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BioVitamin®: Weltweit erstes rundum natürliches Multivitaminpräparat - plastikfrei, BIO-zertifiziert und voll ökologisch
Nachhaltig, einfach - optimal versorgt mit 100% Bio Multivitaminen

Für die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit sind Vitamine und Mineralstoffe unerlässlich. Mit dem neuen Multivitaminpräparat BioVitamin® bieten
die qualifizierten Reform- und Naturkostexperten von EnergyBalance® Switzerland eine extrem wirksame Lösung mit größtmöglicher Resorption. Die
Besonderheit der umweltverträglichen, naturreinen Kapseln ist die Kombination aus gutem Obst und Gemüse, das zu 100% bio-zertifiziert mit 19
Vitaminen und Mineralien ein breites Spektrum an essenziellen Nährstoffen abdeckt - eine direkte, einfache und nachhaltige Art der täglichen
Vitaminversorgung. Rein pflanzliches BioVitamin® ohne Gentechnik wird unter höchsten Produktions- und Qualitätsstandards hergestellt und enthält
keinerlei Inhaltsstoffe synthetischen oder tierischen Ursprungs.

Das hochkonzentrierte Multivitaminpräparat mit maximaler Bioverfügbarkeit hat EnergyBalance® Switzerland unter Einsatz eines auf Wasser
basierenden Extraktionsverfahrens entwickelt. Der Schweizer Hersteller verwendet weder Lösungsmittel noch Trägerstoffe oder andere
Verarbeitungs-Hilfsstoffe, die die Immunabwehr irritieren oder Unverträglichkeiten auslösen können. Einen deutlich spürbar positiven Effekt garantiert die
Zusammensetzung in zertifizierter Bio-und Natur-Qualität aus kräftigenden Amla- & Guavenfrüchten, Fruchtextrakten aus Zitronen, antibakteriell
wirkenden Basilikum- und Curryblättern als auch die luteinreichen Gemüse Spinat und Brokkoli. Das weltumfassend erste voll ökologische
Multivitaminpräparat von EnergyBalance® liefert hoch leistungsfähige Mikronährstoffe aus wirkstoffintensiven Pflanzenextrakten.

Perfekt aufeinander abgestimmte Vital- und Nährstoffe - grün und plastikfrei verpackt 

Die in BioVitamin® enthaltenen Vital- und Nährstoffe sind perfekt aufeinander abgestimmt und liefern exakt das, was Geist und Körper für ein hohes,
anhaltendes Leistungsniveau brauchen. Doch das bio-zertifizierte Multivitaminpräparat aus dem Hause EnergyBalance® Switzerland ist als erstes voll
ökologisches Multi zum Nachfüllen auch ressourcenschonend. Die Kapseln BioVitamin® sind 100% grün und plastikfrei umhüllt von einer Verpackung
aus Kork und recyceltem Karton. Dank des intelligenten Refill-Konzepts haben Kunden die Möglichkeit, die enorme Belastung für die Umwelt durch nicht
nachvollziehbare Verpackungsvarianten zu umgehen.

Das Expertenteam von  EnergyBalance® verwendet für den Innenbehälter Kork als umweltschonende Alternative zum sonst üblichen Kunststoff. Die
Refill-Packung ist immer wiederverwendbar und eignet sich perfekt für ein kreatives Upcycling. Alle, die naturfreundlich und plastikfrei kaufen möchten,
finden auch in der Umverpackung aus recycelter Kartonage ein komplett abbaubares Material, das sie mit gutem Gewissen in den biologischen
Stoffkreislauf zurückführen können. Bio-zertifiziert und ganz und gar natürlich: EnergyBalance® Switzerland lebt mit dem weltweit ersten, absolut
ökologischen Multivitaminpräparat seine grüne Philosophie für eine nachhaltig gesunde Ernährung auf mehreren Ebenen. Schon zwei Kapseln des
synergetischen Mixes BioVitamin® decken den Tagesbedarf an 19 lebens- und leistungswichtigen organischen Vitaminen und Mineralstoffen.

BioVitamin® - rundum natürlich
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EnergyBalance?? verwendet nur Rohstoffe, welche die höchste Bioverfügbarkeit haben, eine optimale Aufnahme und Wirkung des Produktes gewähren. 
Bioverfügbarkeit bedeutet Wirkstoffe in ihrer höchsten aktiven Form. Natürlich ohne Nebenwirkungen.

Absolute Qualität und vegetabile Rohstoffe
Alle EnergyBalance??-Produkte sind geeignet für Vegetarier und mit wenigen Ausnahmen auch für Veganer. EnergyBalance?? meidet tierische
Rohstoffe oder Produkte aus Tierversuchen. Bei pflanzlichen Rohstoffen wird die zertifiziert biologische Form bevorzugt. Alle Rohstoffe werden im Labor
untersucht. Es werden nur Extrakte verwendet, welche nicht mit gefährlichen chemischen Lösungsmitteln, sondern möglichst natürlich extrahiert wurden.
Das Risiko von chemischen Rückständen wird ausgeschlossen.

Hypoallergene Produkte Made in Switzerland non-GMO
EnergyBalance?? Produkte sind gentechnisch unverändert und werden mit schonenden Herstellungsverfahren in der Schweiz produziert. Auf Hilfsstoffe
wird möglichst verzichtet, wenn ein Hilfstoff trotzdem benötigt wird, dann wird nur ein natürlicher Stoff eingesetzt, welcher dem Produkt sogar einen
Mehrwert geben kann. EnergyBalance?? Produkte enthalten deshalb in der Regel nur Wirksubstanzen und nie künstliche Trenn-, Träger-, Geschmacks-,
Farb- oder andere Hilfsstoffe. Damit stehen hypoallergene Produkte zur Verfügung, die auch empfindliche Menschen gut vertragen.
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