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Unterstüzung des Immunsystems und der Darmflora mit NOVELSTAR ® - Immunforte 20
Wohlstandskrankheiten, geschwächtes Immunsystem [1] und die Mangelversorgung des Körpers mit lebensnotwendigen Vitalstoffen scheinen die Probleme unserer Zeit zu sein.
Dioxin-Skandal, Gammelfleisch oder EHEC-Virus sind Überschriften der Nachrichten. Was ist drin in unserem Essen? Was ist gesund? Und was hält mich gesund?
- Diese Fragen stellen sich Millionen von Bundesbürgern Hektik, Rastlosigkeit, ungesundes Fastfood, beruflicher Druck und Stress tun das übrige und sind in der heutigen Zeit die zentralen Faktoren die das Immunsystem erheblich schwächen
können . Wohlstandskrankheiten, Übergewicht und Mangelversorgung des Körpers mit lebensnotwendigen Vitalstoffen prägen unsere Zeit wie nie zuvor.
Die Ursachen hierfür können individuelle Ernährungsfehler, wie etwa eine unausgewogene und abwechslungsarme Ernährung, Fast Food, Stress, veränderte Umweltbedingungen und eine
geringere Nährstoffqualität der Nahrungsmittel sein.
Der menschliche Körper kommt jeden Tag aufs neue mit einer Vielzahl von Eindringlingen in Berührung die durch Nahrung, die Atemluft oder anderen Kontakt in der Umwelt in den
Körper eindringen.
Fakt ist also, dass unser Organismus täglich vielfältigen und schwächenden Belastungen ausgesetzt ist. Um diese gut zu verkraften und dabei gesund zu bleiben, ist ein funktionstüchtiges
Immunsystem unentbehrlich. Das körpereigene Abwehrsystem ist dabei das ganze Jahr über gefordert, sowohl in der kalten und nassen Jahreszeit als auch bei gutem Wetter.
Es wichtig, das Immunsystem in Schwung zu halten und gezielt zu stärken. Hierzu gehört zum einen eine vitalstoffreiche Ernährung, regelmäßige Bewegung im Freien aber auch eine
sinnvolle Nahrungsergänzung.
Um den Organismus und das Immunsystem zu unterstützen ist eine gesunde Darmflora [1] ist die Voraussetzung. In der Darmflora können schädliche Bakterien abgewehrt werden. Ist die
Darmflora geschädigt, wird der Körper geschwächt und anfälliger für Krankheiten.Die bekannte Formulierung " Der Darm ist die Wiege der Immunität " ist in diesem Fall mehr als
zutreffend. Störungen der Darmflora führen zu einer schlechten Verdauung und somit zu einer unzureichenden Aufnahme aller lebenswichtigen Stoffe aus der Nahrung.Durch Einnahme
verschiedener probiotischer Bakterienstämme z.B. Lactobacillus acidophillus, oder Bifidobacterium lactis, kann die Darmflora wieder gestärkt werden und sich langsam regenerieren.
Hier setzt NOVELSTAR ® - IMMUNFORTE 20 an. Mehr Informationen unter : www.novelstar.de [2]
NOVELSTAR ® - IMMUNFORTE 20 [1] ist ein in seiner Wirkstoffkomposition einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel [1] . Durch die enorme Anzahl von 20 Milliarden
mikroverkapselten Bakterien (zum Zeitpunkt der Abfüllung), aber auch die Rezeptur, unterscheidet es sich zu anderen Probiotic-Produkten sowohl in qualitativer als auch quantitativer Art
und Weise. NOVELSTAR ® IMMUNFORTE 20 kann die gesunde Darmflora fördern und somit Ihre Abwehrkräfte und ihr Immunsystem stärken.
Mit dem Produkt NOVELSTAR ® - IMMUNFORTE 20 hofft der Hersteller, dass das Bewusstsein nach natürlichen, themenspezifischen und präventiv ausgerichteten
Nahrungsergänzungen in der Bevölkerung wächst.
NOVELSTAR ® - IMMUNFORTE 20 ist unter www.novelstar.de [2] oder in ausgewählten Apotheken unter PZN - 9095083 zu erwerben.
Die KonterPharm GmbH produziert und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel aus den Bereichen Beauty, Wellness, Gewichtsmanagement, geistige Leistungsfähigkeit, Konzentration,
mentale Fitness und Vitalität.
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Alle Produkte der KonterPharm GmbH werden ausschliesslich in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt. Die Produktion unterliegt strengen pharmazeutischen Regeln und
HACCP-Richtlinien. Zusätzlich sind die Produkte mit dem Prüfsigel des unabhängigen Institutes UBF GmbH versehen.
KonterPharm GmbH
Lennart Pilz
Seelandstrasse 14-16
23569 Lübeck
lp@novelstar.de [3]
0451/39689270
http://www.novelstar.de [2]
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