, getrock-
neten Rinde der tropischen Bäume. Sein charakteristisches Aroma übt eine gute 
Wirkung auf die Gehirnfunktion aus und kann das Denken und die kognitiven 
Fähigkeiten stimulieren. Eine hervorragende Quelle für Mangan, aber ist auch 
reich an Ballaststoffen, Eisen und Kalzium.  

KAKAOBOHNE: ihr wichtigster Wirkstoff ist das Theobromin, dessen Wirkung der 
des Koffeins ähnelt. Theobromin wirkt aber milder und gleichmäßiger. Sie ist reich 
an Flavonoiden, die durch ihre antioxidativen Eigenschaften die Zellen vor Beschä-
digung schützen. Sie enthält wichtige Mineralstoffe bzw. Verbindungen, die sich 
positiv auf die mentale Gesundheit und die Stimmung positiv auswirken.    

KURKUMA: auch bekannt als indischer Safran t. Eine Heil-, und Gewürzpflanze 
der Familie der Ingwergewächse. Für ihre Farbe, ihr Aroma und ihre Wirkungen 
sind die Curcuminoide, davon in erster Linie das Kurkumin verantwortlich, dem 
eine starke antioxidative Wirkung zugeschrieben ist. 

MORINGA OLEIFERA: der Moringa Baum wächst in den Subtropen, seine Blätter 
enthalten mehr als einhundert Vitamine und Nährstoffe, 40% ihrer Samen ist Öl. 
Sie enthält 7x mehr Vitamin C als die Orange, 4x mehr Betacarotin als die Karotte, 
3x mehr Eisen als der Spinat. Quelle für essentielle Aminosäuren, Carotinoid-Phy-
tonutriente, Antioxidantien und natürliche, antibakterielle Verbindungen.



SCHIITAKE-PILZ: hat eine vorteilhafte Proteinzusammensetzung und enthält 
mehr Aminosäure als Fleisch. Reich an verschiedenen gesundheitsschützen-
den Polysacchariden, Mineralstoffen und Vitaminen. Seine immunverstärkende 
Wirkung beruht hauptsächlich auf einer Verbindung vom Beta-Glucan-Typ na-
mens Lentinan, welches die weißen Blutkörperchen stimulieren kann.

GRÜNER TEE: aufgrund seines Koffeingehaltes hat eine aufmunternde Wir-
kung, ist reich an Farbstoffen. Von seinen antioxidativen Verbindungen sind die 
Flavonoiden-Verbindungen mit Polyphenolstruktur die wichtigsten. Von den 
Mikronährstoffen ist er sehr reich an Chrom, Mangan, Selen und Zink. 

TRAUBENKERN: enthält Flavonoide, Vitamin E und Proanthocyanidin eine 
konzentriertere Form, wodurch er eine starke antioxidative Wirkung hat. Die 
die Lebensqualität verbessernde Wirkung des Traubenkerns wird derzeitig in 
bedeutenden Forschungsarbeiten untersucht.

PANAX GINSENG: Seine einzigartigen Wirkstoffe sind die Ginsenoside, die auf-
grund ihrer chemischen Struktur in zwei Gruppen eingeteilt werden: mit beru-
higender oder aufmunternder Wirkung. Enthält zahlreiche Nährstoffe, Vitamin 
B und E, Mineralstoffe (Mangan, Kupfer, Zink) und Polysacharide bzw. Sterine, 
Flavonoide und Duftöle. Sie hat eine adaptogene Wirkung.   

SPIRULINA ALGEN: wird als vollwertiger Nährstoff, als Superlebensmittel be-
zeichnet. Enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, essentielle Fett-
säuren, Aminosäuren, Chlorophyll, also 55-67% Eiweiß, 10-19% Kohlenhydrate, 
7-15% Fett, bzw. 5-9% Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Flavon Produktskala

Die Flavon Basic Produkte sind natürliche Nahrungsergänzungsmittel auf 
Obst- und Gemüsebasis, ohne künstliche Zusatzstoffe, mit hohem Anti-
oxidantiengehalt und kombinieren Zutaten, die miteinander synergetisch 
wirken. 

BASIC: MAX | KIDS | GREEN | PROTECT

Die Flavon Premium Produkte sind hervorragende Kombinationen aus 
Früchten und Gemüsesorten bzw. von anderen wertvollen Gewürzen und 
pflanzlichen Stoffen mit außergewöhnlich hohem Wirkstoffgehalt. Bei ihrer 
Entwicklung haben wir das bei den Basic Produkten bewährte Konzept mit 
speziellen Zutaten ergänzt.   

