
>   DAS PTA MAGAZIN  - - -  Ausgabe 02-2015 <11

Anzeige

Produkt Check
Im Laufe eines Jahres gibt es immer wieder belastende Phasen, in denen 
das Immunsystem besonders gefordert ist. Beispiele dafür sind starke 
körperliche Anstrengungen, Wetterwechsel, aber auch Krankheiten. 
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die körpereigenen Abwehrkräfte 
zu unterstützen, zum Beispiel mit Amlavit® immun Trinkampullen.

Steckbrief: 

Amlavit® immun  
Trinkampullen

  enthalten Amlafrucht- und 
Holunderbeeren-Extrakte, 
Nukleotide aus Nährhefe-Extrakt, 
Vitamin C, Vitamin D sowie Zink

  unterstützen das Immunsystem und 
schützen auf verschiedenen Ebenen

  zeigen auch antivirale und 
antioxidative Effekte

  eine Monatspackung Amlavit® 
immun enthält 30 Trinkampullen

Die besondere Wirkweise
Amlavit® immun Trinkampullen 
enthalten die zum Patent ange-
meldete natürliche Kombination 
aus dem hochwertigen Extrakt der
Amla-Beere, gut verträglichen 
Hefe-Nukleotiden und einem spe-
ziellen Holunderbeeren-Extrat. Die 
Amla-Beere wird in der indischen 
Tradition wegen ihrer immunmo-
dulierenden Effekte als Stärkungs-
mittel geschätzt. Die Holunder-
beere wird in Europa gezielt in der 
kalten Jahreszeit eingesetzt: Sie 

wirkt antiviral und kann 
die Dauer und Schwere 
von Erkältungen abmildern. 
Polyphenole aus den Fruchtex-
trakten wirken antioxidativ. Nukle-
otide sind Bestandteil aller Körper-
zellen. Gezielt zugeführt, wirken 
sie positiv auf das Immunsystem. 
Vitamin C und D sowie Zink run-
den das Nährstoffprofil ab.

Die Beratungstipps
Täglich wird eine Trinkampulle 
Amlavit® immun eingenommen. 
Die Flüssigkeit wird vorzugsweise 
nach dem Frühstück schluckweise 
getrunken (nicht auf nüch-
ternen Magen einnehmen). Die 
Trinkampulle wird vor Gebrauch 
geschüttelt und erst kurz vor 

dem Verzehr geöffnet. Amlavit®

immun ist alkohol-, gluten- 
sowie laktosefrei und 

hat trinkfertig einen 
angenehm fruchtigen 
Geschmack. Es eignet 
sich aufgrund seiner 
guten Verträglichkeit 

für eine dauerhafte An-
wendung. Dennoch ist es 

kein Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche 

Ernährung. Im Beratungsgespräch 
sollte zusätzlich auf eine gesunde 
Lebensweise hingewiesen werden, 
die dem gesamten Körper zu 
Gute kommt.

Die Zielgruppe
Das Nahrungsergän-
zungsmittel ist für 
diejenigen Kunden 
geeignet, die gezielt 
etwas für ihr Im-
munsystem tun 
möchten. Sei es 
zur Unterstützung im Akutfall, etwa bei einer 
Erkältung oder einem grippalen Infekt. Oder 
als Langzeitanwendung, beispielsweise in der 
kalten Jahreszeit, in der die körpereigene Ab-
wehr vermehrt gegen krankmachende Erreger 
ankämpfen muss.

Das Nahrungsergän-
zungsmittel ist für 
diejenigen Kunden 
geeignet, die gezielt 

HOLUNDER-
EXTRAKT

UNTERSTÜTZUNG
FÜR DAS IMMUNSYSTEM

VITAMIN DVITAMIN C

AMLAFRUCHT-
EXTRAKT

NUKLEOTIDE ZINK
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