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Basisch Aktiv Tee Tassenfertig
Wichtige Information – Bitte sorgfältig lesen!
Teeaufgusspulver aus Kräuter-Extrakten mit Zink,
natürlich aromatisiert mit Johannisbeer-Geschmack,
zur Bereitung eines Teeaufgusses.
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Haushalt bei.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von
Bad Heilbrunner entschieden haben und bedanken uns
für Ihr Vertrauen. Seit über 50 Jahren bieten wir hochwertige Tees und Naturheilmittel auf Basis lebendigen
Heilpflanzenwissens und modernster Phytomedizin.
Hierbei schöpfen wir aus dem wunderbaren Schatz der
Natur, den wir bewahren wollen: Heilpflanzen, wohltuende
Kräuter, Früchte und Blüten. Höchste Qualität ist hierbei
unsere Maxime – und unser Versprechen.
Der neue „Arznei- und Kräutertee im Stick” von
Bad Heilbrunner
Mit der neuen Produktlinie „Arznei- und Kräutertee im Stick”
bringt Bad Heilbrunner ein hochinnovatives Teesortiment auf den Markt. In einem aufwendigen, schonenden
Extraktionsverfahren werden die wertgebenden natürlichen
Pflanzeninhaltsstoffe aus den sorgfältig ausgewählten
Kräutern und Früchten gewonnen. Das Ergebnis ist ein
feiner, hochkonzentrierter Extrakt mit der vollen
pflanzlichen Kraft, der sich einfach und unkompliziert zu
einem hochwertigen Kräutertee zubereiten lässt. Der
einzeln vorportionierte Naturextrakt muss nur noch mit
heißem oder kaltem Wasser übergossen werden und
schon löst er sich auf – ganz ohne Umrühren. So kann
dieser Kräutertee mit all seinen wertvollen, natürlichen
Inhaltsstoffen sofort getrunken werden.
Hochwertiger Kräutertee mit Zink
Unser neuer Kräutertee Basisch Aktiv Tee vereint den
frischen Geschmack von hochwertigen Kräutern mit einer
fruchtigen Johannisbeer-Note. Das enthaltene Zink trägt zu
einem normalen Säure-Basen-Haushalt bei.
Damit ist diese milde Kräuterteemischung der ideale
Begleiter bei einer basischen Ernährung. Schnell und
unkompliziert zubereitet ist dieser Kräutertee im Stick
ideal für zuhause und unterwegs.

Zutaten:
Kräuter-Extrakte (Zitronengras-Extrakt, Melissen-Extrakt) süße Brombeerblätter-Extrakt, Ysop-Extrakt
(3 %), Brennnessel-Extrakt (3 %)), Maltodextrin,
natürliches Aroma, Zinkgluconat (1 %), schwarze Johannisbeere Saftkonzentrat (1 %), Ingweröl, Zitronengrasöl.
Wichtige Hinweise:
Zubereitung: Stick aufreißen, den Inhalt in eine Tasse
geben und mit heißem oder kaltem Wasser (ca.
150–200 ml) auflösen.
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Für einen besonders kräftigen Geschmack sollte der
feine Naturextrakt in einer kleineren Wassermenge
(150 ml) aufgelöst werden.
Wir empfehlen, 2–3 mal täglich 1 Tasse des frisch
zubereiteten Aufgusses zu trinken.
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Von
Natur aus glutenfrei, lactosefrei, ohne Zuckerzusatz.
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.bad-heilbrunner.de
www.facebook.com/badheilbrunner
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