PREMIUM: MAX+ | GREEN+ | JOY

Die Flavon Peak Produkte sind die neuste Verkörperung der Innovation. Zu 
den dunkelfarbigen Beerenfrüchten und zu dem farbstoffreichen Gemü-
sewurden neue Komponenten hinzugefügt, die mit den Wirkstoffen wert-
voller Pflanzenöle angereichert wurden, um eine Öl-Wasser-Emulsion zu 
bilden. In Tagesverpackung überall und jederzeit konsumierbar.

PEAK: FRUIT | VEGGIE | FUTURE



Die Wirkung der in der Flavon-Produktfamilie vorkom-
menden Früchte und Gemüsesorten nach Volkserfahrung

karotte, gartenkürbis, kiwi, hagebutte, sanddornfruchtfleischöl (haare)

nussöl, erdbeere, spinat, kakaobohne, schwarze heidelbeere, ginseng (gehirntätigkeit)

karotte, orange, schwarze heidelbeere, rote traube, ginseng (auge)

sauerkirsche, dattel, nussöl, goji beere (schlaf)

apfel, gapefruit, selerieknolle, petersilie, sesamöl (zähne)

karotte, gartenkürbis, kiwi, brokkoli, hagebutte, traubenkern, beta-glucan (haut)

rote traube, kiwi, tomate, kurkuma, apfel, granatapfel, schwarze holunderbeere (lunge)

tomate, rote beete, knoblauch, kurkuma, chia samenöl (herz)

spinat, brombeere, erdbeere, knoblauch, chia samenöl, zimt (blutbildung, blutdruck)

rote beete, grapefruit, schwarze heidelbeere, rote traube, hanfsamenöl (leber)

apfel, rote beete, dattel, knoblauch, topinambur, spargel, sellerie (verdauung)

johannisbeerkernöl, knoblauch, grapefruit, feigenkaktus

(blutfett, fettgewebe)

kiwi, shiitake pilz, schwarze johannisbeere, mango, schwarze heidelbeere (fötus)

moringa kernöl, orange, grapefruit, schware heidelbeere, feigenkaktus, weizengras (cholesterin) 

acerola, sanddorn, hagebutte, moringa, spargel, goji-berren,

beta-glucan, ginseng (immunsystem)

knoblauch, granatapfel, kurkuma, artischoke, erdbeere,

vogelbeere, acerola (venen)

tomaten, brokkoli, kürbisöl (prostata)

moosbeere, spirulina-algen, petersilie, grüner tee (harnwege) 

kurkuma, knoblauch, petersilie, brombeere (entzündung) 

artischoke, topinambur, schwarze johannisbeere, hanfsamenöl (darm)

schwarze heidelbeere, spirulina-algen, rote beete, petersilie, grüner tee (niere) 

spinar, brokkoli, grüner tee, knoblauch, nussöl (gelenke)

brombeere, gartenkürbis, shiitake pilze, spinat, sesamösenöl (knochen)

rote beete, kirsche, orange, spinat, ginseng (muskeln)



karotte, gartenkürbis, kiwi, hagebutte, sanddornfruchtfleischöl (haare)

nussöl, erdbeere, spinat, kakaobohne, schwarze heidelbeere, ginseng (gehirntätigkeit)

karotte, orange, schwarze heidelbeere, rote traube, ginseng (auge)

sauerkirsche, dattel, nussöl, goji beere (schlaf)

apfel, gapefruit, selerieknolle, petersilie, sesamöl (zähne)

karotte, gartenkürbis, kiwi, brokkoli, hagebutte, traubenkern, beta-glucan (haut)

rote traube, kiwi, tomate, kurkuma, apfel, granatapfel, schwarze holunderbeere (lunge)

tomate, rote beete, knoblauch, kurkuma, chia samenöl (herz)

spinat, brombeere, erdbeere, knoblauch, chia samenöl, zimt (blutbildung, blutdruck)

rote beete, grapefruit, schwarze heidelbeere, rote traube, hanfsamenöl (leber)

apfel, rote beete, dattel, knoblauch, topinambur, spargel, sellerie (verdauung)

johannisbeerkernöl, knoblauch, grapefruit, feigenkaktus

(blutfett, fettgewebe)

kiwi, shiitake pilz, schwarze johannisbeere, mango, schwarze heidelbeere (fötus)

moringa kernöl, orange, grapefruit, schware heidelbeere, feigenkaktus, weizengras (cholesterin) 

acerola, sanddorn, hagebutte, moringa, spargel, goji-berren,

beta-glucan, ginseng (immunsystem)

