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Mehr Informationen zu biovital® erhalten Sie 
unter www.biovital.de  

Haben Sie noch Fragen? 
Ihre gebührenfreie biovital® Kundenberatung 
hilft gerne weiter!     0800 - 246 848 5

 

Bad Heilbrunner 
Naturheilmittel GmbH & Co. KG
83670 Bad Heilbrunn, Obb.
Deutschland

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

wir freuen uns, dass Sie sich für ein 
Qualitätsprodukt von biovital® entschieden 
haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Als bekannte Marke steht biovital® seit 
über 50 Jahren für höchste Kompetenz in 
der Entwicklung erfolgreicher Gesundheits-
produkte. Heute wie damals lautet unser 
oberstes Ziel: Wir möchten die Vitalität 
unserer Kunden mit natürlichen Mitteln 
unterstützen – durch die spezielle Kombi-
nation und optimale Abstimmung von aus-
gewählten natürlichen Inhaltsstoffen sowie 
wertvollen Vitaminen und Vitalstoffen. 
Vitalität heißt für uns: sich gesund und fit zu 
fühlen und Gesundheit mit mehr Lebens-
qualität und Lebensfreude zu verbinden.         

biovital® Produkte entstehen auf der Basis 
unserer langjährigen Erfahrung und 
beruhen auf neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Dabei hat Qualität für 
biovital® höchste Priorität: Sie beginnt schon 
bei der gezielten Auswahl hochwertiger 
Rohstoffe und deren schonender Verarbei-
tung. Alle Produkte durchlaufen ein 
mehrstufiges Qualitätssicherungssystem 
und werden sorgfältig geprüft. biovital® – 
Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

biovital® möchte Sie als zuverlässiger 
Gesundheitspartner tagtäglich dabei 
unterstützen, Ihr Wohlbefinden zu bewah-
ren und Ihre Lebensfreude zu steigern – 
sanft und verträglich, sicher und wirksam.

          Das biovital® Qualitätssiegel steht für die gleichbleibend hohe Qualität
            unserer Produkte. Wir garantieren hohe Sorgfalt bei der Auswahl der             
             Zutaten und die schonende Verarbeitung unserer natürlichen Rohstoffe.   
            Durch fortlaufende Qualitätskontrollen wird sichergestellt, dass alle 
          biovital® Produkte unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen.
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Ein leistungsfähiger Körper bietet die besten 
Voraussetzungen für ein aktives und zu-
friedenes Leben. In Phasen mit andauern-
den oder erhöhten Belastungen benötigt 
der Körper eine sinnvolle zusätzliche Unter-
stützung. Die in biovital® AktivPlus ent-
haltenen Vitalstoffe sind sorgfältig aufein-
ander abgestimmt und ergänzen sich 
gegenseitig in ihren positiven Eigenschaften.

Vitamin B1 trägt zu einer normalen Herz-
funktion bei. Vitamin B6 unterstützt die 
normale Funktion von Nerven und Psyche 
und Niacin, Vitamin B2 + B12 spielen eine 
wichtige Rolle beim Energiestoffwechsel 
und tragen zur Verringerung von Müdig-
keitserscheinungen bei. 

Vitamin C trägt zu einer natürlichen 
Funktion der Blutgefäße bei. Biologisch-
aktives Eisen wird besonders gut vom 
Körper aufgenommen. Es übt einen 
positiven Einfluss auf die Blutbildung aus 
und trägt zu einem normalen Sauerstoff-
transport im Körper bei. Auf diese Weise 
werden Müdigkeits- und Erschöpfungszu-
stände reduziert. Vitamin E trägt dazu bei, 
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.  

Zusätzlich enthält 
biovital® AktivPlus 
wertvolle Extrakte aus 
Weißdorn, einem 
bekannten, altbe-
währten Hausmittel. 
Weißdorn, eine Pflanze 
mit langer Tradition, ist 
ein einheimischer 
Strauch und stammt aus 
der Familie der Rosen-
gewächse. Bei der 
Herstellung des Extrakts

Tipps für den Kreislauf:
• Bewegung an der frischen Luft, schon kurze Spaziergänge zwischendurch reichen.   
   Kurzatmigkeit oder rasche Ermüdung treten so seltener auf. 
• Wechselduschen, abwechselnd warmes und kaltes Wasser regen den Kreislauf auf 
   sanfte Weise an.
• Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung, reich an Vitaminen, Spurenelmenten, 
   Mineralstoffen und Ballaststoffen.
• Mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt verzehren und dabei fettarm ernähren.
• Verzicht auf Alkohol und Nikotin.
• Freizeitaktivitäten, die Spaß machen, lassen neue Energien schöpfen.
• Durch aktive Entspannung zwischendurch können neue Kräfte gewonnen werden.

Verzehrempfehlung:
Dreimal täglich je 20 ml Flüssigkeit mit dem 
beiliegenden Dosierbecher abmessen und 
unverdünnt trinken. 
Zur Daueranwendung geeignet. 
Nach Anbruch Flasche kühl lagern.

finden die herb-kräftigen Früchte der 
Pflanze Verwendung. Um die positiven 
Eigenschaften von Weißdorn wissend, wird 
diese Pflanze von Indianerstämmen und im 
chinesischen Kulturkreis eingesetzt. 
Der Weißdornbeerenextrakt verleiht biovital® 
AktivPlus einen fruchtig herben Geschmack.

 

AktivPlus Tonikum
Zur Unterstützung der Vitalität
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