
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Basen Pulver

Stand: 08.03.2021

Das Bärbel Drexel Basen Pulver mit seinem leckeren Himbeer-
geschmack unterstützt die Wiederherstellung eines ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushaltes im Körper. Es ist ideal zur An-
wendung während Entlastungs- und Fastenkuren, zugleich aber 
auch als Daueranwendung hilfreich. Das Pulver eignet sich zudem 
ideal für Sportler und aktive Menschen sowie für Personen, die 
Probleme beim Schlucken von Tabletten etc. haben. Die enthalte-
nen Mineralstoffe Magnesium, Calcium, Kalium, Zink und Mangan 
helfen dabei, die körpereigene Basenbildung anzuregen. Diese 
liegen in einem ausgewogenen natürlichen Verhältnis vor. Die im
Pulver enthaltenen basischen Citratverbindungen haben die Eigen-
schaft den Magen unbeschadet zu passieren, ohne durch die Ma-
gensäure beeinfl usst zu werden. Dort führen sie dazu, dass Säure 
verbraucht und als Zitronensäure verstoffwechselt wird. Das führt 
somit automatisch zu einer reduzierten Säureüberlastung. 

Calcium besitzt bedeutende Eigenschaften als Säureregulator, es 
neutralisiert Säuren im Gewebe mit Pufferfunktion.

Zink ist einer der wichtigsten Mineralstoffe und an mindestens 300 
Enzymreaktionen im Körper gekoppelt. Das Enzym Carboanhydra-
se etwa ist eines davon, welches für das Säure-Basen-Gleichge-
wicht des Blutes verantwortlich ist. Zink trägt zu einem normalen 
Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

Magnesium ist am Elektrolytgleichgewicht beteiligt und wird bei 
einer erhöhten Säureansammlung durch den Körper vermehrt 
benötigt.

Kalium ist einer der wichtigsten basenbildenden Mineralstoffe und 
ist zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks notwendig. Es 
trägt zur gesunden Muskelfunktion und ein gut funktionierendes 
Nervensystem bei. 

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungs-
ergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

180 g; inkl. Messlöffel Art.-Nr. 77532

Verzehrempfehlung: 
Täglich 1 x 6 g (abmessen mit beiligendem Messlöffel) des 
Pulvers in ca. 200 ml Wasser anrühren und trinken oder in 
Joghurt bzw. Müsli einrühren und verzehren.

Hinweis fü r Diabetiker: 
1 Portion (6 g) mit Wasser entspricht 0,04 BE.

Lagerung: 
Kühl und trocken lagern.

Mangan stärkt das Bindegewebe bei Säureüberlastung und 
schützt vor oxidativem Stress. Es trägt zur normalen Binde-
gewebsbildung bei.

Löwenzahnkrautextrakt ist ein Vitalstoff, der die Verdauungs-
säfte anregt und zur Aufrechterhaltung einer normalen Leber- und 
Gallenfunktion sowie der physiologischen ph-Balance im Magen 
beiträgt.


