Produktinformation – Bitte sorgfältig lesen.

Aminosan® Immun Extra

mit Lactoferrin

Vitamin D, Zink und Selen tragen zu einer
normalen Funktion des Immunsystems bei.
Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
unser Immunsystem ist ein wahres Wunderwerk. Es ist die wichtigste
Körperabwehr, um einer Infektion vorzubeugen. Daher ist es umso
wichtiger die Abwehrkräfte täglich zu stärken.
Ihr Aminosan®-Team

DE/EN

Warum Lactoferrin?
Lactoferrin ist ein spezielles Eiweiß, das der menschliche Körper selbst
bildet. Es ist Bestandteil des Immunsystems und kommt vor allem auf
Schleimhäuten zum Einsatz – dort wo der Körper besonders auf die Verteidigung gegen Angriffe von Krankheitserregern angewiesen ist. Lactoferrin ist in der Lage, Eisen zu binden und entzieht so vielen Mikroorganismen die Grundlage ihres lebensnotwendigen Energiestoffwechsels.
Säuglinge, deren Immunsystem noch nicht ausgereift ist, profitieren von
der Lactoferrin-Zufuhr über die Muttermilch. Auch Kuhmilch enthält von
Natur aus geringe Mengen Lactoferrin, das dem menschlichen besonders
ähnlich ist. Mit effizienten, schonenden Verfahren ist es heute möglich,
daraus hochreines Lactoferrin zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund, dass die körpereigene Lactoferrin-Produktion mit
steigendem Alter immer weiter nachlässt, bietet sich so die Möglichkeit,
das wertvolle Eiweiß in hoch dosierter Form zu sich zu nehmen und die
eigene Ernährung zu bereichern.
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Wie lässt sich das Immunsystem
unterstützen?
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Das menschliche Immunsystem kämpft aber noch an zahlreichen weiteren Fronten, um uns gesund zu erhalten. Dafür sind verschiedene Vitamine und Mineralstoffe notwendig. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung bietet eine gute Grundlage für die Versorgung des
Körpers mit wichtigen Mikronährstoffen.
Bei erhöhter körperlicher und mentaler Belastung ist das Immunsystem allerdings besonders gefordert. Eine gezielte Nährstoffversorgung
kann Versorgungslücken vorbeugen und die gesunden Abwehrkräfte unterstützen. Zink, Selen und Vitamin D tragen zu einer normalen Funktion
des Immunsystems bei.
Diese Inhaltsstoffe bilden die Basis der speziellen, auf die Bedürfnisse
des Immunsystems abgestimmten Nährstoffkombination in Aminosan®
Immun Extra.
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Was enthält Aminosan® Immun Extra?
Inhaltsstoffe

pro Tagesportion
(2 Portionsbeutel)

% der Referenzmengen*

400 mg

**

Vitamin D

5,0 µg

100 %

Zink

10 mg

100 %

Selen

55 µg

100 %

Lactoferrin

Laktosefrei
(<0,1 g/100 ml)

Vegetarisch

Glutenfrei

Ohne
Gentechnik

Ohne
Farbstoffe

* Referenzmengen für die
tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
für Erwachsene gemäß EUVerordnung 1169/2011
** Keine Referenzmengen
vorhanden

Zutaten: Magermilchpulver (laktosefrei), Maltodextrin, Lactoferrin aus
Kuhmilch, Aroma, Zinkgluconat, Füllstoff Calciumcarbonat, Cholecalciferol, Süßungsmittel Sucralose, Natriumselenit
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Was müssen Sie beachten?
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Verzehrsempfehlung:
Jeweils morgens und abends den Inhalt eines Portionsbeutels in ein Glas
geben, 200 ml stilles Wasser zugeben, verrühren und zu oder nach der
Mahlzeit einnehmen.
Tipp: Je nach Geschmack kann das Pulver auch in andere Getränke, wie
z. B. Milch, eingerührt werden.
Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Aminosan® Immun Extra ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Lagerung:
Trocken und nicht über 25 °C lagern.
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Qualität ist uns wichtig!

