
Über Lifeplus 
Ein Unternehmen, an das Sie glauben können



Unsere Geschichte
Bei Lifeplus geht es bei allem, was wir tun – 
und bei all dem, was wir sind – um ein einziges, 
einfaches Ziel: Menschen zu helfen, sich  
gut zu fühlen.

Unsere Gründer schlossen sich einst dank ihres leidenschaftlichen 
Engagements für Gesundheit, Wohlbefinden und dem 
gemeinsamen Drang, anderen zu helfen, zusammen. Dieses 
Engagement ist noch heute die treibende Kraft hinter Lifeplus.

Unsere Nahrungsergänzungsmittel haben das Potenzial,  
Menschen dabei zu unterstützen, ein gesünderes, glücklicheres 
Leben zu führen.

Mit einer flexiblen Geschäftstätigkeit von Zuhause aus, die auf der 
Motivation und dem Wunsch basiert, anderen zu helfen, geben wir 
Menschen die Chance, ihre Träume zu verwirklichen.

Indem wir unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz zum Thema 
Wohlbefinden weitergeben, stehen wir jedem, der einen gesunden 
Lebensstil anstrebt, mit Rat und Tat zur Seite. 



Gibt es so etwas wie „den Lifeplus-
Menschen“? Ja und nein.

Nein, denn wir wissen, dass wir  
alle individuell verschieden sind.  
Mit unseren eigenen Überzeugungen, 
Gedanken, Hoffnungen, Beweggründe 
und Träumen. Bei Lifeplus wird 
Anderssein nicht nur akzeptiert, 
sondern sogar gefeiert.

Ja, denn über die Jahre hinweg ist uns 
aufgefallen, dass die Menschen, die 

mit uns zusammenarbeiten – sei  
es als Angestellte oder als Partner –  
viele Gemeinsamkeiten aufweisen.

Und so haben wir ein Beispielprofil 
erstellt. Nicht jeder besitzt alle 
diese Charakterzüge und manche 
Menschen entwickeln ihre Fähigkeiten 
erst über längere Zeit hinweg mithilfe 
unserer Schulungsprogramme. 
Sehen Sie gleich einmal, wie viele 
Eigenschaften davon auf Sie zutreffen.

Lifeplus steht für Menschen 
mit dem Talent, anderen  
zu helfen



Ein Lifeplus-Mensch hat gerne mit 
Menschen zu tun

Werte

 Ethische Prinzipien
 Aufrichtig 
 Rücksichtsvoll
 Hohe Eigenmotivation
 Freiheitsliebend

Persönlichkeit

 Hilfsbereit
 Kommunikationstalent
 Hohe emotionale Intelligenz
 Optimistisch
 Guter Zuhörer
 Einfühlsam

Vorlieben

 Sich Wissen aneignen und es teilen
 Hochwertige Produkte
 Beziehungen, die wirklich etwas bedeuten
 Sich mit aufrichtigen Menschen umgeben
 Die Kontrolle über das eigene Leben besitzen



Unsere Philosophie …
Ein lateinischer Satz lautet: mens sana in corpore sano. 
Das bedeutet so viel wie „ein gesunder Geist in einem  
gesunden Körper“.

Und dies steht im Zentrum unserer 
Philosophie. Wohlbefinden ist viel mehr  
als nur unsere körperliche Gesundheit.  
Es umfasst den Menschen als Ganzes.

Deshalb sprechen wir auch von 
ganzheitlichem Wohlbefinden.

Unsere Philosophie hat noch eine andere 
Seite. Es geht darum, anderen zu helfen, 
sich selbst zu helfen.

Ob das nun bedeutet, dass Menschen  
ihr eigenes Wohlbefinden verbessern oder 
persönliche Träume mithilfe der Lifeplus-
Chance verwirklichen – für uns ist dies  
eine Herzenssache.

Der folgende Satz bringt es auf den Punkt:

… als Experten auf dem Gebiet natürlichen Wohlbefindens fühlen 
wir uns absolut verpflichtet, anderen zu helfen und Menschen die 
Chance zu geben, ihr Leben zu verändern.



Unser Ansatz:  
Qualität, Inspiration und 
Verantwortung
Alles, was wir tun – von der Einführung neuer Produkte bis hin zu 
neuen Veranstaltungen – gründet auf unserer Philosophie. Und 
unser Ansatz, mit dem wir diese Philosophie in die Tat umsetzen, 
dreht sich um Qualität, Inspiration und Verantwortung.

Qualität
Nur das Beste ist uns gut genug.  
Da wir den Großteil unserer Produkte  
in unserer eigenen Produktionsstätte  
im US-amerikanischen Batesville 
in Arkansas herstellen, können wir 
erstklassige Qualität garantieren.

Jedes Detail wird von uns überprüft, von 
der Reinheit unserer Zutaten bis hin zur 
Zusammensetzung des Endprodukts. 
Nichts verlässt unsere Produktionsstätte, 
das nicht eingehend geprüft wurde und 
unseren hohen Standard erfüllt.

Inspiration
Seit der Gründung von Lifeplus durch  
Bob Lemon haben wir viele neue Produkte 
entwickelt, die Menschen  
darin unterstützen, ein gesünderes, 
glücklicheres Leben zu führen …

… und wir wissen, dass echtes 
Wohlbefinden durch die perfekte Harmonie 
von Geist, Körper, Lebensstil und 
Ernährung erreicht werden kann.

