
GESUNDER DARM
NAHRUNGSERGÄNZUNG
Weil Gesundheit Ihre wahre Natur ist.
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Wir im BioMat-Shop haben eine einfache Botschaft, 
denn wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit  
einfach ist. Unser Wissen beruht auf langjähriger 
Ex  pertise im Gesundheitssektor. Dabei haben wir die 
Erfahrung gewonnen, dass es heutzutage insbesondere 
zwei ernstzunehmende Krankheitsfaktoren gibt:  
Umweltgifte und Elektrosmog. 

Im Dienste der Gesundheit hat sich das Team von 
BioMat diesen Herausforderungen gestellt und gezielt 
natürliche, traditionelle sowie innovative Methoden  
zusammengetragen, um diesen Stressoren effektiv  
und nachhaltig zu begegnen. Unsere Lösungen haben 
sich bewährt und tragen seit vielen Jahren schon  
entschieden zum natürlichen Wohlbefinden vieler 
Menschen bei. 

Für uns sind die tragenden Säulen der Gesundheit  
ein gesunder Darm, 37O C Körpertemperatur und die 
Harmonisierung von Elektrosmog. Klingt einfach?  
Ist es auch! Weil Gesundheit einfach ist. 

WILLKOMMEN BEI BIOMAT

Der Erhalt und Schutz Ihrer Gesundheit ist unser  
Anliegen. Deshalb haben wir ergänzend zum  
BioMat-Shop unseren Blog »Haus des Heilens«  
gegründet. In diesem Haus bringen Experten aus 
unterschiedlichen Gesundheitsbereichen wertvolles 
Heilwissen zusammen. 

Umfassende Kenntnisse über die untrennbare Einheit 
von Körper, Seele und Geist stützen das gesamte  
Fundament. Wertvolles Wissen über Ernährung, Ver-
dauung und das Mikrobiom Darm erfüllt die Räume 
ebenso wie innovative Erkenntnisse über Stress -
faktoren und ihre verheerenden Auswirkungen auf 
unser gesamtes Nervensystem. Ergänzt wird dieses 
Heil wissen durch aktuelle Forschungen über die Zu-
sammenhänge zwischen schädlichen Umwelteinflüs-
sen, zu niedriger Körpertemperatur, heilender Wärme  
und emotionaler Energie. Besucher sind herzlich  
willkommen! www.haus-des-heilens.news

BIOMAT
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GESUNDER DARM

Ein gut funktionierender Darm ist die  
Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden. 

Denn nur was wir gut verdauen können, können  
wir auch gesundbringend verwerten, physisch wie  
psychisch. Daher raten wir jedem Menschen stets 
selbst gut für seine Darmgesundheit (vor-) zu sorgen. 

„Das Leben sitzt im Darm“ sagt die Naturheilkunde.  
Ein gesunder Darm ist die Basis für unsere Vitalität. 
Der größte Anteil des Immunsystems und der „Wohl-
fühlhormone“ Serotonin und Dopamin werden im Darm 
hergestellt. Als Verdauungsorgan mit ca. acht Metern 
Länge und einer Oberfläche von ca. 2 Tennisfeldern  
ist der Darm auf breiter Fläche zahlreichen schädlichen 
Umwelteinflüssen ausgesetzt: Nahrungsgifte, Medika-
mente, Umweltgifte, Pestizide – das alles haftet sich  
an unsere Darmwand an. 

Solchermaßen vorgeschädigt entsteht oft ein wahrer 
Tummelpatz für schädliche Mikroben, Parasiten und 
Pilze. Der dabei wuchernde Biofilm dichtet mit der 
Zeit die Schleimhaut ab und schädigt dadurch in vieler 
Hinsicht unseren Organismus. Es ist, als ob der Darm 
nicht mehr frei atmen kann und die Schleimhaut unter 
einer geschlossenen Decke degeneriert und permanent 
niederschwellige Entzündungsherde produziert. 

Diese chronischen Entzündungen können mit der  
Zeit zu Verdauungsbeschwerden aller Art, zahlreichen  
Allergien, Nervenreizungen, psychischen Belastungen 
und vielen weiteren Langzeitschäden führen. Hinzu 

Die Grundlage für Ihre Gesundheit

Karstädt‘s DARMDETOX Kur beseitigt  
den Biofilm ohne Abrieb und Schäden.