knoblauch, granatapfel, kurkuma, artischoke, erdbeere,

vogelbeere, acerola (venen)

tomaten, brokkoli, kürbisöl (prostata)

moosbeere, spirulina-algen, petersilie, grüner tee (harnwege) 

kurkuma, knoblauch, petersilie, brombeere (entzündung) 

artischoke, topinambur, schwarze johannisbeere, hanfsamenöl (darm)

schwarze heidelbeere, spirulina-algen, rote beete, petersilie, grüner tee (niere) 

spinar, brokkoli, grüner tee, knoblauch, nussöl (gelenke)

brombeere, gartenkürbis, shiitake pilze, spinat, sesamösenöl (knochen)

rote beete, kirsche, orange, spinat, ginseng (muskeln)

Die wissenschaftliche Seite
Unsere Nahrungsergänzungsmittel sollen die bewusste Ernährung unterstützen und so zu einem besseren 
genetischen Informationstransfer beitragen.

Mit der richtig gewählten, täglichen Ernährung und der Nahrungsergänzung kann vieles erreicht werden:
• das optimale Funktionieren des Immunsystems,
• die biologische Harmonie unserer Organe,
• die Gesundheit des Genoms – die vollständige Erbinformation des Organismus,
• die Verlangsamung der Verkürzung der Telomerlänge;
• Erhaltung der Homöostase des Organismus.

Es ist nicht egal, was wir unseren Kindern weitergeben! 
Nutrigenetik, Nutrigenomik
Es wird von einer eigenen Wissenschaftsdisziplin erforscht, wie Nährstoffe die Gensubstanz, die Genexpres-
sion, die DNA, die Eiweiße und den Stoffwechsel beeinflussen. Dies ist die Nutrigenomik, welche sich mit 
der Untersuchung der ernährungsbedingten Auswirkungen individueller genetischer Informationen befasst. 
Das gleiche Gebiet wird auch von der Nutrigenetik untersucht, es werden nur unterschiedliche Ansätze ver-
wendet, sie ergänzen sich also gegenseitig.

Telomer
Die Länge unseres Lebens wird auch von der Länge unserer Telomere beeinflusst. Ein Telomer ist eine kurze, mehr-
fach repetitive Sequenz an den zwei Enden der DNA, die die Chromosomen bilden. Die Aufgabe des Telomers be-
steht darin, die DNA vor den schädlichen Wirkungen der stätigen Verkürzung während der Zellteilung zu schützen. 
Je länger das Telomer ist, desto mehr kann sich die Zelle teilen, ohne die Genstruktur zu verletzen. Das Telomer wird 
im Laufe der Jahre immer kürzer. Die antioxidativen Wirkstoffe können diesen natürlichen Prozess verlangsamen.

Die synergetischen, pflanzenbioaktiven Verbindungen in den Flavon Produkten beeinflussen unsere Genstruk-
tur positiv, indem sie ihre besonderen Schutzwirkung ausüben. Dies wird in zahlreichen wissenschaftlichen 
Publikationen bewiesen.

Es ist nicht egal, was und wann wir konsumieren!  
Biologische Uhr und die chronologische Ernährung

Die biologische Uhr (circadiane Rhythmik) ist das körpereigene Zeitmessungs-
system, das den Rhythmus unseres Lebens bestimmt. Sie beeinflusst unsere 
täglichen Aktivitäten, indem sie unsere Körpertemperatur, unseren Stoffwech-
sel und Hormonspiegel koordiniert. Dieser Mechanismus bestimmt, wann wir 
einschlafen, aufwachen und wann wir Hunger haben. Mit den Jahren fällt es 
unserem Körper zunehmend schwer, mit diesem Rhythmus Schritt zu halten, 
und je schneller die Teile unserer inneren Uhr auseinanderfallen, desto größer 
ist das Risiko für die Alterserkrankungen. Unsere Verdauungsprozesse verän-
dern sich je Tageszeit, deshalb ist es also nicht egal, was und wann wir kon-
sumieren. Die Flavon Produkte bieten uns zu jeder Tageszeit (am Mittag, am 
Nachmittag, spät am Abend) genau die Unterstützung, die wir benötigen.



