Trivital ® immun
Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
wir freuen uns, dass Sie sich für Trivital® immun, ein Nahrungsergänzungsmittel u. a.
mit Zink und Vitamin C, das zu Ihrer Vitalität durch Unterstützung einer normalen Funk
tion des Immunsystems beiträgt, entschieden haben. Mit dieser Verbraucherinformation
möchten wir Ihnen ausführliche Informationen zum Produkt und seiner Einnahme geben.
Neben einer gesunden Lebensweise und einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Er
nährung kann Trivital® immun einen wertvollen Beitrag zum Erhalt Ihrer Gesundheit leisten.

Premium-Qualität für Ihr Wohlbefinden
Trivital® immun ist ein Qualitätsprodukt von HENNIG ARZNEIMITTEL. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und
eigenen Produktionsanlagen in Deutschland haben wir uns als mittelständisches Familienunternehmen auf die
Herstellung und Vermarktung hochwertiger pharmazeutischer Produkte spezialisiert. Neben zahlreichen verschrei
bungspflichtigen Medikamenten bieten wir auch ein kontinuierlich wachsendes Sortiment rezeptfreier Medika
mente, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel an, die Sie exklusiv nur in der Apotheke erhalten.

Was ist Trivital® immun?
Trivital® immun ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das dank seines Tag-Nacht-Prinzips und der Kombination aus
drei Arten von Inhaltsstoffen einzigartig ist. Jede Kapsel enthält dabei Extrakte aus chinesischen Vitalpilzen und
Pflanzen sowie wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Die spezielle Kombination der Inhaltsstoffe in Trivital® immun
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Welchen Vorteil bietet das Tag-Nacht-Prinzip?
Durch das Tag-Nacht-Prinzip enthält Trivital® immun verschiedene Kapseln für morgens und abends. Die enthalte
nen Nährstoffe beeinflussen Ihre Vitalität unterschiedlich: Unter anderem unterstützen etwa Zink und Vitamin C
eine normalen Funktion des Immunsystems. In Trivital® immun sind diese auf den Tag und die Nacht verteilt und
sinnvoll aufeinander abgestimmt. Damit sollen Aktivität und Regeneration des Körpers berücksichtigt werden.

Welche Inhaltsstoffe sind in Trivital® immun enthalten?
Trivital® immun kombiniert hochwertige Extrakte aus chinesischen Vitalpilzen und Pflanzen mit wertvollen Vitami
nen und Mineralstoffen:

Chinesische Vitalpilz-Extrakte

Trivital® immun enthält die Extrakte der chinesischen Vitalpilze Reishi und Agaricus blazei murrill.
In China werden diese Pilze traditionell verzehrt und auch in Europa werden sie seit vielen Jahren
hoch geschätzt.

Pflanzen-Extrakte

Das in Trivital® immun enthaltene Kurkumin-Pulver und der Ingwer-Extrakt sind als aromatische
Zutaten in der heimischen Küche sehr geschätzt und werden insbesondere in der kalten Jahreszeit
als wohltuend empfunden.

Vitamine und Mineralstoffe

Für Vitalität: die Vitamine C, B6, B12 und Folsäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und
Erschöpfung bei.
Für ein normales Immunsystem: Vitamin C, Zink, Selen, Folsäure und die Vitamine B6 und B12
tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Wie ist Trivital® immun zu verzehren und was ist beim Verzehr zu beachten?
Nehmen Sie täglich eine Kapsel für den Tag morgens sowie eine Kapsel für die Nacht
abends jeweils mit ½ Glas Wasser zum Essen ein.

Wie lange kann Trivital® immun eingenommen werden?
Für die Gesunderhaltung Ihres Immunsystems ist Trivital® immun auch für die länger
fristige Einnahme geeignet.

Welche weiteren Vorteile bietet Ihnen Trivital® immun?
Trivital® immun unterliegt strengen Kontrollen und wird von einem unabhängigen AnalyseInstitut regelmäßig auf Schwermetalle, Pestizide und sonstige mikrobiologische Verunreinigun
gen geprüft.
Die Vitalpilz-Extrakte in Trivital® immun stammen aus nachhaltigem Anbau in der südostchinesischen Provinz Fu
jian, die sich durch ihre bergige, dicht bewaldete Landschaft und subtropisches Klima auszeichnet. Die Vitalpilze
unterliegen strengsten Kontrollen, die ihre gleichbleibende Qualität und Reinheit sicherstellen.
Trivital® immun entspricht den besonderen Bedürfnissen spezieller Ernährungsformen und ist deshalb lactosefrei, glutenfrei und für eine vegetarische Lebensweise geeignet.
Trivital® immun erhalten Sie, wie alle Produkte von HENNIG ARZNEIMITTEL, exklusiv in der Apotheke!

Welche weiteren Produkte sind aus der Trivital®-Produktserie erhältlich?
Trivital® arthro
Für den Erhalt gesunder Knochen und Gelenke1

Trivital® arthro pur

Für den Erhalt gesunder Gelenke2

Trivital® cardio

Für eine gesunde Verdauung und einen normalen Stoffwechsel4

dukt un
Pro
ter
es
l

gt
ie

Trivital® gastro

Die
s

Für ein gesundes Herz und den Schutz der Zellen3

Trivital® Haut + Haare
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Für hormonelle Balance und Vitalität6
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Trivital® mental

Für geistige Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit
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Trivital® meno
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Für den Erhalt gesunder Haut und Haare5
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Trivital® Sport

Für körperliche Leistungsfähigkeit und Vitalität8
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u. a. mit Calcium, das für den Erhalt normaler Knochen benötigt wird, und Vitamin C, das zur normalen Kollagenbildung beiträgt, die die normale
Funktion der Knochen und Gelenke unterstützt
u. a. mit Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung beiträgt
u. a. mit Vitamin B1, das den Erhalt der normalen Herzfunktion unterstützt, und mit Vitamin E, das zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt
u. a. mit Calcium, das die normale Funktion von Verdauungsenzymen und Vitamin D3, das einen normalen Calciumspiegel im Blut unterstützt
u. a. mit Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut - und Zink, das zur Erhaltung normaler Haare beiträgt
u. a. mit Vitamin B6, das die Regulierung der Hormontätigkeit wie auch die normale psychische Funktion unterstützt
u. a. mit Folsäure, die zur Verringerung von Müdigkeit/Erschöpfung und zur normalen psychischen Funktion beiträgt
u. a. mit Eisen, das zu einer normalen Funktion des Stoffwechsels beiträgt und den Vitaminen B1, B6 und B12, die zur Verringerung von Müdigkeit
und Erschöpfung beitragen

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.trivital-hennig.de
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim/Main
Tel. 06145/508-330 · service@hennig-am.de
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