Karstädt‘s DARMDETOX Kur löst den Biofilm auf sanf-
te Weise von der einzelligen Darmwand ab ohne sie zu 
beeinträchtigen. Das Prinzip ist überraschend einfach 
und effektiv. Seine Wirkung beruht auf zwei wertvollen 
Inhaltstoffen, die tief in den dichten Biofilm eindringen. 
Der Biofilm quillt auf und löst sich ab. 

Karstädt‘s DARMDETOX Kur enthält fermentierte  
Rindenfasern einer Palme, mit der Fähigkeit tief  
in den dickhäutigen und zähen Biofilm vorzudringen. 
Diese pflanzlichen Fasern ermöglichen es dem zusätz-
lich ent haltenen Okrapulver ebenfalls in den oft schon 
verhärteten Biofilm einzudringen und ihn aufquellen 
zu lassen. Okrapulver ist in der Lage das Mehrhundert-
fache seines Eigengewichts an Wasser aufzunehmen.  
Bei ausreichenden Trinkmengen – am besten mit 
gutem Quellwasser – fungiert das kleine Gemüse wie 
ein Wasserspeicher, der den Biofilm zum Aufquellen 
bringt, so dass er sich schließlich nach ein paar Tagen 
auf sanfte Weise von der Darmschleimhaut ablöst und 
über den Stuhl ausgeschieden wird. Die Darmschleim-
haut kann sich erholen und findet – am besten mit ein 
wenig Unterstützung durch effektive Darmtherapeutika 
– bald zu ihrer natürlichen Resorbier- und Schutzfunk-
tion zurück.

Während der DARMDETOX Kur empfiehlt es sich,  
den Darm ohne weitere Nahrungsaufnahme zur Ruhe 
zu bringen. Es gilt also ein paar Tage auf zusätzliche 
Mahlzeiten zu verzichten. Um unangenehme Hunger-
gefühle und Nährstoffmängel während der Entgiftung 
zu vermeiden, ist die Karstädt‘s DARMDETOX Kur wie 
kleine »Mahlzeiten« konzipiert, die in Form von Shakes 
wichtige Nährstoffe enthalten, die der Körper während 
der Entgiftung braucht. Die meisten Menschen haben 
weder Hungergefühle noch sonstige Beschwerden. 
Aber nicht jeder Organismus reagiert gleich. Falls Sym-
ptome entstehen, bedeutet das in der Regel, dass die 
DARMDETOX Kur bereits bestehende Problemfelder 
deutlicher zu Tage bringt.

Karstädt‘s DARMDETOX Kur

1 2

kommt, dass der Darm wertvolle Vitalstoffe, die unser 
Organismus braucht, nicht mehr aufnehmen und ver-
werten kann. Ganz gleich ob aus der Nahrung oder 
über wertvolle und oft kostenintensive Nahrungergän-
zungsmittel. 

Deshalb gilt es, den krankmachenden Biofilm zu  
beseitigen und die Darmschleimhaut von Schlacken  
zu befreien. Bei vielen anderen Methoden geschieht 
das leider nicht, ohne die schützende Darmschleim-
haut zu schädigen. An diesem Problem setzt Karstädt‘s 
DARMDETOX Kur an. 

Das Geheimnis Quellstoffe

Mahlzeiten inklusive



Kleiner Gesundheits Check-In

Je nach Bedarf können Sie Karstädt‘s DARMDETOX 
über 6 bis maximal 12 Tage anwenden. Empfohlen wird 
in  der Regel die 6 Tage Kur. Jede Tagespackung enthält 
sieben Shakes in praktischen Beuteln für zuhause oder 
unterwegs. 

