
ImmunForteImmunForteImmunForteImmunForte ein natürliches „Antibiotika“ 
 

Das Schreckgespenst einer bevorstehenden „globalen“ und 
„katastrophalen“ Pandemie der sogenannten „Vogelgrippe“ 
wird  dieser Tage leider von vielen Medien  „reisserisch“ und 
„verantwortungslos“  an die Wand gemalt.  
 
Da wird sogar von biblischen Ausmassen einer bevorstehen-
den „Seuche“  berichtet. Leider nicht ohne Wirkung – die 
Angst geht im Lande um. Zu Tausenden strömen die Leute 
zu ihren Ärzten und in die Apotheken und lassen sich „Tami-
flu“ verschreiben. Ein Produkt, das angeblich vor der bevor-
stehenden „Vogelgrippe“ schützen soll. Tut es das auch 
wirklich – und gibt es auch alternative Mittel mit den selben 
oder sogar besseren Effekten? 
 
Ja es gibt sie die „natürliche Alternative“, vor allem auf dem 
Gebiet der pflanzlichen (phytotherapeutischen) und homöo-
patischen Medizin; mit wichtigen Vitaminen, Spurenelemen-
ten und Mineralstoffen.  
 
Wir beschäftigen uns schon über 15 Jahre mit diesen Wirk-
stoffen und sind überzeugt, sollte diese „Vogelgrippe“ tat-
sächlich kommen, sind wir gut gerüstet. ImmunForte ist ein 
neuer Wirkstoffkomplex, zum Schutz vor gefährlichen Infek-
tionen. Diese  Kombination wichtiger Nahrungsergänzungs-
mittel gilt als natürliches „Antibiotika“ gegen bakterielle In-
fektionen und als wirkungsvollen Schutz vor viralen Krankhei-
ten.  
 
Für den Aufbau und Erhalt jedes gesunden Immunsystems 
sind ebenfalls zusätzlich die Stoffe Vitamin C coated und 
Zink-Methionin von grosser Bedeutung. 
 
Wer permanent sein Immunsystem pflegt und schützt, kann 
dem kommenden Winter getrost entgegenblicken und  muss 
auch vor dem „Schreckgespenst“ einer Vogelgrippepande-
mie keine Angst haben. 
 
Zur Stärkung des Immunsystems Zur Stärkung des Immunsystems Zur Stärkung des Immunsystems Zur Stärkung des Immunsystems     
 “ImmunForte” enthält „Echinacea Angustifolia“ und „Echi-
nacea Purpurea“, ergänzt mit wichtigen Antioxidantien und 
synergetisch wirkenden Nährstoffen. Der Komplex stärkt das 
Immunsystem und schützt wirksam vor Schäden durch freie 
Radikale. 
 
“ImmunForte” “ImmunForte” “ImmunForte” “ImmunForte” wird empfohlen:wird empfohlen:wird empfohlen:wird empfohlen:    
Bei bakteriell- und viral bedingten Erkrankungen. z.B. bei 
grippalen Infekten, Erkältungen,  chronischer Bronchitis, ge-
schwollenen Lymphknoten / -drüsen, Herpes Simplex,  Her-
pes Zoster und generell zur Erhaltung eines leistungsfähigen 
Immunsystems. 
 

Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffe und ----menge pro Kapselmenge pro Kapselmenge pro Kapselmenge pro Kapsel    ::::    
Vitamin C coated    300  mg 
Echinacea  100 mg 
Astragalus membranaceus (Huang Qi)      50  mg 
Citrus Bioflavonoide 30 mg 
Beta-carotene 15 mg 
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)      15  mg 
Zink-Methionin      15  mg 
 
Packungsgrössen:Packungsgrössen:Packungsgrössen:Packungsgrössen:    
ImmunForte ist in einer Dosengrösse von 100 Kapseln à 
525 mg erhältlich. 
 
Wirkungen / NebWirkungen / NebWirkungen / NebWirkungen / Nebenwirkungenenwirkungenenwirkungenenwirkungen 
Es macht wenig Sinn, „ImmunForte“ vorsorglich,  d.h. prä-
ventiv einzunehmen. Mit der Einnahme von ImmunForte so-
fort beginnen, wenn die ersten Symptome auftreten.  
 
Wichtig! ImmunForte sollte nach Abklingen der Symptome 
mindestens 2 bis 3 Tage weiter eingenommen werden.  
 
Nebenwirkungen sind keine bekannt. 
    
DosierungsempfehlungDosierungsempfehlungDosierungsempfehlungDosierungsempfehlung    (100 Kaps. à 525mg):        
 
Für Erwachsene:            3 mal 2 Kaps. täglich 
Kinder bis 12 Jahre       die Hälfte 
 
Wichtig! ImmunForte sollte nach Abklingen der Symptome 
mindestens 2 bis 3 Tage weiter eingenommen werden. 
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