Prof.  Dr. habil. Zoltán Dinya

Prof. Dr. habil. Zoltán Dinya forscht die Flavonoide seit mehr als 50 Jahren und er sichert seit 2005 den wis-
senschaftlichen Hintergrund für unsere Produkte. Er hat seine Studien an der Universität Debrecen 1967 ab-
solviert und nachfolgend hat er seine Forschungen jahrzehntelang unter der Leitung des Akademikers Prof. 
Dr. Rezső Bognár durchgeführt. Er hat in mehreren Ländern der Welt längere Zeiten verbracht und nahm 
und nimmt an zahlreichen Forschungsprogrammen und Projekten teil. Im Laufe seines beruflichen Werde-
gangs hat er nahezu 200 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht.

Prof.  Dr. habil. Zoltán Dinya – Gesund alt werden!

„Ich beschäftige mich seit 2005 mit den Flavon Nahrungsergänzungsmitteln, und ich präsentiere und werbe mit 
Freude für die Produkte, die mit Recht Weltklassenprodukte sind.  Zu ermöglichen, dass wir durch die gesunde 
Ernährung, Lebensführung und Nahrungsergänzung gesund alt werden, ist auch noch heute mein Ziel und der 
Leitfaden meines Lebens.
Die Bedeutung von polyphenolhaltigen Pflanzenextrakten steigt immer stärker. Diese sind Nahrungsergänzungs-
mittel, deren Wirkung nicht auf eine Zutat zurückgeführt werden kann. Bei diesen Produkten setzt sich die Ge-
samtwirkung aus mehreren hunderten Komponenten in der Mischung zusammen. Von jedem Flavon Produkt 
kann man behaupten, dass er aufgrund seiner Zutaten, physiologischer Charaktereigenschaften, seiner Stabili-
tät, seiner einzigartigen gelartigen Form, seiner strengen Kontrolle und seiner chemikalienfreien Grundstoffe eine 
hervorragende Qualität haben. Diese Produkte ergänzen, aber ersetzen nicht die traditionelle Therapie.
Die Komponenten der Produkte wurden aufgrund der bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse bewusst ausge-
wählt. Die Mitglieder der Flavon-Produktfamilie gehören zu den wenigen Nahrungsergänzungsmitteln, von deren 
chemischen Komponenten die meisten bekannt sind. Ihre Eigenschaften, die mit den bisherigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen im Einklang stehen, wurden in detaillierten wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt.
Ich kenne die heute auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel erreichbare Produkte ziemlich gut. Ich 
kann deswegen mit ruhigem Gewissen behaupten, dass die Flavon Produkte über den größten Wirkstoff-
gehalt bzw. über die idealste Zusammensetzung und Bioverfügbarkeit verfügen. Nebenwirkungen sind nicht 
bekannt. Ich empfehle jeder gesundheitsbewussten Person, diese Produkte zu sich zu nehmen.“



Produktion

Die eigene Produktionsstätte der Firma in der Nähe von Debrecen, in Vámospércs, ist seit November 2006 
in Betrieb. Wir standen in ständigem Kontakt mit 8 Behörden, um ein möglichst umfassendes Bild über die 
EU-Anforderungen für Lebensmittelproduktionsanlagen zu bekommen. Wir haben die Umweltschutzvor-
schriften berücksichtigt und uns für die Alternative entschieden, die mit der geringsten Umweltbelastung 
verwirklicht werden kann.  

Die Partnerschaft mit unseren Rohstofflieferanten ist das Ergebnis einer mehrjährigen Forschungsarbeit. 
Die Auswahl eines neuen Partners ist ein mehrstufiger Prozess: als erster Schritt fordern wir eine Probe 
des Grundstoffs an, den wir in unserem akkreditierten Labor analytisch und mikrobiologisch untersuchen. 
Wir verwenden ausschließlich solche Grundstoffe, die chemikalienfrei sind. Einerseits überzeugen wir uns 
von den hohen inneren Nährwerten der Grundstoffe, andererseits verlangen wir von den Zulieferern immer 
die folgenden Dokumente: Produktspezifikation, Bestätigung über die Allergenfreiheit, Bestätigung 
über die GMO-Freiheit, Zertifikate, Ergebnisse der Laboruntersuchungen des Herstellers, Zerti-
fizierungsbestätigung des Lebensmittelsicherheitssystems. Wenn wir alles in Ordnung finden, dann 
schließen wir den Vertrag mit dem gegebenen Partner ab. Wenn wir die Ware bekommen, dann überprüfen 
wir die Lieferung auf Grund der oben genannten Aspekte. Die meisten Grundstoffe kommen in unsere Fabrik 
aus Europa, einschließlich aus Ungarn, Italien und Deutschland.         