Und so funktioniert es: Einfach eine Mahlzeit in die 
jeweilig angegebene Menge Wasser einrühren und 
sofort trinken. Damit haben Sie schon alles, was Sie 
brauchen. Um es Ihrem Körper leichter zu machen, 
beginnen Sie die Kur bitte bereits vor der Einnahme 
mit zwei Entlastungstagen. Für ein optimales Ergebnis 
sollten Sie bereits an diesen beiden Tagen komplett auf  
Zucker, Kaffee und Alkohol verzichten und stattdessen 
auf Wasser oder Kräutertee zurückgreifen. Reduzieren 
Sie Ihre Nahrung bereits am ersten Tag auf die Hälfte  
Ihrer üblichen Nahrungsmenge und essen Sie am 
zweiten Tag einfach nur ein wenig Obst oder wenige 
leicht verdauliche Dinge wie Smoothies, Yoghurt oder 
Gemüsesuppen. Am dritten Tag geht’s richtig los. 

Sie können pro Tag insgesamt sieben kleine »Mahl-
zeiten« zu sich nehmen, bestehend aus sieben Beuteln 
die Sie mit Wasser zu nahrhaften Shakes verschütteln  
und bitte sofort trinken. Wenn Sie die Shakes lieber 
verrühren statt schütteln, nutzen Sie dazu bitte kein 
Metall sondern nur Holzlöffel. Je nach Lust und Laune  
können Sie kaltes oder lauwarmes Wasser zum Anrüh-
ren benutzen. Bitte verzichten Sie auch während der 
Kur gänzlich auf Kaffee und Alkohol. Trinken Sie reich-
lich gutes, wenn möglich ionisiertes Wasser. 
Infos hierzu finden Sie auch über unsere Webseite. 

So leicht geht‘s

„Diese Darm Kur funktioniert immer.“
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 Morgens gleich nach dem Aufstehen:  
Aufwach-Shake: 300 ml Wasser mit Beutel-
inhalt in den Schüttelbecher geben, dreimal 
schütteln, trinken, fertig.

 Der erste Mahlzeit-Shake folgt ca. 30 
Minuten nach dem Aufwach-Shake: 400 ml 
Wasser in den Schüttelbecher und mit dem 
Beutelinhalt verschütteln, sofort trinken, 
fertig.

Kleiner Snack gegen Hunger: 300 ml Was-
ser mit Beutelinhalt in den Schüttelbecher 
geben, dreimal schütteln, trinken, fertig.

Mittags, das zweite Mahlzeit-Shake: 400ml 
Wasser in den Schüttelbecher und mit dem 
Beutelinhalt verschütteln, sofort trinken, 
fertig.

Nachmittags ein Snack: 300 ml Wasser mit 
Beutelinhalt in den Schüttelbecher geben, 
dreimal schütteln, trinken, fertig.

Das dritte Mahlzeit-Shake am Abend: 
400ml Wasser in den Schüttelbecher und 
mit dem Beutelinhalt verschütteln, sofort 
trinken, fertig.

Betthupferl vorm Schlafen gehen: der 
Nacht-Shake: 300 ml Wasser mit Beutel-
inhalt in den Schüttelbecher geben, dreimal 
schütteln, trinken, fertig. 
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Uwe Karstädt, Heilpraktiker und Autor des 
Buches „Natürlich werden Sie gesund“.

Wegen des wertvollen Okrapulvers gelatieren die 
Mahlzeit-Shakes bei längerem Stehen.  
Daher em pfehlen wir: Anrühren und schnell trinken.  
Sie können auch zweimal die halbe Menge zu sich 
nehmen.

Karstädt‘s DARMDETOX Kur funktioniert bei jedem 
Menschen. Selbst wenn das Ergebnis nicht gleich bei 
jedem sichtbar ist – lassen Sie sich von scheinbar aus-
bleibenden Ergebnissen nur nicht aus der Ruhe brin-
gen. Falls der Biofilm im Laufe der Entwicklung schon 
sehr hart geworden ist, kann der Stuhlgang manchmal  
länger auf sich warten lassen. Und mit ihm der abge-
löste Biofilm. Aber seien Sie sicher, er wird kommen. 
Sollten Sie dennoch ungeduldig werden, können Sie 
ruhig mit natürlichen Mitteln wie Tees, Massagen, 
homöopathischen Mitteln oder ganz einfach mehr  
Bewegung nachhelfen.

