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aus der Welt der Nährstoffe
mit innovativen Produktideen

HOCHLEISTUNGS-TABLETTENPRESSE
FÜR IHR PRIVATE LABEL
Aufgrund steigender Nachfrage und der hohen Qualitätsansprüche an
unsere Produkte hat Biohealth seine Produktionskapazitäten im
Bereich der Tablettenherstellung erweitert.
Die Rede ist von einer neuen Hochleistungs-Tablettenpresse, welche die Tablettenproduktion bei
Biohealth auf ein neues Niveau hebt. Die hochmoderne Rotationstablettenpresse verfügt über 27
Stationen und kann Pulvermischungen komprimieren, die durch Nass- oder Trockengranulierung
oder durch Mischen vorproduziert werden.
Durch die intuitive Bedienoberfläche sowie verstärkte Sicherheitsketten wird der Produktionsprozess noch sicherer und effektiver. Mit einer Produktionsmenge von ca. 200.000 Tabletten/h
können Schluck-, Kau- und Lutschtabletten ab einer Mindestbestellmenge von 500.000 Stück
nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt werden.
Zusätzlich kann Magnesiumstearat zur Vermeidung von Produktanhaftungen auf die Pressstempel
aufgesprüht werden. So sind runde Tablettenformate von 7,5 mm, 11 mm und 18 mm sowie
Formate Oblong 19 x 9 mm (mit Bruchkerbe) und 24 x12 mm problemlos möglich.
Andere Formate gern auf Anfrage.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb und fragen nach individuellen Tablettenkonzepten, z.B. mit
Superfoods oder Vitamin- und Mineralstoffkombinationen unter Ihrer eigenen Marke.

SUPERFOODS

DAS GEWISSE ETWAS
Superfoods stehen hoch im Kurs und sind inzwischen bei vielen
Menschen wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung.
Die Zielgruppe wächst stetig und der Gesundheitsaspekt ist
mit der Pandemie noch relevanter geworden.
Neben bekannten Früchten wie Cranberries oder Acai finden
auch regionale Superfood-Produkte zunehmend Beachtung.

#Erdbeere:
Können Sie sich einen Sommer ohne diese rote Frucht vorstellen?
Wir nicht, denn die sonnenliebende Sammelnuss eignet sich hervorragend als kalorienarmer Snack, da sie zu 90 % aus Wasser besteht. Gleichzeitig bringt sie mit 65 mg Vitamin C pro 100 g Frucht
einen höheren Vitamin C Gehalt mit sich, als es bei Zitronen oder
Orangen der Fall ist.
Zusätzlich enthalten Erdbeeren passable Mengen an Vitamin K,
Folsäure, Biotin und Pantothensäure. Das Rot der Erdbeeren verrät
außerdem einen gewissen Reichtum an wertvollen Antioxidantien.
Die Frucht ist daher ein ideales Superfood für schönheitsbewusste
Menschen.

#Heidelbeere:
Ähnlich wie bei der Erdbeere liegt Gutes oftmals näher als wir
denken. Die heimische Heidelbeere, welche für ihren nachtblauen
Farbton bekannt ist, ist so etwas wie der nächste Verwandte der
Acai-Beere. Den blauen Farbton hat sie dem Inhaltsstoff Myrtillin zu
verdanken, welcher gleichzeitig freie Radikale abfangen kann, die
unsere Zellen schädigen würden.
Auch diese Beere verfügt über einen vergleichsweise hohen
Wassergehalt von 86 % und ist daher ideal zum sorglosen Naschen
geeignet. In getrockneter Form sollen Heidelbeeren bei Durchfall
helfen, während die frischen Früchte die Verdauung fördern.
Die Heidelbeere ist neben 14 weiteren Früchten und Beeren beispielsweise in unseren „Superfood Capsules“ enthalten –
ein natürlicher Vitamin C-Booster.
Kontaktieren Sie uns gern für ein Angebot.

#Brombeere:
Ein ganz klassisches Superfood ist die Brombeere.
Wer diese Beeren am Wegesrand findet, darf diese in Deutschland
für den persönliche Gebrauch pflücken und genießen.
Die süß bis saure Frucht enthält Vitamin A und C, Mengen an
Mineralstoffen und vor allem die blauen Flavonoide, welche das
Immunsystem anregen und sich straffend auf das Bindegewebe
auswirken können.
Aufgrund der positiven Wirkung auf unser Wohlbefinden, finden
Brombeeren seit jeher Anwendung als Hausmittel, in Form von Tee,
bei Erkältungen, Entzündungen im Rachenraum und bei Durchfallerkrankungen.
Das Gurgeln mit Brombeersaft ist darüber hinaus beliebt, um
Entzündungen am Zahnfleisch zu bekämpfen.

#Cranberry:
Ihren Namen verdanken diese Beeren der Tatsache, dass ihre Blüten
an die Form eines Kranichkopfs erinnern. Gerade bei Blasenentzündungen sind sie beliebt und können deren Symptome, dank enthaltener sekundärer Pflanzenstoffe, reduzieren.
Mit 5 g Ballaststoffen je 100 g unterstützen sie zudem unsere
Verdauung. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass sie das
Zahnfleisch stärken und so vor Zahnfleischentzündungen und Zahnbelag schützen.
Wer das Glück hat frische Beeren im Winter zu ergattern, sollte sich
auf einen sauren Geschmack beim Genuss der frischen Frucht
einstellen.
Kennen Sie schon unseren „Red Immun Smoothie“ in Pulverform?
Er enthält sieben Superfoods und ist eine wahre Vitaminbombe.
Interesse geweckt?
Gerne senden wir Ihnen ein Muster zu.

#Acai:
Seit mehreren Jahren ist diese Frucht groß im Trend und das nicht
ohne Grund. Die aus dem Amazonas stammende Frucht gilt als
Schlankmacher, da sie den Stoffwechsel anregt und appetithemmend
wirken soll.
Ihre sekundären Pflanzenstoffe werden als gut für unser Herz,
entzündungshemmend und Cholesterin senkend angesehen.
Deshalb ist sie auch ein wichtiger Bestandteil in unserem Mahlzeitenersatz-Shake, der zudem auch Gojibeere und Rote Beete enthält.
Fragen Sie gern ein Angebot an.
Gut zu wissen: Diese exotische Beere wird gemäß ihrer Herkunft
als „A-sa-i“ ausgesprochen.

Natürlich gibt es neben den vorgestellten Superfoods noch viele andere. Die genannten eignen
sich hervorragend als Zugabe in Smoothies, Müslis, Quark oder Jogurt, auch als Zugabe in Salaten,
Porridge oder Proteinshakes.
Wer Wert auf seine Gesundheit legt, kann diese vorteilhaften Nahrungsmittel leicht in seine
Ernährung integrieren. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Superfood -Produkt in Pulver,
Kapsel- oder Tablettenform.

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren genannten Themen benötigen
oder Anregungen haben, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
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