Alle Arbeitsgänge, von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion, Verpackung und Qualitätskontrolle bis 
zur Lagerung haben wir unter einem Dach. Dieses umfassende Management ist nicht nur in Ungarn, 
sondern in ganz Europa einzigartig. Es kommt selten vor, dass eine MLM-Firma, die sich mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln beschäftigt, ihre Produkte vollständig in Europa herstellt bzw. bei der sowohl die Her-
stellung als auch der Vertrieb durch den Inhaber geleitet wird. 



Seit der Gründung haben wir unsere Fabrik mehrmals erweitert, entwickelt und modernisiert, um den ak-
tuellen Herausforderungen entsprechen zu können. Im Jahre 2017 begann eine neue Zeit im Leben unse-
rer Firma und unserer Fabrik. Nach langjähriger Forschungs-, und Entwicklungsarbeit haben wir begonnen, 
Produkte in einer neuen Verpackung, in Päckchen herzustellen. Dazu haben wir nicht nur eine neue Produk-
tionsmaschine gekauft, sondern wir haben auch die Lufttechniksysteme und Räume unserer Herstellfabrik, 
die sich auf die Herstellung der Produkte in Gläser spezialisiert hat, ganz umgebaut.     

Derzeit gibt es an unserem Standort Vámospércs 3 Betriebshallen, in denen neben den Produktionslinien 
auch Kühlkammern, Lager-, Logistik-, Sozialräume zu finden sind, um den wachsenden Anforderungen 
langfristig gerecht zu werden. In einer Schicht können wir Tausende Gläser oder Zehntausende Päckchen 
produzieren und aufgrund unserer Logistik sind wir in der Lage, auch bei einem erheblichem zukünftigen 
Umsatzwachstum unsere Produktionskapazität zu vervielfachen.    

Wir halten es für wichtig, dass unsere Fabrik nach strengen Prinzipien arbeitet, die uns ermög-
lichen, gleichbleibend hochwertige und sichere Lebensmittel herzustellen. Der Grundpfeiler dabei 
ist, dass wir neben dem HACCP-System bereits 2007 auch das Lebensmittelsicherheitssystem ISO 22000 
eigeführt haben, das von TÜV Rheinland jährlich auditiert wird. Dies war unsere freiwillige Entscheidung, um 
damit auch unseren Kunden einen objektiven Beweis für die hervorragende Qualität liefern zu können.

2020 haben wir begonnen, einen der strengsten und vielseitigsten Lebensmittelstandards, die IFS 
Food Norm, anzuwenden. Dieses vielfältige System ist eine Zertifizierung für den ganzen Wirtschafts-
prozess, mit dem wir den Anforderungen der internationalen Lebensmittelherstellung noch effizienter ent-
sprechen können.



Network Marketing oder Multi-Level-Marketing (MLM) ist ein mehrstufiger Vertrieb oder Netzwerkvertrieb und 
ist eine alte, aber trotzdem moderne Methode für den Vertrieb von Konsumgütern und Dienstleistungen. Eine 
alte Methode, die in Amerika in den 1930-er Jahren ins Leben gerufen wurde und seitdem von unzähligen 
Unternehmen auf der ganzen Welt benutzt wird. Und eine moderne Methode, da der Vertrieb direkt, durch-
persönliche Kommunikation geschieht, wobei viele Schritte der Vertriebskanäle eines traditionellen Unterneh-
mens weggelassen werden. 

Der Grundgedanke von MLM besteht darin, dass ein zufriedener Konsument eines Produktes die-
ses Produkt weiterempfiehlt. So nimmt er am Vertrieb direkt teil, was von dem Unternehmen mit Pro-
vision honoriert wird. Die durch den Konsumenten angeschlossenen Käufer werden neue Mitglieder des 
Netzwerks, die die Produkte im eigenen Bekanntenkreis empfehlen werden, wodurch weitere neue Käufer 
und neue Klubmitglieder dazukommen. Und dies geht so weiter, damit die Netzstruktur ausgebaut wird. Diese 
Anbieter nennen wir Sponsore, die den Mitgliedern ihres eigenen Teams Hilfe und Unterstützung bieten bzw. 
ihnen Anleitungen und Informationen zur Verfügung stellen und die Arbeit als Leiter koordinieren. Die indivi-
duellen Ergebnisse der Teammitglieder werden zum Teil der Leistung, des Erfolgs und des Einkommens der 
Sponsoren. Dies ist ein Beweis dafür, dass MLM ein Mannschaftsspiel und kein einsames Geschäft ist.