Es gibt Menschen, die aufgrund von falschen Er-
nährungsgewohnheiten oder Stoffwechselstörungen 
eine  gestaute Gallenblase haben, was ihnen in der 
Regel kaum  Beschwerden verursacht, es sei denn Sie 
haben Gallensteine. Karstädt‘s DARMDETOX Kur kann 
den Organismus anregen die gestaute und verdickte 
Gallenflüssigkeit ausscheiden zu wollen. Das kann bei 
übervoller Gallenblase mit Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder gar Krämpfen einhergehen. 
Hier ist es ratsam, die Kur vorübergehend zu unter-
brechen und zunächst eine sanfte Gallenreinigung 
vorzunehmen.

Schwachpunkt Gallenblase

Bei manchen Menschen ist der Darm bereits sehr  
ausgetrocknet und niederschwellig entzündet. Auch 
hier haben Sie in der Regel wenig Beschwerden.  
Während  Karstädt‘s DARMDETOX Kur kann allerdings 
eine bereits länger schwelende Reizdarmproblematik 
deutlich werden. Hier ist es wichtig zu wissen, dass es 
eben nicht die Kur ist, die reizt. Auftretende Symptome 
wie Verstopfung oder vermehrte Darmtätigkeit weisen 
hier in der Regel darauf hin, dass etwas von der Un-
ordnung wieder in die Ordnung gelenkt wird.

Bei manchen Menschen erzeugt das Aufquellen des 
Biofilms ein Gefühl von Unbehagen und Völle, was  
oft auch mit vermehrtem Abgang von Blähungen ein-
hergeht. Was hier bläht sind keine Fäulnisbakterien 
sondern lediglich ein mit ganz viel Wasser vollgesoge-
ner Biofilm. Dieser präsentiert sich beim Abgang nicht 
selten auch als »aufgeblähte Wurst«. 

Ein sensibler Darm 

Blähungen

Effektiv und einfach
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Nicht umsonst heißt es ja: „Der Darm denkt mit“. Um 
so wichtiger ist es, für eine gute Beschaffenheit der 
Darmflora (vor-) zu sorgen. Oder eben, wenn ein  
geschädigtes Mikrobiom bereits entstanden ist, auch 
nach zu sorgen. Selbst nach der sanften Entfernung des 
schädlichen Biofilms durch Karstädt‘s DARMDETOX ist 
es ratsam, das Mikrobiom wiederaufzubauen und zu 
nähren. Dafür empfehlen wir Ihnen verschiedene Mög-
lichkeiten, die über viele Jahre erprobt sind und sich in 
puncto Darmgesundheit und Vermeidung eines neuen 
Biofilms nachhaltig bewährt haben.

PFLEGE DES MIKROBIOMS

Je besser wir die vielfältigen Funktionen einer gesun-
den Darmflora begreifen, umso deutlicher wird, wie 
wichtig das Mikrobiom für alle Funktionen unseres 
Organismus ist. Von einer intakten Darmfunktion hängt 
nicht nur die optimale Versorgung unseres Organismus 
mit lebenswichtigen Nährstoffen durch die Nahrung 
oder durch wertvolle Nahrungsergänzung ab, sondern 
auch unsere Vitalität und Immunabwehr. Die Beschaf-
fenheit der Darmflora entscheidet maßgeblich, ob 
schädliche Mikroben und Toxine in unseren Organis-
mus gelangen oder außen vor bleiben (Leaky Gut !). 
Auch unsere Gehirnfunktionen und unser zentrales 
Nervensystem werden erheblich durch die Funktio-
nen und Dysfunktionen unseres Darms bestimmt. 

Symbiose statt Dybiose
Ein gesundes Mikrobiom ist die Basis für ein gesundes Leben.  
Nur wenn die Darmflora im Gleichgewicht ist, kann sie die vielfältigen  
Aufgaben erledigen, die für unser Wohlbefinden so wichtig sind. 

Ein innovatives Probiotikum. 

