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inhalt:
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30 Portionen

Verdauungsförderndes Mittel
Hilft dem Körper einen gesunden Cholesterinspiegel sowie einen normalen Blutzucker zu halten und Fett zu verbrennen für eine effektive
Gewichtsabnahme .*

Zusammenfassung

Jeden Tag kommen neue Nahrungsmittel und Diäten auf den Markt,
so wie unsere Ernährung hat sich auch die Gesundheit unserer
Verdauung gewandelt. Das Aufrechterhalten der natürlichen Balance Ihres Körpers an nützlichen Bakterien ist einer der wichtigsten
Schlüssel zu langanhaltender guter Gesundheit und Wohlbefinden.
Ihr Verdauungstrakt ist ein Kraftwerk für ein gesamtes Mikrobiom
von guten und schlechten Bakterien – zwischen 10-100 Billionen
Bakterien, um genau zu sein. Es wird geschätzt, dass die Anzahl
der Bakterien in Ihrem Verdauungstrakt die Anzahl der Zellen Ihres
Körpers um den Faktor 10 zu 1 übertrifft. Diese Bakterien in Ihrem
Körper werden als essentiell für die gesamte Gesundheit der Verdauung als auch für ein gesundes Immunsystem und die geistige
Gesundheit angesehen.1 Wenn diese Bakterien aus dem Gleichgewicht geraten, sorgt dies für eine mangelnde Darmgesundheit, die
in Verbindung mit Problemen der Gewichtsregulierung steht.2
Es ist auch wichtig zu wissen, dass es essentiell für Ihre gesamte
Gesundheit und Wellness ist, Ihre nützlichen Bakterien unter Kontrolle zu halten. Mit der heutigen, modernen Ernährung jedenfalls,
ebenso wie mit der Vielfalt an Chemikalien, denen wir ständig ausgesetzt sind, kann ein gesunder Darm leicht zu empfehlen, aber
schwer umzusetzen sein – bis jetzt. Unicitys ProBionic kommt als
gebrauchsfertiges Pulver daher und enthält eine natürliche Formel
zur Aufrechterhaltung einer ordentlichen gesunden Verdauung.
Dessen Ziel ist es, die Wiederherstellung und Förderung der nützlichen Bakterien zu unterstützen und so die ordentliche Funktion
Ihrer Verdauung – und all ihrer Bestandteile - zu erhalten.
Nicht alle Probiotika auf dem Markt sind gleich aufgebaut. Da die
Kulturen in probiotischen Produkten lebendig sind, können die
scharfen Säuren in Ihrem Magen diese tatsächlich töten, bevor Sie
die Chance hätten den Rest des Verdauungstraktes zu erreichen.
Unicitys ProBionic enthält probiotische Kulturen, die für den maximalen Schutz in einer Mikro-Lipid-Schicht eingekapselt sind, was
diese schützt und ihnen ermöglicht im gesamten Verdauungstrakt
zu wirken. ProBionic ist auch licht- und wasserdicht verpackt, was
sicherstellt, dass die lebenden Kulturen für die Einnahme unversehrt
bleiben.
Es gibt vier spezifische Kulturen an Probiotika, die sich in ProBionic
befinden und bei der Einnahme unterschiedlichen Zwecken dienen.
Lactobacillus acidophilus, das allgemein bekannteste Probiotikum,
hat sich als förderlich für die Beruhigung des Darm und die Wiederherstellung nützlicher Bakterien nach der Einnahme von Probiotika
erwiesen. 3

Lactobacillus rhamnosus hat sich förderlich für die Durchgängigkeit des Darms und als Verdauungshilfe von Milchprodukten für Menschen mit Laktoseintoleranz erwiesen.
Es ist auch eines der einzigen Probiotika, das den Säuren
standhalten kann, die sich in Ihrem Magen befinden.4 Bifidobacterium brevis kann bei der Verbesserung Ihrer Immunfunktion helfen und nach bestimmten Krankheiten
eine gesunde Darmflora wieder herstellen.5,6 Als letztes ist
das Bifidobacterium lactis dafür bekannt Ihr Immunsystem
in Schwung zu bringen und die Verdauung zu fördern.7
Zusammen bieten diese Kulturen die notwendigen Elemente, um eine gesunde Verdauung zu fördern.
Unicitys ProBionic ist ein leicht süßes Pulver, das pur oder
gemischt mit Ihrem Lieblingssaft eingenommen werden
kann. Zusätzliche Vorteile erhalten Sie durch die Einnahme
von ProBionic mit Unicity Balance und/oder Unicity LiFiber,
die beide Präbiotika enthalten – eine Form von Ballaststoffen, die vom Körper nicht verdaut werden und dem Wachstum und der Gesundheit der Probiotika zuträglich sind.
Bestellen Sie heute und machen ProBionic zu einem Teil
Ihrer täglichen Kur für eine gesunde Verdauung.
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Durchschnittliche Nährwerte je Portion

%Tageswerte

4

Kalorien
Kohlehydrate insgesamt
Fructooligosaccharides

1g

0%
**

Unicity probiotische Mischung 5
Milliarden Zellen 100 mg
Lactobacillus acidophilus LA02

**

Lactobacillus rhamnosus

**

Bifidobacterium breve BR 03

**

Bifidobacterium lactis BS 01

**

*Anteile der Tageswerte basierend auf einer
Ernährung mit 2000 Kalorien. Ihre Tageswerte
können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder
niedriger liegen.
**Prozentuale Tageswerte sind nicht feststehend.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter: www.unicity.com
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Empfohlene Anwendung
Portionsgröße – ein Päckchen täglich
ProBionic ist in lichtundurchlässigen, wasserfesten Päckchen verpackt, die sicherstellen, dass das Probiotikum bis zum
Moment der Einnahme wirksam ist. Es ist ebenfalls bequem einzunehmen. Sie können es trocken oder, wenn Sie möchten, den Inhalt von einem der leicht süßlichen Pakete in ein Getränk Ihrer Wahl einrühren.

Zutaten
Xylitol, naturliches Beerenaroma, Zitronensäure, Silica.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter: www.unicity.com