Das Geschäftskonzept von Flavon
Bei Flavon erhalten die Mitglieder für ihre Arbeit die höchstmögliche Provision. Mitglieder, die unsere Pro-
dukte und unser Geschäftskonzept in einem möglichst breiten Kreis bekannt machen, die neuen Mitarbeiter 
anwerben und damit ihr eigenes Vertriebsnetz aufbauen, werden durch unser Rückvergütungssystem im 
außergewöhnlichen Maße belohnt.

Wir empfehlen Flavon als MLM denjenigen, die haupt- oder nebenberuflich mit hochqualitativen Produkten 
und mit einem einzigartigen Geschäftskonzept ohne Kapitalinvestition und Risiken arbeiten möchten.

Was ist Network Marketing?

60%
Grundrückvergütung

+
5% Leiterbonus

65% Gesamtrückvergütung vom Basispreis
=



Persönlicher Umsatz: Wenn Sie in einem bestimmten Monat mehrere Kartons Produkte kaufen, erhalten 
Sie nach dem ersten Karton (Aktivitätskarton) 20% Rückvergütung pro Karton, unabhängig von dem Anfangs-
datum Ihrer Klubmitgliedschaft. 

Schnellstart: Die Sponsorenlinie bekommt im Monat des Beitritts des neuen Klubmitglieds und im darauf-
folgenden Monat nach dessen Aktivitätskarton 20-20-20% Provision auf drei aktiven Ebenen.

Provision pro Ebene: Die Sponsorenlinie erhält nach dem Aktivitätskarton des den Schnellstart bereits ab-
geschlossenen Klubmitglieds je 5% Provision auf 12 aktiven Ebenen.

Extra Bonus: Motivierungsprogramm für Anwerben (Geschenkkarton) 
Eine Motivationsmöglichkeit für diejenigen, die aktiv arbeiten und ihr Team ständig mit neuen Mitarbeitern 
erweitern. Im gegebenen Monat: 
• 1 Geschenkkarton für 40 Schnellstartpunkte
• 2 Geschenkkartons für 80 Schnellstartpunkte
• 3 Geschenkkarton für 120 Schnellstartpunkte

Verdienstkategorien



Team Leader
(100 Punkte auf 6 Ebenen)

Anstecker und Vollpension auf einer Landesveranstaltung 

Elite Leiter 
(500 Punkte auf 6 Ebenen)

Goldener Anstecker und 2% Leiterbonus auf 12 Ebenen* 
 

Diamantelite Leiter 
(1000 Punkte auf 6 Ebenen)

Goldener Anstecker mit einem Diamantstein
und 3% Leiterbonus auf 12 Ebenen*

 
Präsidiumsleiter

(2500 Punkte auf 6 Ebenen)**
Goldener Anstecker mit zwei Diamantsteinen

und 4% Leiterbonus auf 20 Ebenen!

Team Leader Plus
(250 Punkte auf 6 Ebenen)

1% Leiterbonus auf 12 Ebenen* 

Elite Plus Leiter 
(750 Punkte auf 6 Ebenen)

2% Leiterbonus auf 12 Ebenen*

Diamantelite Plus Leiter 
(1750 Punkte auf 6 Ebenen)  

3% Leiterbonus auf 12 Ebenen*
 

Doppel-Präsidiumsleiter 
(5000 Punkte auf 6 Ebenen)

Eine einzigartige Hollóházi Porzellanvase mit Gold
eingraviertem Namen und 4% Leiterbonus auf 20 Ebenen!

Leiterränge, Leiterbonusse

*Voraussetzung für die Auszahlung der Leiterbonusse sind 40 Schnellstartpunkte im Monat des Erreichens der Leiterstufe.
**Weitere Informationen zu den Leiterebenen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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4% Leiterbonus
auf 20 EbenenGrundrückvergütung 

Grundrückvergütung + 4% Leiterbonus auf 20 Ebenen
+1% Leiterbonus auf ∞ Ebenen

20% persönliche Rückvergütung

GRUNDRÜCKVERGÜTUNG DIFFERENZBONUS FÜR LEITER

KOMPENSATIONSPLAN
ZUSAMMENFASSUNG

AB DEM 1.
MONAT

AB DEM 2.
MONAT

AB DEM 3.
MONAT

TEAM
LEADER

ELITE
ELITE PLUS

DIAMANTELITE
DIAMANTELITE PLUS PRÄSIDIUMSLEITER

WEITERE
PRÄSIDIUMSEBENEN

+



Zusätzliche Möglichkeit beim Geschäftsbau

Flavon bietet den Mitarbeitern, die sich für das Unternehmen engagieren die Möglichkeit, für 
die in den Aufbau eines Unternehmens investierte Arbeit eine zusätzliche Provision zu erhalten. 