Ein wichtiger Baustein zum gezielten Wiederaufbau 
des Mikrobioms ist Karstädt’s SUPERBIOTIKA. Die 
lebendigen, hochdosierten Bakterienstämme greifen 
synergetisch ineinander und unterstützen so die aus-
reichende Neubesiedlung des Darms. Die Kombination 
aus sechs spezialisierten Bakterienstämmen einschließ-
lich Bifidobakterien und Laktobazillen ist hochwirksam.
Die magensäureresistente Kapsel sorgt dafür, dass die 
Bakterien lebend in den Darm gelangen.

SUPERBIOTIKA
Zweifach gut.

Karstädt’s PREBIOTIKA mit Resistenter Stärke nährt 
sowohl die guten Bakterien der bestehenden Darm- 
flora als auch die von außen hinzugefügten Probiotika  
wie sie zum Beispiel in Kartstädt’s SUPERBIOTIKA  
enthalten sind. Resistente Stärke trägt viel zur Leis-
tungsfähigkeit und Vermehrung guter Darmbakterien 
bei. So können wertvolle Stoffe wie Vitamin K, Biotin, 
Folsäure, B12 und Serotonin über die Darmbakterien 
produziert werden. Ein wichtiger Bestandteil der Resis-
tenten Stärke ist Buttersäure als beste Energiequelle 
für die Zellen der Darmwand. Karstädt’s PREBIOTIKA 
enthält einen hohen Anteil an Resistenter Stärke,  
Kalzium Hydroxymetyl-butyrat, Inulin und Huminsäure 
– wertvolle Bestandteile also, die zum Aufbau, Erhalt 
und zur Aktivität guter Darmbakterien notwendig sind.

PREBIOTIKA

Gleicht ein Mangel an Magensäure aus.

Viele Erwachsene leiden an einem Mangel an Magen-
säure, der falsch behandelt mit der Zeit viele Probleme 
im gesamten Verdauungstrakt nach sich zieht. Je älter 
man wird, desto größer ist die Gefahr des Mangels. 
Karstädt‘s DIGESTA fördert die Verdauung im Magen 
und unterstützt die Organe in ihren vielfältigen  
Verdauungsfunktionen. Wertvolle Inhaltstoffe, die  
zu diesem Prozess beitragen sind Betaine HCL, das  
Pankreasenzym Trypsin, Ochsengalle und Pepsin.

DIGESTA
Unterstützt die Genesung der Darmwand. 

Karstädt’s ALLES GUT wurde speziell für die Rege-
neration der sensiblen Darmwand konzipiert. Die  
leistungsstarke Verbindung mit wertvollen Stoffen aus 
der Naturheilkunde trägt viel zur gesunden Funktion 
der Darmschleimhaut bei. Inhaltstoffe: L-Glutamin, 
D-Glucosamin, Magnesium, Weintraubenkernextrakt, 
Süßholzwurzelpulver, Wermutkrautpulver, Cassia- 
Zimtpulver, Maitakepilzextrakt, Pflanzenmischung, 
schwarzer Pfefferfruchtextrakt, Nelkenpulver, Grape-
fruitkernextrakt, Eibischwurzelextrakt, L-Carnosin, 
Berberin, Zink.

ALLES GUT
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ENZYMA PRO
Nrf2 Stimulator. Schützt und unterstützt  
die Regeneration der Zellen.

Karstädt’s ZELL WELL enthält natürliche Antioxidantien 
wie Brokkoli, Grüner Tee, Mariendistelsamen, Granat-
apfelschalen, Grüne Kaffeebohnen, Gingko Biloba und 
Olivenblatt in hochkonzentrierter Form. Die intelli-
gente Formel, die diesem Produkt zu Grunde liegt, 
unterstützt die Produktion von Entgiftungsenzymen, 
einschließlich Gluthation-S Transferease. Gluthation ist 
eines unserer wichtigsten Antioxidantien überhaupt. 
Karstädt’s ZELL WELL kann aber noch mehr: Als so-
genannter Transkriptionsfaktor sorgt er für eine genaue 
Kopie von ca. 500 Genen im menschlichen Zellkern. 
Die meisten dieser Gene weisen zellschützende Funk-
tionen auf. Karstädt’s ZELL WELL hat sowohl entgif-
tende als auch unterstützende Funktionen und trägt so 
effektiv zur Stärkung der Selbstheilungskräfte bei.

