
„Als junger Mann träumte ich davon, Menschen 
von Krankheiten zu befreien und zu neuer Le-
bensqualität zu verhelfen...“, so begeistert schil-
dert DDr. Yibing Wang heute den Start seines 
einmaligen Werdegangs. Damit sein Traum zur 
Realität wurde, beschäftigte sich der junge, ambi-
tionierte Mediziner intensiv mit der traditionellen 
chinesischen Medizin und lernte viele wunderba-
re Geheimnisse der Natur kennen. Anschließend 
folgten viele Jahre des Studiums und der Praxis 
(z.B. an der Luisiana State University / USA). In 
dieser Zeit stellte sich heraus, welche Kraft die 
Vereinigung seines Wissens über beide Welten, 
die östliche und die westliche Medizin, darstellt. 
Zeitgleich entstand auch der Wunsch, das Beste 
aus der Natur zu vereinen und für alle Menschen 
zugänglich zu machen.

VEMMA WAS BORN. CEO und Firmenbe-
gründer BK Boreyko fand schließlich mit Wang 
exakt jenen führenden Produktentwickler, der 
VEMMA™ zu dem machte, was es heute ist: ein 
„world leading product“. In einem monatelangen 
Prozess wurde - unter Berücksichtigung aller er-
worbenen Erfahrungswerte - nach der „perfekten 
Gesundheitsformel“ gesucht. Es lag nahe, dass 
der aus Asien stammende Wang sofort auf eines 
der größten Geschenke der Natur zurückgriff: 
Mangosteen. Und genau in diesem Prozess ge-
lang ihm der Clou: das Patent, welches VEMMA™ 
heute zum Extrahieren der Vitamine (Xanthone) 
aus der edlen Mangosteenfrucht anwendet, ist 
ein weltweit einzigartiger und geschützter Pro-
zess. Wang hat es also geschafft, die Konkurrenz 
im wahrsten Sinne des Wortes „leer“ aussehen 
zu lassen. Produkttests und Vergleiche unabhän-
giger Labors brachten es auf Papier: der Xantho-
negehalt von VEMMA™ setzt neue Standards. 
„So konnten jüngste Studien (Brunswick Labora-
tories, MA, USA) die antioxidative Wirkung sowie 
die hohe Bioverfügbarkeit von VEMMA™ belegen. 
Auch aktuelle Produktvergleiche unabhängiger La-
bors bestätigen die vollendete Abstimmung und 
hohe Qualität.“, erklärt Wang, „...diese Ergebnisse 
machen mich persönlich natürlich sehr glücklich 
und auch stolz. Ich bin diesem Team, diesem Un-
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hinter der Formel
DDr. Yibing Wang studierte die östliche,
traditionelle Medizin und die westliche, klassische 
Medizin. In ihm vereint sich das Wissen sowie die 
Stärken beider Welten. Mit seinem patentierten 
Verfahren um das Maximum an Xanthonen aus 
der Mangosteenfrucht zu extrahieren und für
den Menschen verfügbar zu machen, hat er    
VEMMA™ zum Produktleader gemacht...

ternehmen und auch BK Boreyko sehr dankbar 
für Alles. In dieser perfekt abgestimmten Umge-
bung war und ist es mir möglich, meine Ziele zu 
erreichen. Und ich denke, wir werden noch vieles 
bewegen!“

ANSPRUCH & QUALITÄT. Vom schonenden 
Auswaschen der Mineralien bis hin zum patentier-
ten Abfüllprozess unterliegen alle Abschnitte der 
Herstellung einer harten Qualitätsprüfung. „Wir 
haben dritte, unabhängige Testlabors, die unsere 
Arbeit anhand höchster Standards kontrollieren. 
Damit stellen wir sicher, dass jeder Teilabschnitt 
der Produktion auf dem höchst möglichen Niveau 
abläuft.“

DER PERFEKTIONIST. Für jeden, der mit dem 
sympathischen US-Chinesen zusammenarbeitet, 
ist eines sofort klar: Wang ist der absolute Per-
fektionist. Nur das Beste, das absolut Beste, kann 
gut genug sein und seinen Ansprüchen genügen. 
So ist es auch selbstverständlich, dass sein Be-
mühen nicht nur in der Qualitätskontrolle direkt 
beim Werk selbst liegt, sondern mit großem 
Schwerpunkt auch in einer ständigen Weiter-
entwicklung des Produktes zu finden ist: „Meine 
Aufgabe ist noch lange nicht erfüllt. Jeden Tag 
arbeite ich mit meinem Team, einem ständig wach-
senden Verbund aus internationalen Elite-Wissen-
schaftlern, an neuen Ideen, um unser 
VEMMA™ weiter zu optimieren. Und 
Sie können sich über eine Sache si -
cher sein: Wir werden gemein-
sam noch die eine oder andere re-
volutionäre Entwicklung erleben...“
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