Produktinformation

Amlavit immun
®

mit Amla, Hefe-Nukleotiden,
Zink und Vitaminen
Zink, Vitamin C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
bitte lesen Sie diese Produktinformation vor dem ersten Verzehr von
Amlavit® immun sorgfältig durch.
Ihr Amlavit®-Team
DE/EN

Damit das Immunsystem gut versorgt bleibt

Was ist Amlavit® immun und wofür wird es angewendet?

Eine normale Funktion des Immunsystems ist eine wichtige Voraussetzung für
unsere Gesundheit. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
versorgt den Körper mit zahlreichen Mikronährstoffen und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Immunsystems.

Für ein starkes Immunsystem und gesunde Abwehrkräfte spielt eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen eine wichtige Rolle. Unser Körper kann
diese Nährstoffe oft nicht selbst bilden. Sie müssen daher mit der Nahrung aufgenommen werden.

In der kalten Jahreszeit und bei erhöhter Beanspruchung ist das Immunsystem
besonders gefordert. Eine gezielte Nährstoffversorgung kann die gesunden
Abwehrkräfte unterstützen. Zink, Vitamin C und D tragen zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei. Vitamin C trägt zudem zum Schutz der Zellen
vor oxidativem Stress sowie zur Verminderung von Müdigkeit bei.

Amlavit® immun ist ein innovatives Nahrungsergänzungsmittel, das Ihr Immunsystem mit wichtigen Nährstoffen versorgt.

Jede Trinkampulle Amlavit® immun enthält eine spezielle Auswahl an Zutaten,
die nach aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt wurde.
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Die natürliche Basis vom Amlavit® immun bilden hochwertige Auszüge aus
Amla (Indische Stachelbeere) und Holunderbeere sowie ein nukleotidhaltiger
Extrakt aus Nährhefe.
Die spezielle Kombination aus Zink, Vitamin C und D trägt zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei. So kann Amlavit® immun einen Beitrag zu Ihrer
gesunden und ausgewogenen Ernährung für ein gesundes Immunsystem leisten.
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Amla und Holunder – seit Jahrhunderten bewährt

Nukleotide – in jeder Zelle vorhanden

Die Amla-Pﬂanze (Emblica ofﬁcinalis) ist ursprünglich in Indien beheimatet.
Ihre Frucht wird auch als Indische Stachelbeere bezeichnet. Sie ist Bestandteil
zahlreicher traditioneller Rezepte und wird für ihre vielfältigen Effekte geschätzt.
Ihre Verarbeitung erfordert ein spezielles Know-How, damit wichtige Inhaltsstoffe erhalten bleiben.

Nukleotide sind in allen lebenden Zellen enthalten. Sie können vom Körper
selbst hergestellt oder mit der Nahrung aufgenommen werden. Lebensmittel
wie Kerne und Samen oder Innereien sind besonders reich an Nukleotiden,
stehen allerdings heute in der Regel selten auf dem Speiseplan.

Für die Herstellung von Amlavit® immun werden Holunderbeeren (Sambucus
nigra) auf zwei Arten verarbeitet. Der enthaltene Holunderbeersaft wird in
einem besonders schonenden Verfahren gewonnen, um den natürlichen
Charakter mit seinem kompletten Inhaltsstoffproﬁl möglichst vollständig beizubehalten. Zusätzlich wird ein spezieller Auszug aus Holunderbeeren eingesetzt, bei dem in einem aufwendigen Extraktions-Verfahren der Fokus auf solchen Bestandteilen liegt, die seit Jahrhunderten im Rahmen der menschlichen
Ernährung eine Rolle spielen.
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Nachdem Nukleotide auch in Muttermilch nachgewiesen wurden, dürfen sie
sogar in Säuglingsnahrung eingesetzt werden. Dies unterstreicht ihre
anerkannte Rolle in der menschlichen Ernährung. Mit einer neuen Methode
ist es nun gelungen, Nukleotide in ihrer natürlich vorkommenden Zusammensetzung aus altbewährter Nährhefe zu gewinnen.
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Was enthält Amlavit® immun?

