Biom Aktiv Basic
Nutrexin Biom Aktiv Basic ist
ein natürliches Prebiotikum basierend auf drei starken Ballaststoffträgern. Die hochwertigen,
von Spezialisten ausgewählten
biologischen Pflanzen, tragen
dazu bei, unsere Darmflora (Mikrobiom) in ihren natür
lichen
Funktionszustand zu bringen
und diesen zu unter
stützen.
Biom Aktiv Basic ist darauf ausgelegt, die gesamte Darmgesundheit zu verbessern, die Vielfalt der Bakterienstämme zu fördern und die Darmschleimhaut
zu schützen.

Zusammensetzung

Akazienfaserpulver Bio 65%, Pastinakenpulver Bio, Flohsamenschalenpulver Bio

Wirkungsweise

Biom Aktiv Basic hilft einen gesunden Nährboden zu schaffen, damit unsere Darmbakterien ein optimales Terrain vorfinden, indem sie leben und sich vermehren können. Somit
wird ein ideales Gleichgewicht des Mikrobioms ermöglicht.
Die drei Pflanzen-Komponenten von Biom Aktiv Basic erfüllen unterschiedliche Aufgaben im Darm und stellen uns

eine grosse Menge an verschiedenen Ballaststoffen zur Verfügung.
Biom Aktiv Basic:
• ist ein natürliches Prebiotikum ohne Bakterienkulturen.
• fördert die Artenvielfalt an Bakterienstämmen.
• schützt die Darmschleimhaut.
• unterstützt die Darmfunktion.
• fördert und unterstützt die gesamte Darmgesundheit.
Natürliche Prebiotika, mehr als Futter für unsere nützlichen Darmbakterien
Prebiotika sind eine spezielle Art von Ballaststoffen, die wir
Menschen selbst nicht verdauen können. Sie werden, anders als die übrigen Nährstoffe, nicht direkt im Darm aufgenommen. So wandern sie unverdaut, vom Magen über den
Dünndarm, weiter in den Dickdarm und dienen dort der
nützlichen Darmflora (z.B. Bifidobakterien und auch Laktobazillen) als Energiequelle. Prebiotika fördern so das Wachstum und die Aktivität unserer guten Darmbakterien und
sind sozusagen deren Futter.
Dosierung: 2 leicht gehäufte Teelöffel (10 g Pulver) pro Tag
in genügend Wasser gelöst trinken oder dem Frühstücksmüesli beifügen.
Inhalt: Dose mit 250 g Pulver, reicht für 25 Tage
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen
gesunden Lebensstil.
Das Produkt ist vegan, lactose- und glutenfrei.
Vertrieb: Nutrexin AG, Albisriederstrasse 5, 8003 Zürich
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