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

Basen Aktiv Konzentrat
250 ml

Stand: 19.10.2018

Verzehrempfehlung: 2 x täglich 5 ml mit dem beigefügten 
Messbecher in ein Glas (ca. 250 ml) stilles Mineralwasser, 
Fruchtsaft oder Saftschorle geben, kurz anrühren und 
zwischen den Mahlzeiten schluckweise trinken. Nicht pur 
verzehren. 
Das Basen Aktiv Konzentrat ist vegan, gluten- und lactosefrei.

Hinweise: Vor Gebrauch schütteln, nicht pur verzehren!

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern.

Hinweis für Diabetiker: 5 ml Konzentrat in 250 ml Wasser 
entspricht 0 BE.

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.

Art.-Nr. 71454

Das Basen Aktiv Konzentrat wurde wie alle Bärbel Drexel Pro-
dukte aus der Naturheilkunde entwickelt. 
Basische Mineralien in levitiertem Wasser sorgen auch bei einer 
bereits schon länger andauernden Säureüberlastung für einen 
ausgeglichenen Säure-Basenhaushalt. Dieser ist Grundlage für 
eine gute Belastbarkeit und Wohlbefi nden.

Die verwendeten basischen Mineralstoffe stammen aus natürlich 
gewonnenen Chloridsalzen und sind nach dem Vorbild der Natur 
zusammengesetzt. Das macht das Basen Aktiv Konzentrat sehr 
gut verträglich – auch bei langfristiger Einnahme. Für eine 
hohe Bioverfügbarkeit sorgt ein spezielles Herstellungsverfahren, 
die Levitierung. Das dadurch entstandene levitierte, lebendige 
Wasser verfügt über eine besonders kleine Molekularstruktur 
und dient daher als hervorragendes Transportmittel für Nährstoffe 
wie Vitamine, Mineralstoffe, Pfl anzenstoffe. Levitiertes Wasser 
begünstigt nicht nur die Aufnahme von Nährstoffen, sondern auch 
den Abtransport von Abbauprodukten aus dem umgebenden 
Zellgewebe wie dem Bindegewebe. 

Folgende Mineralstoffe leisten einen wichtigen Beitrag für die 
Gesundheit: 
Zink ist an mindestens 300 Enzymreaktionen im Körper gekoppelt. 
Das Enzym Carboanhydrase ist z. B. eines davon. Es ist für die 
Abatmung von Kohlendioxid verantwortlich und damit für das 
Säure-Basen-Gleichgewicht des Blutes. Carboanhydrase ist auch 
das Schlüsselenzym für die Produktion der Magensäure. Es be-
fi ndet sich in den Belegzellen der Magenschleimhaut und reguliert 
dort die Magensäureproduktion.
Kalium ist notwendig zur Aufrechterhaltung eines normalen Blut-
drucks, für gesunde Muskelfunktionen und für ein gut funktionie-
rendes Nervensystem.
Natrium (aus dem Kristallsalz) ist in geringem Anteil unverzichtbar 
zur Regulation des Wasserhaushalts und für den Transport von 
Nährstoffen in die Zellen hinein.
Calcium unterstützt u. a. die Verdauungsenzyme, ist unverzichtbar 
für eine normale Muskelfunktion und Nervenreizweiterleitung. 
Außerdem fördert es den Energiestoffwechsel und den Erhalt von 
Knochen und Zähnen.
Magnesium und andere Salze der Chloride haben eine bedeuten-
de Eigenschaft als Säure- und Basenregulatoren auf das Blut- 
und Drüsensystem des Körpers.

In der Rezeptur enthaltenes L-Arginin gilt als stärkste basi-
sche Aminosäure. Sie erhöht die basische Kraft und Aktivität 
des Basen Aktiv Konzentrates und verleiht dem Konzentrat einen 
hohen basischen Charakter. Insbesondere soll L-Arginin den 
Stickstoffmonoxid-Stoffwechsel fördern, was sich positiv auf die 
Durchblutung und den Blutfl uss auswirkt. Damit können Nähr-
stoffe wie Mineralsalze besser an die Zellen und Gewebe wie 
Muskel- und Bindegewebe transportiert und verteilt werden. 

Das Basen Aktiv Konzentrat ist auch für Sportler und aktive
Menschen geeignet, welche ihre Elektrolytverluste ausgleichen 
möchten. Es eignet sich hervorragend für die Anreicherung und 
Ergänzung einer basischen Ernährungsweise. Sie können damit 
z. B. Obst- und Gemüse-Smoothies anreichern. 

Die enthaltenen Chloridsalze, die von Natur aus einen ganz eige-
nen salzigen und leicht herben Eigengeschmack haben, verleihen 
dem Produkt einen einzigartigen, unverfälschten Geschmack. 
Wer diesen Geschmack etwas abmildern möchte, verwendet 
beim Verzehr anstelle von Mineralwasser einfach Fruchtsaft oder 
Saftschorle.

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