DE/EN

Mit Aminosan® Immun Extra haben Sie sich für ein hochwertiges
Produkt aus dem Hause QUIRIS® Healthcare entschieden.
Als deutsches Unternehmen für natürliche Gesundheitsprodukte fühlen
wir uns bei QUIRIS® besonders hohen Qualitätsansprüchen verpflichtet.
Alle Produkte werden ständig und sorgfältig nach höchsten Standards
kontrolliert. Unsere Produkte werden nach dem neuesten wissenschaftlichen Kenntnisstand und mit unserer ganzen Erfahrung entwickelt und
hergestellt. Wir achten auf eine sinnvolle Zusammensetzung und Kombination der einzelnen Inhaltsstoffe, damit diese Ihren Bedürfnissen möglichst optimal gerecht werden.
Für Ihre Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
QUIRIS® Healthcare
Postfach 5131
33279 Gütersloh
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Telefon: 05241 / 403-430
Fax:
05241 / 403-4311
E-Mail: info@quiris.de
www.aminosan-immun.de

Product information – Please read carefully.

Aminosan® Immun Extra

with lactoferrin

Vitamin D, zinc and selenium contribute to the
normal functioning of the immune system.
Dear users,
Our immune system really is quite marvellous. It is the most important
defence mechanism in the body to prevent infection. This makes it all the
more important to strengthen your defences daily.
Your Aminosan® team

DE/EN
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Why lactoferrin?
Lactoferrin is a special protein that is formed by the human body itself. It is a
constituent of the immune system and is particularly used in the mucous
membranes – wherever the body is in particular need of defence against
attacks by pathogens. Lactoferrin is able to bind to iron, thus removing
the basis for the vital energy metabolism of many microorganisms.
Infants whose immune system has not yet matured benefit from a
supply of lactoferrin in breast milk. Cow’s milk also naturally contains
small quantities of lactoferrin, which is very similar to that of humans.
With efficient, gentle techniques, it is now possible to acquire highly pure
lactoferrin from this.
Considering that the body’s own lactoferrin production declines with
increasing age, this provides the opportunity to consume the valuable
protein in a high-dose form to enrich your own diet.
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How can the immune system be
supported?
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The human immune system also battles to keep us healthy on multiple
other fronts. Various vitamins and minerals are necessary for this.
A balanced, varied diet offers a good basis for supplying the body with
important micronutrients.
However, the immune system is particularly challenged when under
increased physical and mental stress. A targeted supply of nutrients
can prevent deficiencies and support the body’s healthy defences. Zinc,
selenium and vitamin D contribute to the normal functioning of the
immune system.
These ingredients form the basis for the special nutrient combination in
Aminosan® Immun Extra, which is coordinated to cater to the needs of
the immune system.
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What does Aminosan® Immun Extra contain?
Ingredients

per daily amount
(2 sachets)

% of the reference
amounts*

400 mg

**

Vitamin D

5.0 µg

100%

Zinc

10 mg

100%

Selenium

55 µg

100%

Lactoferrin

Lactose-free
(<0.1 g/100 ml)

Vegetarian

Gluten-free

Without
genetic modification

* Reference amounts
for the daily intake of
vitamins and minerals for
adults according to EU
Regulation 1169/2011
** No reference amounts
available

Without
colourings

Ingredients: Skimmed milk powder (lactose-free), maltodextrin,
lactoferrin from cow’s milk, flavouring, zinc gluconate, bulking agent
calcium carbonate, cholecalciferol, sweetener sucralose, sodium selenite
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What do you need to take into account?
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Recommended intake:
Add the content of a sachet to a glass in the morning and evening, add
200 ml of still water, stir and drink with or after a meal.
Tip: Depending on taste, the powder can also be stirred into other drinks,
such as e.g. milk.
The recommended daily amount should not be exceeded.
Aminosan® Immun Extra should not be used as a substitute for a
balanced, varied diet and healthy lifestyle. Keep out of reach of small
children.
Storage:
Store in a dry place at no more than 25°C.
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Quality is important to us!
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With Aminosan® Immun Extra, you have chosen a high-quality product
from QUIRIS® Healthcare.
As a German company for natural health products, we at QUIRIS® feel
especially committed to fulfilling high quality requirements. All of our
products constantly undergo careful inspections according to the highest
standards. Our products are developed and manufactured in line with the
latest scientific findings using all of our experience. We ensure a suitable
composition and combination of the individual ingredients so that they
can meet your needs as optimally as possible.
If you have any questions or comments, please feel free to contact us.
QUIRIS® Healthcare
Postfach 5131
33279 Gütersloh

Phone: 05241 / 403-430
Fax:
05241 / 403-4311
E-Mail: info@quiris.de
www.aminosan-immun.de