ZELL WELL

Trägersubstanz für Mineralien  
und Spuren elemente. 

Fulvine sind winzige Moleküle, die gleichzeitig als Elek-
trolyte fungieren und unsere unterschiedlichen Körper-
membranen leicht durchdringen können. Mit ihren 
60 natürlichen Mineralstoffen und Spurenelementen 
fungiert Karstädt’s FULVINSÄURE als probates Mittel, 
lebensnotwendige Mineralien und Spurenelemente in 
unseren Organismus einzuschleusen, damit sie dort op-
timal verwertet werden können. Fulvinsäure kommt nur 
selten in Nahrungsergänzungen vor. Sie ist instabil und 
müsste demnach auch gesondert behandelt werden. 
Deswegen bieten wir die Fulvinsäure hier auch als ein 
spezielles Präparat an.

FULVINSÄURE
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Hilft den Mangel an Enzymen  
im Darm zu kompensieren.

Um Nahrungsmittel während des Verdauungsprozes-
ses richtig aufschlüsseln und verwerten zu können, 
braucht der Mensch Enzyme. Diese holt er sich zum 
einen aus der Nahrung, zum anderen stellt auch unsere 
Bauchspeicheldrüse wichtige Verdauungsenzyme parat. 
Da Enzyme in ausreichendem Masse nur in hochwer-
tigen meist frisch geernteten und roh verarbeiteten 
Nahrungsmitteln enthalten sind, muss die Bauchspei-
cheldrüse heutzutage viel zusätzliche Arbeit leisten. 
Karstädt’s ENZYMA PRO wurde speziell entwickelt, um 
die Verdauung zu unterstützen. Es enthält 15 wichti-
ge Enzyme, die der Darm zur Nährstoffaufnahme und 
Verwertung braucht. Inhaltstoffe: Bromelain, Papain, 
Amylase, Lactase, Lipase, Pancrease, Protease, Cellula-
se, Beta-Glucanase, Endo-Glucanase, Endo-Peptidase, 
Exo-Peptidase, Protease, Phytase, Xylanase.



Gut gegen Entzündungen

Karstädt’s CURCUMIN hilft bei der Bekämpfung von 
Entzündungsreaktionen im Körper. Es trägt auch zu 
einer guten Leber- und Gallenfunktion bei und ist an 
der Verdauung und der Fettverdauung beteiligt. 

Multitalent mit Entspannungsfaktor

Magnesium ist ein Mineralstoff, der für die Übertra-
gung von Nervenimpulsen und das reibungslose Funk-
tionieren der Muskeln erforderlich ist. Es trägt auch 
zum Energiegewinnungsstoffwechsel und zur Bildung 
von Knochen- und Muskeln bei. Magnesiummangel ist 
der am weitesten verbreitete Mineralienmangel.

LIPOSOMALE 
NAHRUNGSERGÄNZUNG

Liposomen sind winzig kleine Moleküle mit einem 
hohlen Wasserzentrum, die in der Lage sind viele 
Arten von wasserlöslichen Vitaminen, Mineral- und 
Pflanzenstoffen in sich aufzunehmen und sicher in die 
Zellen zu transportieren. Die äußere Fettschicht des 
Liposoms fungiert dabei als intelligente Schutz- und 
Trägersubstanz auf dem Weg des Liposoms durch den 
Verdauungstrakt mit seinen teils aggressiven Verdau-
ungssäften hin zu den Zellen. Sobald ein Liposom die 
Inhaltsstoffe in die Zelle abgeliefert hat, wird das
Liposom selbst zum Nähr- und Baustoff für Gehirn,  

Leber und Zellen. Karstädt‘s liposomale Nahrungs-
ergänzungen sorgen für eine optimale und hohe 
Auf nahme von Nährstoffen in den Körper. Aufgrund 
der guten Bioverfügbarkeit und längeren Haltbarkeit 
werden sie ausschließlich in Pulverform hergestellt.

