PRODUKTINFORMATIONSSEITE

PB Assist® Jr

EUROPE

PRODUKTBESCHREIBUNG
PB Assist Jr ist ein probiotisches Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform für Kinder und Erwachsene, denen das Schlucken
von Tabletten schwer fällt. Das köstliche Pulver enthält eine Mischung aus fünf Milliarden lebenden Zellen sechs
verschiedener probiotischer Stämme, die vor allem für Kinder nützlich und wertvoll sind. Das Pulver kann direkt in den
Mund geschüttet werden: So hat jeder Spaß daran, täglich Probiotika einzunehmen.*

HAUPTNUTZEN FÜR DIE GESUNDHEIT
• Liefert 5 Milliarden Zellen aus 6 nützlichen Lebendstämmen, die
sowohl aufgrund ihrer Stabilität bei Zimmertemperatur, als auch
wegen ihrer besonderen Fähigkeit ausgewählt wurden, in einem
extrem sauren bzw. basischen Umfeld als auch bei hoher Präsenz an
Verdauungsenzymen zu überleben.
• Enthält präbiotische FOS, die zu einem gesunden Gleichgewicht der
nützlichen Darmflora beitragen.
• Erhält eine gesunde Darmmikroflora*
• Fördert eine gesunde Verdauungsfunktion und das Immunsystem*
• Unterstützt einen gesunden Magen-Darm-Trakt, vor allem Dünn- und
Dickdarm*
• Unterstützt einen optimalen Stoffwechsel und eine optimale
Nahrungsverwertung*
• Die Einnahme von Probiotika in der Kindheit kann dazu beitragen,
ein gesundes Gleichgewicht der Darmmikroflora aufrecht zu erhalten
und so ein gesundes Immunsystems und eine gesunde Funktion des
Magen-Darm-Trakts zu fördern.
• Die Einnahme von Probiotika in der Kindheit wirkt positiv auf die
Gesundheit und kann langfristiges Wohlbefinden fördern.*
• Die Aufrechterhaltung eines gesunden Magen-Darm-Trakts ist für die
gesunde Funktion des Gehirns und des Nervensystems wichtig.*
• Fördert eine gesunde Lunge und gesunde Atemwegsfunktionen*
• Trägt zu innerer Ausgeglichenheit bei, unterstützt die Nieren, die
Blase, den Urigenitaltrakt sowie das weibliche Fortpflanzungssystem

ANWENDUNG
Täglich den Inhalt eines Sachets einnehmen. Inhalt in ca. 100 ml
Wasser, Saft oder bevorzugtem Getränk auflösen und sofort trinken.
Nicht mit heißem Wasser mischen. Kann auch in kaltes Essen wie z.B.
Joghurt, Smoothies, Frühstücksflocken etc. gemischt werden.

PB ASSIST® JR
30 SACHETS
Artikel-Nummer: 34420001
Beraterpreis: 25,50 € / 22,50 PV
*Das Produkt dient nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu
heilen oder diesen vorzubeugen.
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