
 
 

Kyäni Produktwissenschaft: Sport 

 

Neben einer guten Nährstoffversorgung ist eine ausreichende Versorgung mit 
Flüssigkeit ausschlaggebend für ein gutes Wohlbefinden und einen guten 
Gesundheitszustand. Aber nicht nur Essen und Trinken entscheidet darüber wie gut 
wir uns fühlen oder wie alt wir werden. Ausreichend Bewegung ist mindestens genauso 
wichtig. 

Egal, ob Sie nun Ausdauersport oder Krafttraining betreiben, ob Sie Tanzen, Turnen 
oder einen ganz anderen Sport treiben. Wichtig ist, dass Sie sich überhaupt 
ausreichend bewegen und es nicht übertreiben. Denn um seinem Körper nicht zu viel 
zuzumuten, sollten wir immer darauf achten, ein vernünftiges Maß einzuhalten. Und 
Leistungssportler sollten darauf achten, ihre Nährstoffversorgung an den erhöhten 
Bedarf anzupassen. 

Neben den positiven Effekten für unser Herzkreislaufsystem werden durch Sport zum 
Beispiel unsere Knochen dazu angeregt, neue Knochensubstanz zu bilden. Dieser 
Vorgang wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger, da die Knochendichte ab dem 
35. bis 40. Lebensjahr langsam abnimmt. Mit dem richtigen sportlichen Training kann 
dem Verlust von Knochensubstanz vorgebeugt werden. Geeignete Sportarten sind 
unter anderem Joggen, Walken und Wandern sowie Krafttraining. Wichtig ist, dass der 
gesetzte Reiz nicht zu sanft ist. Vermutlich setzt beispielsweise alleine durch 
Schwimmen oder Fahrradfahren nämlich noch keine positive Wirkung für die Knochen 
ein. 

Im Kyäni Xtreme Triangle of Wellness, das besonders geeignet ist für Menschen, die 
sich gerne körperlich betätigen, haben wir wertvolle Nährstoffe kombiniert, die Sie 
dabei unterstützen, für Ihr Wohlbefinden den maximalen Nutzen aus dem Sport zu 
ziehen. 

 

 



 

 

Das in unserem Kyäni Sunset enthaltene Vitamin D trägt nicht nur zu einem normalen 
Calciumspiegel im Blut bei, was sich zur Prävention von Muskelkrämpfen positiv 
auswirken kann, sondern es trägt auch zur Erhaltung normaler Knochen bei. Das in 
Kyäni Sunrise enthaltene Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine 
normale Funktion der Knochen und der Knorpelfunktion bei. 

Doch auch für eine gute Ausdauer unterstützen Sie die Kyäniprodukte: 
Die in Kyäni Sunrise enthaltenen Vitamine B6 und B12 sowie Folsäure tragen zur 
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Außerdem trägt Vitamin B6 zu 
einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei. Gerade der 
Glycogenstoffwechsel spielt im Ausdauersport bei der Energieversorgung der 
Zellen eine große Rolle, während der Eiweißstoffwechsel beim Aufbau von 
Muskelmasse eine entscheidende Rolle einnimmt. 

Für einen guten Muskelaufbau haben wir weiterhin Schlüsselnährstoffe in unserem 
Xtreme Wellness Triangle enthalten. Aminosäuren sind die kleinsten Bausteine der 
Proteine (Eiweiß), die eine Schlüsselrolle beim Muskelaufbau einnehmen. Die in Kyäni 
Sunrise enthaltene Folsäure trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese bei und 
hat eine Funktion bei der Zellteilung. Das in Kyäni Sunset enthaltene Vitamin D trägt 
zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei und das in Kyäni Nitro Xtreme 
enthaltene Zink trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei. Interessant für 
Bodybuilder: Pantothensäure – enthalten in Kyäni Sunrise - trägt zu einer normalen 
Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und 
einigen Neurotransmittern bei. Alle, die Leistungssport betreiben, kennen die 
Milchsäure, die bei der Verstoffwechselung bestimmter Stoffe entsteht. Hierbei hilft 
das in Kyäni Nitro Xtreme enthaltene Zink. Denn Zink trägt zu einem normalen Säure-
Basen-Stoffwechsel bei. 

Jegliche Art von Dauerstress, und dazu zählt auch wiederholte starke körperliche 
Anstrengung, versetzt den Organismus in einen andauernden Alarmzustand. Die 
Folge: Die Anzahl der Immunzellen nimmt ab, die Killerzellen sind weniger aktiv und 
auch die Abwehrzellen bilden sich langsamer. Studien haben gezeigt, dass Sportprofis 
deutlich häufiger an Infekten der oberen Atemwege leiden als Hobbysportler. Das in 
Kyäni Sunrise enthaltene Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei und 
unterstützt Ihr Wohlbefinden also nicht nur während, sondern auch nach intensivsten 
Sporteinheiten. 

Gute Nachrichten für Profi- und Leistungssportler: Mit Kyäni Sunset als letztes 
getestetes Kyäniprodukt ist nun das komplette Produktsortiment auf der Kölner 
Liste® und kann somit jedem Sportler empfohlen werden, der Nahrungsergänzungen 
zur Deckung seines Bedarfs an Nährstoffen mit minimierten Dopingrisiko 
verwenden will. Alle Kyäniprodukte wurden auf anabol-androgene Steroide sowie auf 
Stimulanzien getestet. Das Ergebnis: keine Beanstandungen. 
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