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Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

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

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

Immun Komplex forte Kur
14 x 7 ml Biphase-Trinkfl äschchen

Stand: 27.05.2019

Das Immunsystem wird jeden Tag aufs Neue gefordert. In seiner 
Gesamtheit stellt es einen wichtigen Schutzschild des Körpers 
gegen innere und äußere Gefahren dar. Eine seiner Hauptaufgaben 
ist es, unseren Organismus vor Schwächephasen zu bewahren 
oder sie schnell zu überwinden. Für ein reibungsloses Funktionie-
ren dieses empfi ndlichen Systems ist eine ausreichende Versor-
gung mit hierfür notwendigen Nährstoffen erforderlich. 

Es gibt Situationen, in denen das Immunsystem besonders gefor-
dert ist, wie z. B. bei berufl ichen oder privaten Belastungen oder 
auch in der Erkältungssaison. Hier empfi ehlt sich eine gezielte 
Unterstützung des Körpers. Denn wenn die normale Funktion des 
Immunsystems gewährleistet ist, besteht für den Körper ein guter 
Schutz.

Die exklusive Wirkstoffkombination in der Bärbel Drexel Immun 
Komplex forte Kur stellt dem Körper rasch Vitalstoffe in einer 
sinnvollen und effektiven Dosierung zur Verfügung. Vor allem wenn 
erhöhte körperliche oder geistige Belastungen (z. B. Stressphasen, 
Erkältungssaison) das Immunsystem herausfordern, hilft es, die 
Abwehrkräfte zu unterstützen. Immun Komplex forte hilft, ein 
gesundes Immunsystem dauerhaft zu unterstützen. Wichtige 
Inhaltsstoffe:

Echinacea weist positive Effekte auf das Immunsystem auf. Sie 
hilft, das normale, natürliche Abwehrsystem und das Immun-
system des Körpers zu unterstützen.

Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Besonders bei körperlicher oder geistiger Beanspruchung unter-
stützt Vitamin C das Immunsystem nachhaltig:

Vitamin D3 spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulation der 
normalen Immunfunktion. Es besitzt einen hemmenden Effekt auf 
die überschießenden Immunreaktionen und sorgt dafür, dass die 
Immunfunktionen normal ablaufen. 

Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement. Gerade für das 
Immunsystem spielt Zink eine wesentliche Rolle. Es unterstützt 
den Körper beim Wachstum und bei der Entwicklung neuer 
Abwehrzellen und hilft so, die Abwehrkräfte zu unterstützen.
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Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern la-
gern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene 
tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
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14 x 7 ml Biphase-Trinkfl äschchen

Das Immunsystem wird jeden Tag aufs Neue gefordert. In seiner 
Gesamtheit stellt es einen wichtigen Schutzschild des Körpers 
gegen innere und äußere Gefahren dar. Eine seiner Hauptaufgaben 

Der natürliche Algenextrakt aus der Rotalge Lithothamnium 
calcareum enthält eine Vielzahl an wertvollen Mineralien und 
Spurenelementen. Das Zusammenspiel dieser natürlich vorkom-
menden Vitalstoffe spiegelt das biologische Gleichgewicht des 
Meeresbiotops wider. Damit ist es vom Körper besonders gut ver-
wertbar und unterstützt zusätzlich die Aufnahme von Nährstoffen, 
die für das Immunsystem wichtig sind.

Verzehrempfehlung: 
Täglich den Inhalt eines Trinkfl äschchens zu oder nach einer 
Mahlzeit einnehmen. Auch zur Daueranwendung (bis zu 2 
Monaten) geeignet.

Immun Komplex forte ist gluten- und lactosefrei.

Hinweis für Diabetiker:
1 Trinkfl äschchen entspricht 0,52 BE.

Anwendung:
Den Verschluss solange im Uhrzeigersinn nach rechts drehen,
bis das Pulver in das Fläschchen fällt. Kurz das Fläschchen
auf den Tisch klopfen, damit das Restpulver im Stift nach-
rutschen kann. Danach gut schütteln, bis sich Pulver und 
Flüssigkeit gut vermischt haben (rotfarbige Lösung). Den Ver-
schluss öffnen und trinken.

Lagerung: 
Kühl und trocken lagern.