VIP-Klubmitgliedschaft
Jeder, der mindestens 8 Kartons gleichzeitig für sich kauft, wird VIP-Klubmitglied. Die Klubmitglieder kön-
nen die persönliche Rückvergütung im nächsten Monat gemäß dem Marketingplan als Provision bekommen 
oder sie können sich auch für die sofortige Gutschrift zum Zeitpunkt des Kaufs entscheiden. In diesem Fall 
kann das Klubmitglied die 8 Kartons zum – mit der persönlichen Rückerstattung ermäßigten - Preiskaufen.   

Vorteile der VIP-Klubmitgliedschaft:
• Geschäftliche Leiterposition = L-Position, welche die Möglichkeit bietet, doppelte Provision zu generieren 
• Berichte für Leiter im Back-Office
• Eigene Homepage mit einem frei gewählten Domain-Namen
• eigene, frei gewählte ...@flavonmax.com E-Mail-Adresse

Geschäftliche Leiterposition, die L-Position
Die VIP-Klubmitglieder bekommen eine außergewöhnliche Möglichkeit in der Form einer zweiten Position, um 
dadurch den Geschäftsbau auf zwei Beinen weiter zu machen. Die geschäftliche Leiterposition ist nur im Monat 
aktiv, in welchem der Umsatz des Teams unter der M-Position im gegebenen Monat 300 Punkten auf 6 Ebenen 
erreicht. In diesem Fall bekommt sowohl die M-Position als auch die L-Position Provision nach dem Umsatz der 
L-Position. Diese Provision wird also dem Klubmitglied doppelt verrechnet.

Für die geschäftliche Leiterposition soll und kann man keinen Aktivitätskarton kaufen. Wenn die Bedingungen 
(Seitenposition), also die 30 Punkte erfüllt werden, dann aktiviert sich die Position automatisch. Sie bildet in 
anderen Monaten eine inaktive Ebene und die Provision wird nach dem Umsatz unter dieser Position der ur-
sprünglichen Position gutgeschrieben.



Die Grundsäulen eines erfolgreichen MLM-Unternehmens

I. Firma
Die Herstellfirma der Flavon Firmengruppe, die Gész Gaál és Sziklás Kft. wurde im Jahre 1994 gegründet. Der Um-
satz, Aufbau und Geschäftspolitik der Firma sind öffentlich und für alle zugänglich. Die Firma kümmert sich heute 
ausschließlich um die Produktenherstellung und um die damit verbundenen Aktivitäten. Die Vertriebsfirmen von 
Flavon haben Niederlassungen in Ungarn, in Polen bzw. in dem Vereinigten Königreich, die alle Hintergrundauf-
gaben ausführen und die Arbeit der Vertreiber durch den Kundendienst unterstützen. Darüber hinaus sorgen sie 
dafür, dass die Flavon Produkte sowohl in der Europäischen Union als auch in den Vereinigten Staaten für alle 
erreichbar sind.

II. Produkt
Ein stabiles, gut funktionierendes Konsumentennetz kann nur auf Qualitätsprodukten aufgebaut werden. Die Kun-
den können die individuellen Nahrungsergänzungsmittel unserer Firma ausschließlich durch das Flavon-System 
erwerben. Wir sind stolz darauf, dass zahlreiche Fachjurys bzw.  Zertifizierungs- und Zulassungsorganisationen die 
Vorzüglichkeit unserer Produkte überprüft und anerkannt haben.

III. Rückvergütungssystem
Das Rückerstattungssystem von Flavon ist einfach, anregend und transparent. Mit einer minimalen Investition 
kann jeder schon von Anfang an eine maximale Rückerstattung erreichen: gleiche Bedingungen, Leiter-Prämien, 
Provision aus 12 Umsatztiefen, ausnahmsweise hohe Bonusse für die Registrierung von neuen Mitgliedern. 

IV. Netzmitglieder
Sie als zukünftiger Mitarbeiter von Flavon. Ihre Ziele, Ihr Entschluss und die von Ihnen als Vertreiber verwirklich-
te kontinuierliche Arbeit werden die Quelle für unseren gemeinsamen Erfolg. Die vier Grundpfeiler sind also der 
Firmenhintergrund, das Produkt, das Rückvergütungssystem und das Klubmitglied. Die ersten 3 davon sind stabil 
und für alle gleicht gesichert. Worüber wir keine Entscheidung treffen können, ist der 4. Pfeiler, also Ihr Entschluss. 
Es liegt ausschließlich an Ihnen, wie entschlossen und erfolgreich Sie in diesem Geschäft werden! 