Was enthält Amlavit® immun?

pro Trinkampulle
(empfohlene
Tagesmenge)

NRV*

Amlafrucht-Extrakt
Holunderbeeren-Extrakt
Nährhefe-Extrakt

300 mg

**
**
**

davon Nukleotide
Vitamin C
Vitamin D
Zink

100 mg

Inhaltsstoffe

100 mg
188 mg
200 mg
10 µg
5,0 mg

**
250 %
200 %
50 %

* Referenzmengen für die
tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
für Erwachsene gemäß
EU-Verordnung 1169/2011.
** keine Referenzmenge
vorhanden

Glutenfrei, laktosefrei, alkoholfrei. Ohne künstliche Farbstoffe.
Hinweis für Diabetiker: Eine Trinkampulle entspricht 0,8 BE (Broteinheiten)
bzw. 1,0 KE (Kohlenhydrateinheiten).
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Zutaten:
Wasser, Birnensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Stabilisator: Glycerin,
Holunderbeersaft aus Holunderbeersaftkonzentrat (6,3 %), schwarzer Johannisbeersaft aus schwarzem Johannisbeersaftkonzentrat (1,3 %), Akazienfaser,
Amlafrucht-Extrakt, nukleotidreicher Extrakt aus Nährhefe, L-Ascorbinsäure,
Holunderbeeren-Extrakt, Natrium-L-Ascorbat, Heidelbeersaftkonzentrat, Zinkcitrat, Cholecalciferol, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoffe:
Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, natürliches Aroma

Amlavit® immun enthält weder Industriezucker noch künstliche Süßstoffe.
Die Fruchtextrakte und Fruchtsaftkonzentrate enthalten von Natur aus Zucker.
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Wie soll Amlavit® immun verwendet werden?

Wie soll Amlavit® immun aufbewahrt werden?

Verzehrsempfehlung:
Täglich eine Trinkampulle nach einer Mahlzeit, vorzugsweise nach dem Frühstück, schluckweise trinken. Trinkampulle vor Gebrauch schütteln und erst kurz
vor dem Verzehr öffnen.

Lagerung:
Trocken und nicht über 25 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Aufgrund der guten Verträglichkeit kann Amlavit® immun auch dauerhaft eingenommen werden.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung. Achten Sie auch stets auf eine gesunde
Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden.
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Durch die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe kann es zu leichten Farbveränderungen oder Trübungen kommen, die keine Auswirkung auf die Qualität
haben. Das Produkt enthält natürliche Farbstoffe aus Beeren. Flecken, z. B. auf
der Kleidung, sind evtl. schwer zu entfernen.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und
auf den Ampullen abgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach
Ablauf dieses Datums.
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Die Qualität von Amlavit® immun
Qualität ist uns wichtig! Sie haben sich mit Amlavit® immun für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause QUIRIS® Healthcare entschieden.
Als deutsches Unternehmen für hochwertige Gesundheitsprodukte fühlen
wir uns bei QUIRIS® in besonderer Weise höchsten Qualitätsansprüchen verpﬂichtet. Alle Produkte werden ständig und sorgfältig nach höchsten Qualitätsstandards kontrolliert. Unsere Produkte werden nach dem neuesten
wissenschaftlichen Kenntnisstand und mit unserer fundierten Expertise entwickelt und hergestellt. Wir achten auf eine sinnvolle Zusammensetzung
und Kombination der einzelnen Inhaltsstoffe, damit diese Ihren Bedürfnissen
möglichst optimal gerecht werden.

10

11

Kontakt

Product information

Amlavit immun
®

Amla, nucleotid-containing extract
from Yeast, Zinc and Vitamins
Für Ihre Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
QUIRIS® Healthcare
Postfach 5131
33279 Gütersloh
www.amlavit.de

Telefon: 05241 / 403-430
Telefax: 05241 / 403-4311
E-Mail: service@amlavit.de

Zinc, and vitamins C and D contribute to the normal functioning of the immune system.
Dear users,
Please read this product information carefully before consuming
Amlavit® immun for the ﬁrst time.
Your Amlavit® team
DE/EN

So that the immune system is well taken care of

What is Amlavit® immun and what is it used for?

The normal functioning of the immune system is crucial for our health. A varied,
balanced diet provides the body with many micronutrients, thus making an
important contribution to maintaining the immune system.

For a strong and healthy immune system, an adequate supply of nutrients plays
an important role. Our body often cannot produce these nutrients itself. They
must therefore be ingested with the diet.

The immune system is particularly challenged during the cold season and
when under increased stress. A targeted supply of nutrients can support the
body’s healthy defences. Zinc, and vitamins C and D contribute to the normal
functioning of the immune system. Vitamin C also helps to protect cells against
oxidative stress as well as reduce tiredness.

Amlavit® immun is an innovative dietary supplement that provides your immune
system with important nutrients.

