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ANZEIGEANZEIGE

immunoBON® ist ein Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke 
(bilanzierte Diät) und ist zum Diät-
management bei allergischer Rhinitis 
(z. B. Pollen-, Tierhaar-, Hausstaub-
milbenallergie) geeignet. Es enthält 
Beta-Lactoglobulin, das unter anderem 
in der Stallluft und in Rohmilch zu fin-
den ist. Untersuchungen zufolge spielt 
dieses Protein eine wesentliche Rolle 
im Allergiegeschehen.1,2,3,4 Darüber hi-
naus enthält immunoBON® die für das 
Immunsystem wichtigen Nährstoffe 
Zink, Eisen und Vitamin A. Studien zu 
immunoBON® zeigen, dass das Pro-
dukt die allergische Immunantwort und 
Allergie-Symptome beruhigt. Zudem 
kann es für mehr Widerstandsfähigkeit 
des Immunsystems (Immunresilienz) 
sorgen.1,2,3,4 Eine Pilotstudie mit Bir-
kenpollenallergikerinnen ergab, dass 

die Gesamtheit allergischer Symptome 
während der Pollenflugzeit deutlich ab-
genommen hat. Im Speziellen waren die 
nasalen Allergiesymptome reduziert.3

Ähnliche Ergebnisse zeigte eine Studie 
an Hausstaubmilbenallergikern. Hier 
führte die immunoBON®-Einnahme 
zu einem signifikanten Rückgang der 
nasalen Allergie-Symptome und einer 
deutlichen Abnahme der Beschwerden 
insgesamt.4

immunoBON® unterstützt nicht akut, 
sondern nachhaltig und sollte als Kur 
über mindestens drei Monate – bei 
Bedarf auch ganzjährig (z.B. bei Haus-
staubmilbenallergie) – eingenommen 
werden. Die Kur kann jederzeit begon-
nen werden – bei einer Pflanzenpollen-
allergie idealerweise einen Monat bevor 
üblicherweise der Pollenflug beginnt. 
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Tipp

Menschen, die auf einem Bauernhof mit traditioneller Milchvieh-
haltung aufgewachsen sind oder leben, entwickeln seltener Allergien 
als Städter. Dahinter steckt der Bauernhof-Effekt. Mitverantwortlich 
dafür ist ein Protein, das Beta-Lactoglobulin. Die Lutschtablette
immunoBON® basiert auf diesem Protein und ist seit Januar erhältlich. 

DER BAUERNHOFEFFEKT AUS DER APOTHEKE

IMMUNOBON®:
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immunoBON®

kann den spezifischen Nähr-
stoffmangel Ihrer Kunden mit 
allergischer Rhinitis ausgleichen 
und die Widerstandsfähigkeit 
des Immunsystems stärken.
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Klinisch getestet
Klinische Studien zeigen, dass 
immunoBON® allergische Symptome 
beruhigen und durch Aktivierung der 
natürlichen Immunabwehr die Wi-
derstandsfähigkeit des Immunsystems 
(Immunresilienz) stärken kann. 2

Bauernhof-Effekt zum 
Lutschen

Erwachsene lutschen 
täglich zwei Tabletten, 
Kinder täglich eine über 
einen Zeitraum von min-
destens drei Monaten. 
immunoBON® ist auch zur 
ganzjährigen Einnahme 
geeignet.

Zielgruppe

immunoBON® ist für 
Kinder ab 3 Jahren und 
Erwachsene zum Diät-
management bei aller-
gischer Rhinitis (Pollen-, 
Hausstaubmilben-, Tier-
haarallergie) geeignet.

Die Lutschtabletten machen 
nicht müde und sind sehr gut 
verträglich. Sie sind glutenfrei, 

Natürlich stark Empfehlen Sie jetzt schon
immunoBON®. So starten Ihre 
Kunden bestens vorbereitet in 
die Pollenflugzeit. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.immunobon.com.

laktosearm und für Diabetiker 
geeignet. 

25%
der Deutschen leiden 
unter einer Allergie5

Zielgruppe

immunoBON® ist für 

≥ 3J
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