Nützliche Informationen

Registrierung
Bei Flavon gibt es keine Eintritts- oder Registrierungsgebühren.
Sie sollen nur die „Vereinbarung zur Flavon Mitgliedschaft“ online oder in Papierform ausfüllen bzw. Sie sol-
len einen Karton Flavon Produkt kaufen, der Ihr Registrierungskarton wird.

Produktbestellung, Kauf
Die Mindestbestellmenge ist ein Karton Produkt.

Per Telefon oder per E-Mail: Sie können das gewünschte Produkt durch unseren Kundendienst bestellen, in-
dem Sie Ihren Namen und Ihre ID-Nummer angeben. Die Kosten können Sie per Banküberweisung bezahlen.

Durch das Back-Office: Sie können den ganzen Prozess online in Ihrem eigenen online Büro unter dem Menü-
punkt „Bestellungen/ Neue Bestellung abgeben“ ausführen. Die Kosten können Sie entweder per Banküber-
weisung oder per Kreditkarte online bezahlen.

Auf der Homepage: über die Seite www.flavonmax.com können Sie mit dem Anklicken des Buttons „Web-
shop/Registrierung“ den ganzen Prozess der Registrierung und des Kaufs ausführen. Die Kosten können Sie 
entweder per Banküberweisung oder per Kreditkarte online bezahlen.

In den oben genannten Fällen können Sie die Produkte so bestellen, dass Sie die Produkte entweder durch 
den Kurierdienst mit Hauslieferung, mit Übernahme von einem CP-Inhaber (siehe später) oder persönlich in 
unseren Büros übernehmen.

Persönlich in unseren Büros: Sie können unsere Produkte in unseren Büros persönlich kaufen.  



Hauslieferung
Die bestellten Produkte werden erst ausgeliefert, wenn der Gegenwert der Bestellung und die Lieferungs-
kosten auf dem Konto unserer Firma eingegangen sind. Bei einer Überweisung sollten Sie bei der Bemerkung 
Ihren Namen, Ihre ID-Nummer bzw. die Bestellnummer unbedingt angeben. Ist der Gegenwert der Bestellung 
bei uns eingetroffen, werden die Produkte am folgenden Arbeitstag dem Kurier übergeben. Falls die Lieferad-
resse und die bei unserer Firma gemeldete Adresse nicht übereinstimmen, bitten wir Sie, uns dies auf jeden Fall 
mitzuteilen. Ausführliche Informationen über die Kontodaten unserer Firma bzw. die Kosten der Hauslieferung 
finden Sie auf unserer Homepage.

Kupon
Unsere Firma kann den zur Provision berechtigten Klubmitgliedern im in den AGB angegebenen Umfang Ku-
pons ausstellen, womit man die Kartons zu einem günstigen Preis kaufen kann. Von der Leistung des gegebe-
nen Monates kann man maximal 3 Kupons beantragen. Die Zahl der Kupons kann man im Back Office einstellen. 
Die einlösbaren Kupons werden in jedem Monat nach dem Monatsabschluss spätestens am 5. des jeweiligen 
Monats im Back Office zur Verfügung gestellt, und diese werden auch per E-Mail gesendet. Der Kupon kann in-
nerhalb von 6 Monaten nach der Ausstellung, ausschließlich zum Kauf auf eigenen Namen verwendet werden.  

Koordinationspunkt (CP):
Jedes Klubmitglied hat die Möglichkeit, einen Koordinationspunkt (CP) zu gründen. Dadurch verfügt das Klub-
mitglied zu Hause über einen Lagerbestand, aus dem der CP-Inhaber seine Kunden, Konsumenten und Mit-
arbeiter in seinem Netz sofort versorgen kann. Sollten Sie Fragen bezüglich des Koordinationspunktes haben, 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Alle Formulare, die zur Registrierung und Produktbestellung benötigt werden, bzw. unsere Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen können Sie von unserer Homepage www.flavonmax.com herunterladen.

DIE ERREICHBARKEIT UNSERES KUNDENDIENSTES:

 DEBRECEN – ZENTRALE
Adresse: H- 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.

Tel: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
E-Mail: info@flavongroup.com

LONDON
Adresse: 305 Neasden lane, London, NW10 1QR, United Kingdom

Tel: +44 20 8452 2993
E-Mail: london@flavoninternational.com

UNSERE WEITERE BÜROS: BUDAPEST - KRAKAU - BRESLAU