Every drinking ampoule of Amlavit® immun contains a special selection of
ingredients, which have been put together according to the latest knowledge in
nutritional science.
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High-quality extracts from amla (Indian gooseberry) and elderberries and a
nucleotide-containing extract from nutritional yeast provide the natural basis
of Amlavit® immun.
Zinc, and vitamins C and D contribute to the normal functioning of the immune
system. Amlavit® immun can thus make a contribution towards your healthy and
balanced diet for a heathly immune system.
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Amla and elderberry – proven for centuries

Nucleotides – present in every cell

The amla plant (Emblica ofﬁcinalis) is native to India. Its fruit is also referred to
as the Indian gooseberry. It forms part of many traditional recipes and is prized
for its diverse effects. Its processing requires special expertise in order to retain
important components.

Nucleotides are contained in all living cells. They can be produced by the body
itself or consumed in food. Foodstuffs such as pips, seeds or offal are especially
rich in nucleotides, but are usually rarely found on the menu today.

For the production of Amlavit ® immun, elder-berries (Sambucus nigra) are
prepared in two ways. The elderberry juice contained is acquired using an
especially gentle process in order to keep the natural character with its complete
component proﬁle as intact as possible. In addition, a special elderberry extract
is used, which is produced using an elaborate process that sets the focus on
compounds, that have played a role in the human diet for centuries.
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After nucleotides were also found in breast milk, they can even be used in baby
food. This highlights their particular role in human nutrition. A new method now
makes it possible to acquire nucleotides from tried-and-tested nutritional yeast
in their naturally occurring composition.
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What does Amlavit® immun contain?

What does Amlavit® immun contain?

per drinking ampoule
(recommended
daily allowance)

NRV*

Amla fruit extract
Elderberry extract
Nutritional yeast extract

300 mg

**
**
**

of which nucleotides
Vitamin C
Vitamin D
Zinc

100 mg

Ingredients

100 mg
188 mg
200 mg
10 µg
5.0 mg

**
250%
200%
50%

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

Gluten-free, lactose-free, alcohol-free. With no artiﬁcial colouring agents.
Information for diabetics: One drinking ampoule is equivalent to 0.8 BU (bread
units) or 1.0 CU (carbohydrate units).
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Ingredients:
Water, pear juice concentrate, orange juice concentrate, stabiliser: glycerine,
elderberry juice from elderberry juice concentrate (6.3%), blackcurrant juice
from blackcurrant juice concentrate (1.3%), acacia ﬁbre, amla fruit extract,
nucleotide-rich extract from nutritional yeast, L-ascorbic acid, elderberry
extract, sodium L-ascorbate, elderberry juice concentrate, zinc citrate,
cholecalciferol, acidifying agent: citric acid, preservatives: potassium sorbate
and sodium benzoate, natural ﬂavouring

Amlavit® immun does not contain any industrial sugar or artiﬁcial sweeteners.
The fruit extracts and fruit juice concentrates naturally contain sugar.
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How should Amlavit® immun be used?

How should Amlavit® immun be stored?

Recommended intake:
Sip one drinking ampoule a day after a meal, preferably after break-fast. Shake
drinking ampoule before use and only open shortly before consuming.

Storage:
Store in a dry place at no more than 25°C. Keep away from direct sunlight.
Keep out of the reach of small children.

Thanks to its good tolerability, Amlavit® immun can also be taken long-term.

Due to the use of natural ingredients, minor colour changes or clouding can
occur that have no effect on quality. The product contains natural colouring
agents from berries. Stains, such as on clothing, may be difﬁcult to remove.

These dietary supplements should not be used as a substitute for a balanced,
varied diet. Also always be sure to follow a healthy lifestyle. The recommended
daily dose should not be exceeded.
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The shelf life of this pack is printed on the folding box and on the ampoules. Do
not use the product after this date.
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The quality of Amlavit® immun
Quality is important to us! With Amlavit® immun, you have chosen a highquality product from QUIRIS® Healthcare.
As a German company for high-quality health products, we at QUIRIS ® feel
especially committed to fulfilling the highest quality requirements. All of our
products constantly undergo careful inspections according to the highest
quality standards. Our products are developed and manufactured in line with the
latest scientiﬁc ﬁndings using our well-founded expertise. We ensure a suitable
composition and combination of the individual ingredients so that they can meet
your needs as optimally as possible.
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Contact

If you have any questions or comments, please feel free to contact us:
QUIRIS® Healthcare
Postfach 5131
33279 Gütersloh
www.amlavit.de

Telephone: 05241 / 403-430
Fax:
05241 / 403-4311
E-mail:
service@amlavit.de