Verantwortung
Unser gesamtes Geschäftsmodell – 
von den Arbeitsbedingungen unserer 
Produktionsmitarbeiter über das 
Vergütungssystem, das wir für unsere 
Partner entwickelt haben, bis hin zur 
Beschaffung unserer natürlichen Zutaten – 
basiert auf dem Prinzip des gegenseitigen 
Respekts und festen ethischen 
Grundsätzen.

Da wir uns dazu verpflichtet haben, 
Menschen weltweit zu einem besseren 
Leben zu verhelfen, arbeiten wir 
mit gemeinnützigen Organisationen 
zusammen, um einige der ärmsten 
Menschen der Erde dabei zu unterstützen, 
ihre Lebensqualität zu verbessern. Sei es 
durch die Förderung von Projekten zur 
Wasserversorgung oder Investitionen in 
bessere Bildungschancen – wir möchten 
einen positiven Wandel im Leben anderer 
Menschen bewirken.





Wir sind stolz auf die Qualität unserer Nahrungsergänzungsmittel. Mit den besten Zutaten, den neuesten 
wissenschaftlichen Methoden und Expertenwissen produzieren wir hochwertigste Produkte zu einem fairen Preis.Qualität Schritt für Schritt

Von der Beschaffung der richtigen Zutaten ...

Wir wählen nur die 
besten Zutaten

Wir gleichen neu 
eingetroffene 
Inhaltsstoffe mit 
dem Profil vorheriger 
Inhaltsstoffe ab

Die aktiven Inhaltsstoffe 
werden auf Konsistenz 
und Wirkung überprüft

Prüfung auf Verunreinigung  
(durch Mikroorganismen, Pestizide, 
Pflanzenschutzmittel, Lösungsmittel und 
Schwermetalle)

Wir stellen sicher, dass die 
Kapseln hart genug sind, um nicht 
zu zerbröckeln

Eindeutige und  
informative Etiketten

Wir erstellen ein Profil jedes 
benutzten Inhaltsstoffes für 

Referenzzwecke

Wir versichern uns, dass die 
Kapseln weich genug sind, um 

verdaut werden können

Pünktliche Lieferung,  
Woche für Woche, Jahr für Jahr

Gewährleistung der  
Wirksamkeit der aktiven 

Inhaltsstoffe  
(Vitamine, Mineralstoffe, andere 

lebenswichtige Nährstoffe,  
Aminosäuren, Enzyme und  

Antioxidantien)

Wir stellen die Zutaten 
so zusammen, dass die 

kombinierte Wirkung 
die der einzelnen 

Inhaltsstoffe übersteigt

Garantie, dass  
ein Produkt von 

Behälter zu Behälter 
identisch ist

über die Entwicklung der perfekten Rezeptur ... bis hin zur Produktion nach höchstem 
Qualitätsstandard

Wie wird die Qualität während 
der Produktion gesichert?
Unsere Produkte unterliegen einem 
strengen Qualitätskontrollverfahren.  
Da wir den Großteil von ihnen selbst 
herstellen, können wir gewährleisten,  
dass unser hoher Standard über den 
ganzen Herstellungsprozess hinweg 
eingehalten wird. 

Warum werden nicht alle 
Produkte aus biologisch 
angebauten Zutaten hergestellt?
Wo immer möglich verwenden wir  
Zutaten aus biologischem Anbau. Doch 
nicht immer handelt es sich bei den am 
besten geeigneten und nährstoffreichsten 
Zutaten um Bio-Produkte. Sie können 
jedoch sicher sein, dass alle Inhaltsstoffe 
rigoros getestet werden, um höchste 
Qualität und eine einwandfreie Herkunft  
zu gewährleisten. 

Wie wird die Wirkung der 
Inhaltsstoffe während des 
Herstellungsprozesses bewahrt?
Die bei der Produktion entstehende 
Hitze kann Nährstoffen schaden und 
damit ihre ernährungsspezifische 
Wirkung beeinträchtigen. Aus diesem 
Grund kommt bei uns ein schonendes 
Produktionsverfahren ohne Hitze, das 
sogenannte Kaltherstellungsverfahren, 
zum Einsatz. Dadurch wird die Wirkung 

der Vitamine und Enzyme und somit der 
Nährstoffwert für Sie vollständig bewahrt. 

Woraus bestehen die Tabletten?
Unsere leicht zu schluckenden Tabletten 
enthalten unsere unternehmenseigene 
PhytoZyme®-Basis als Bindemittel. Diese 
einzigartige Formel besteht aus einer 
vielseitigen Mischung an Obst und Gemüse, 
sodass die meisten unserer Tabletten für 
Vegetarier geeignet sind. Genaue Details 
finden Sie auf der Verpackung.

Sind die Produkte für  
Allergiker geeignet?
Alle Produkte sind eindeutig beschriftet. 
Sollten Sie auf bestimmte Inhaltsstoffe, wie 
z. B. Milch, Weizen oder Laktose allergisch 
sein, lesen Sie die Informationen auf der 
Verpackung bitte sorgfältig und überprüfen 
Sie, dass das Produkt für Sie geeignet ist.   

Wie werden die 
Nahrungsergänzungsmittel 
hergestellt?
Der Großteil unserer Produkte wird von  
uns selbst in den USA produziert. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir 
über bewährte Herstellungsverfahren und 
hochwertige Zutaten, um hervorragende 
Produkte zu produzieren. 

Häufig gestellte Fragen
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