
Pulver

Für die Verdauung.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, 
wir freuen uns, dass Sie sich für das Qualitätsprodukt praelasan® aus dem Hause 
nutrimmun entschieden haben. nutrimmun ist Spezialist für Darm, Gesundheit 
und Immunsystem. Wir setzen unser ganzes Wissen und unsere langjährige Er-
fahrung für die Herstellung hochwertiger Produkte ein, die die Funktionsfähig-
keit Ihres Körpers und Ihr Wohlbefinden optimal unterstützen. 

Unsere Verdauung
Zu einer gesunden Verdauung tragen viele Faktoren bei. Die wichtigsten sind 
eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung, eine ausreichende Flüssig-
keitsaufnahme sowie genügend tägliche Bewegung. Unser heutiger Lebensstil 
jedoch bedingt, dass wir uns häufig ballaststoffarm (z. B. Weißbrot, wenig Obst 
und Gemüse) ernähren, sowie falsch bzw. zu wenig trinken. Neben diesen von 
uns selbst regulierten Maßnahmen gibt es zusätzlich eine Reihe weiterer Fakto-
ren auf die wir meist weniger oder kaum Einfluss haben und die sich äußerst 
negativ auf die Verdauung auswirken können: Nebenwirkungen von Medika-
menten, Stress, Hormonschwankungen, ungewohnte körperliche Belastungen 
wie Schwangerschaft, aber auch verletzungs- oder krankheitsbedingte Ein-
schränkungen der Bewegungsfähigkeit.

All dies kann unseren Darm aus dem Gleichgewicht bringen. Die gesunde Ver-
dauungstätigkeit wird beeinträchtigt, Unwohlsein stellt sich ein. Blähungen 
oder Völlegefühl und auch unregelmäßiger Stuhlgang können die Folge sein.

Ganz natürlich und sehr effektiv sorgen Ballaststoffe für eine normale Verdau-
ungsfunktion. Sogenannte Präbiotika sind hierbei von besonderer Bedeutung. 
Denn diese speziellen wasserlöslichen Ballaststoffe gelangen unverdaut in den 
Darm, wirken dort auf die nützlichen Darmbakterien und unterstützen unsere 
Verdauung, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.

Das leistet praelasan®:
praelasan® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit einem präbiotischen Ballast-
stoffmix aus Flohsamen, Maisdextrin, Baobab und Calcium.

praelasan® unterstützt ein gesundes und ausgewogenes Verdauungssystem und  
fördert die normale Funktion der Vedauungsenzyme. Es wird besonders empfoh-
len bei ballaststoffarmer Ernährung.
n  Flohsamen trägt zu einer normalen Verdauungsfunktion bei. 
n  Calcium trägt zur einer normalen Funktion der Verdauungsenzyme bei.

Nützliche Produkteigenschaften von praelasan®:
praelasan® enthält rein pflanzliche Ballaststoffe.
praelasan® ist frei von Laktose und Gluten.
Gesüßt mit dem natürlichen Süßungsmittel Stevia. 
Individuelle Dosierung möglich.

Verzehrsempfehlung: 
Die Tagesportion Pulver 14 g (3 gestrichene Messlöffel) in  
ca. 200 ml stilles Wasser einrühren und vor einer Mahlzeit  
einnehmen.  

Achten Sie zur Förderung einer regelmäßigen Verdauung zusätzlich auf  
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie täglich mindestens zwei  
bis drei Liter Wasser.

Für die normale Funktionsweise der Verdauung werden täglich Ballaststoffe 
 benötigt. Eine langfristige Einnahme von praelasan® ist möglich.
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Zutaten: 
Präbiotisches Maisdextrin, Flohsamenschalen, Saccharose, Calciumsalze der 
 Citronensäure, Maltodextrin, Baobabfruchtpulver, Säuerungsmittel: Citronen-
säure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Traubenschalenpolyphenolpulver, 
 natürliches Aroma, Rote Beetesaftpulver, Süßstoff: Steviolglykoside

Hinweis für Diabetiker: 1 Tagesportion (14 g) entspricht 0,43 BE.

Hinweis: 
Aufgrund seiner quellenden Eigenschaften sollte praelasan® bei Darmverschluss 
oder krankhaft verengter Speiseröhre nur nach Rücksprache mit Ihrem behan-
delnden Therapeuten eingenommen werden.

Bitte beachten Sie:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, 
 abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. Die 
empfohlene Tagesportion darf nicht überschritten werden. 
Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
Mindestens haltbar bis: siehe Produktverpackung.

Zusätzliche Informationen zum Produkt und zu den Themen Darm,  
Gesundheit und Immunsystem finden Sie unter www.nutrimmun.de
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns oder  
Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

praelasan® ist in jeder Apotheke erhältlich als:
30 Tagesportionen (420 g Pulver ) – PZN 9922267
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*RM = Referenzmenge nach VO (EU) 1169/2011

Nährstoffangaben pro Tagesportion % RM*
Calcium 240 mg 30 
Ballaststoffe 6,3   g  21 

Zusammensetzung: 1 Tagesportion zu 14 g Pulver