 Beispiellose hohe Bioverfügbarkeit
 Nur reine und aktive Inhaltsstoffe (ohne Füllstoffe)
 Natürliche Liposomen nach LipoCellTech™

Ein ausgewogenes Multivitaminpräparat

Karstädt’s LIPOSOMAL MULTI ist ein ausgewogenes 
Multivitaminpräparat in dem alle Bestandteile syn-
ergetisch ineinander greifen und sich so gegenseitig 
verstärken. Das Produkt enthält Antioxidantien, Multi-
vitamine, Multi-Mineralstoffe, Methyl B12, das „Son-
nenvitamin“ D3 mit K2 sowie Phospholipide. Trägt zur 
Erhaltung der Muskelfunktion, Knochen und Zähne bei. 
Gut für Haut, Schleimhäute und Sehvermögen. Unter-
stützt unter anderem das Immunsystem, das Nerven-
system und den Stoffwechsel. Kann zur Verringerung 
von Stress und Ermüdung beitragen.

LIPOSOMAL MULTI

Schutz- und Trägersubstanz für Vitamine 
und Mineralien

LIPOSOMAL MAGNESIUM

Power für‘s Immunsystem

Vitamin C ist an vielen biologischen Prozessen in 
unserem Körper beteiligt. Die antioxidative Funktion 
von Vitamin C ist wichtig für die Aufrechterhaltung  
gesunder Zellen und Gewebe und unterstützt zu-
sätzlich das Immunsystem. Vitamin C wirkt sich auch 
günstig auf Herz und Blutgefäße, Knochen und  
Knorpel aus.

LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMAL CURCUMIN
LipoCellTech™

Liposomale Nahrungsergänzungsmittel sind bis zu 20-mal 
besser als normale Nahrungsergänzungsmittel. LipoCellTech™ 
produziert als einziger die trockene Pulverform von liposomalen 
Nahrungsergänzungsmitteln, dessen Wirkung bei Weitem über 
den üblichen flüssigen liposomalen Produkten steht, wodurch 
die Absorption noch größer wird. LipoCellTech™ verwendet eine 
natürliche Produktionsmethode. Enthält nur reine Inhaltsstoffe, 
keine Füllstoffe, Konservierungsmittel oder andere nichtaktive 
Substanzen. Natürliche Produktionsmethode, keine Verwendung 
von Hitze, Chemikalien oder Druck, wodurch der jeweilige  
Wirkstoff intakt bleibt.
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Kleines Lexikon der Mikronährstoffe
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren tragen viel Gutes zur 
natürlichen Gesunderhaltung unseres Organismus bei. Dabei hat jeder Mikronährstoff 
seine eigene ganz besondere Qualität. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen 
Überblick über das breite Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten:

Vitamin A 
trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Funktion 
der Augen und des Immunsystems bei. Vitamin A kann 
dazu beitragen, Müdigkeit und Energielosigkeit zu 
reduzieren, die normale Funktion des Immunsystems 
während und nach intensiver körperlicher Anstrengung 
zu stärken, sowie die Kollagenbildung für die normale 
Funktion von Blutgefäßen, Knochen, Knorpel, Zahn-
fleisch, Haut und Zähnen zu stabilisieren. Weiterhin 
fördert es die Freisetzung von Energie zur Verwendung 
im Körper, die Funktionen des Nerven- und Immunsys-
tems. Es trägt auch zum Schutz der Zellen vor oxidati-
vem Stress und zur Erhöhung der Eisenaufnahme bei.

Vitamin B1 
trägt zu einem optimalen Energiestoffwechsel bei, zur 
guten Funktion des Nervensystems, zur Stabilisierung 
des Nervensystems und zur guten Funktion des Her-
zens. 

Vitamin B2 
kann Müdigkeit reduzieren, unterstützt die Energie-
versorgung durch Freisetzung von Energie aus Fett, 
Kohlenhydraten und Proteinen, spielt eine Rolle beim 
Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden, ist gut für 
Haut, Schleimhäute und Sehvermögen und hat einen 
positiven Einfluss auf die Funktion des Nervensystems.
Es trägt auch dazu bei, gesunde rote Blutkörperchen 
und einen optimalen Eisengehalt im Blut aufrecht zu 
erhalten.

Vitamin B6
trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Proteinen 
und Glykogen bei, zu einer ausgeglichenen Psyche, 
zu einer optimierten Funktion des Immunsystems, zur 
Bildung von roten Blutkörperchen und schützt vor 
schneller Ermüdung.

