
Ändert nicht  
deinen Stress.

Aber die Art  
damit umzugehen.

Anti-Stress



Rhodiola Rosea

Vitango® enthält den pflanzlichen Wirkstoff Rhodio-
la rosea, besser bekannt als Rosenwurz.

Ursprünglich wuchs diese Pflanze vor allem in 
Bergschluchten und auf feuchten Klippenab-
sätzen Nordeuro pas. An diese unwirtliche Um-
gebung musste sie sich als Überlebenskünstler 
anpassen. Deshalb entwickelte die Pflanze schüt-
zende und kräftigende Stoffe, die auch einen  
positiven Effekt auf den Menschen haben.

So wie sich die Rosenwurz an ihre Umgebung an-
gepasst hat, führt der daraus gewonnene Spezial-
extrakt auch beim Menschen dazu, dass er sich an 
Stresssituationen anpassen kann. Rosenwurz zählt 
seit langem zu den traditionellen Mitteln gegen 
Stress und zur Leistungssteigerung, denn Rosen-
wurz ist ein sogenanntes Adaptogen. Unter dem 
Einfluss eines Adaptogens reagieren Menschen 
gelassener auf Stress und das sowohl körperlich 
als auch geistig.



Mit Vitango® stressige Zeiten meistern

In unserem Alltag – sei es im Beruf, in der Ausbil-
dung, zu Hause oder durch Mehrfachbelastungen 
– sind wir oftmals sehr stressigen Situationen aus-
gesetzt. 

Langanhaltender Stress 
kann Spuren hinterlas-
sen und ernsthafte Fol-
gen haben. Achten Sie 
deshalb auf erste geis-
tige und körperliche 
Symptome von Stress:

• Müdigkeit & Erschöpfung

• Anspannung & Nervosität

• Schlaflosigkeit 

• Stimmungsschwankungen

• Muskelverspannungen

• Verdauungsstörungen

Vitango® reduziert 
geistige und körperliche 
Symptome von Stress 
indem es den Stress-

hormonhaushalt wieder 
reguliert.

Vitango® wirkt 
positiv auf den 
Energie-Stoff-

wechsel und sorgt 
so für Energie und 
Leistungsfähigkeit.

Normalisiert 
Freisetzung von 
Stresshormonen 

Erhöht Energielevel 
und Stresstoleranz

ST
RES

S ENERGIE



• Energie und Stresstoleranz  
statt Erschöpfung und Anspannung!

• Vitango® hilft gegen körperliche und  
geistige Symptome von Stress.

• 2 Tabletten pro Tag (eine vor dem Frühstück  
und eine vor dem Mittagessen).

Pflanzlich ∙ Gut verträglich

Erhältlich in Ihrer Apotheke
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Vitango® 200 mg-Filmtabletten zum Einnehmen. Traditionelles pflanzliches Arzneimit-
tel mit Rhodiola rosea-Extrakt WS® 1375 zur Anwendung bei zeitweilig auftretenden 
Symptomen von Stress wie z.B. Erschöpfung und Schwäche. Die Anwendung be-
ruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkung und mögliche uner-
wünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Schwabe Austria GmbH
1230 Wien, Österreich
www.schwabe.at