Vitamin B12 
kann zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen 
beitragen, es zeigt Wirkung auf das Nervensystem und 
die Psyche. Es normalisiert die Bildung von roten Blut-
körperchen und wirkt positiv auf das Immunsystem.

Biotin 
ist bekannt als Energetikum, hat ausgleichende Wir-
kung auf das Nervensystem, und ist bekannt als wichti-
ge Substanz für Haut und Haare.

Vitamin C 
trägt zur normalen Kollagenbildung für die normale 
Funktion der Blutgefäße, der Haut, des Knochens, der 
Knorpel, der Zähne und des Zahnfleischs bei. Unter-
stützt den normalen Energiestoffwechsel, erhöht die 
Eisenaufnahme, trägt zur Aufrechterhaltung der nor-
malen Funktion des Immunsystems während und nach 
schweren körperlichen Anstrengungen bei. Trägt zum 
Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden und zu einer 
normalen psychologischen Funktion bei, unterstützt die 
Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E trägt 
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu 
einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

Chrom 
trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzucker-
spiegels bei.

Curcumin 
hilft bei der Bekämpfung von Entzündungsreaktionen 
im Körper, bei der Unterstützung einer normalen  
Leberfunktion zur Erleichterung der Verdauung, trägt 
zur Stimulierung der Produktion von Körperflüssig- 
keiten des Verdauungssystems bei, unterstützt die 
Leber- und Gallenfunktion, trägt zu einer besseren 
Fettverdauung bei.

Vitamin D 
trägt zur stabilen Aufnahme/Verwertung von Kalzium 
und Phosphor, zur Erhaltung optimaler Funktion und 
Stärke von Knochen, Muskeln, Zähnen bei und stärkt 
die vitalen Funktionen des Immunsystems.

Vitamin E 
trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.

Folsäure
trägt zur frühen Entwicklung des ungeborenen Kindes 
während der Schwangerschaft bei. Trägt zur Verrin-
gerung der Ermüdung, zur normalen Blutbildung, zur 
normalen Funktion des Immunsystems bei und hat eine 
Rolle im Prozess der Zellteilung.

Vitamin K2 
trägt zur ordnungsgemäßen Blutgerinnung und zur  
Erhaltung unseres Knochengerüstes bei. Es ist  
unerlässlich bei der ordnungsgemäßen Aufnahme  
von D3.
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Magnesium 
unterstützt die Erhaltung normaler Knochen und 
Zähne, spielt bei der Zellteilung eine Rolle, trägt zur 
normalen Proteinsynthese, zu einem guten Elektro- 
lythaushalt und zu einem normalen Energiestoffwech-
sel bei. Gut für die Funktion der Muskeln und zur Ver-
ringerung von Müdigkeit und Ermüdung, trägt zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems bei. Ist sehr 
hilfreich bei Belastung durch Elektrosmog.

Mangan 
trägt zur Erhaltung normaler Knochen und zur  
normalen Bildung von Bindegewebe bei.

Molybdän
trägt zum normalen Aminosäuremetabolismus bei 
und schützt DNA, Proteine und Lipide vor oxidativen 
Schäden.

Niacin 
kann helfen, Ermüdung zu reduzieren, normale  
Funktionen des Nervensystems zu stabilisieren  
und trägt zu einer gesunden Haut bei.

Pantothensäure 
kann helfen, Ermüdung zu reduzieren und die  
geistige Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Selen 
trägt zur normalen Spermatogenese bei. Es hat  
große Bedeutung für Haut, Nägel und Haare und  
für die Funktion des Immunsystems. Es ist wichtig  
für die Funktion der Schilddrüse und zum Schutz  
der Zellen vor oxidativem Stress sowie vor toxi-
schen Belastungen durch Schwermetalle.
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„Danke, dass wir einen Beitrag  
für Ihre Gesundheit leisten dürfen.“

Ihr BioMat Team
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Weil Gesundheit Ihre wahre Natur ist.

 
w w w . b i o m a t - s h o p . d e

Stempel Praxis/Therapeut
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