
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Verzehrempfehlung
2-mal täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit.

Wichtige Hinweise
Eine gesunde Lebensweise ist immer wichtig. 
Die angegebene empfohlene tägliche  Verzehr menge nicht 
überschreiten! 
Nah rungs   ergän zungs mittel sollen nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene und ab wechs   lungs reiche Ernäh rung verwendet 
wer den. 
Sie sind kühl (5 – 25 °C), trocken und außerhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern zu lagern.

Packungsgrößen
30 Stück – 60 Stück – 120 Stück

Weitere Informationen
Die Herzleistung ist ein gigantischer Kraftakt.  
Das Herz schlägt ca. 60 bis 80 mal in der Minute. 
Das entspricht ca. 3 Milliarden Herzschlägen im  
Lauf eines Lebens. Viel Bewegung und eine gute  
Nährstoffversorgung sind wichtig für eine gesunde 
Herzfunktion.

Protecor® Herz-Aktiv Kapseln enthalten wichtige 
Nährstoffe zur Unterstützung der normalen Herz- und 
Muskelfunktion. 
a) Vitamin B1 ist am Erhalt der normalen Herzfunktion  
 und an der normalen Funktion des Nervensystems  
 beteiligt.
b) Magnesium ist ein Mineralstoff mit ernährungsphysio- 
 logischer Bedeutung, der zur normalen Nerven- 
 reizleitung und zur normalen Muskelfunktion beiträgt.
Beide Nährstoffe unterstützen zudem den normalen 
Energiestoffwechsel, von dem die Muskelarbeit generell 
abhängt.
Vitamin D3 ist an der Erhaltung der Muskelfunktion beteiligt 
und wird für den gesunden Calciumspiegel im Blut benötigt.
Neue Forschungsergebnisse der Ernährungswissenschaft weisen 
auf die Notwendigkeit einer guten Vitamin D3-Versorgung hin.
Vitamin E mit seinen antioxidativen Eigenschaften fängt freie 
Radikale ab und schützt Zellen vor oxidativem Stress.

PRODUKTINFORMATION – 
SORGFÄLTIG LESEN!
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Protecor®

HERZ-AKTIV

mit Vitamin B1 und Magnesium
Protecor® Herz-Aktiv bietet eine einzigartige Kombination aus Weißdorn- 
beerenextrakt, Magnesium und Vitaminen für eine gute Basisversorgung.

Für Herz a), Energie und Nerven b)
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Unsere Kraft
liegt in  
der Natur

Salus Haus GmbH & Co. KG 
Bahnhofstr. 24 · 83052 Bruckmühl · Tel. 0 80 62 / 901-0 · salus.de

Für die meisten Menschen ist es ein inneres Bedürfnis – 
für uns seit mehr als 100 Jahren gelebte Leidenschaft:
Einen natürlichen Weg zu finden, gesund zu sein. Wissend um 
die wohltuenden Kräfte der Natur, entwickeln wir innovative 
Rezepturen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden 
dienen.

Dabei verwenden wir nur die besten Rohstoffe. Sorgfältig aus- 
gewählt und schonend verarbeitet, entstehen hervorragende 
Produkte, die begeistern. 

Vom Tonikum bis zum Tee, von Tropfen bis zu Tabletten:
Mit Salus genießt man das gute Gefühl, täglich etwas für sich 
und die Umwelt zu tun. Mehr denn je streben Menschen 
danach, gesund zu sein. Gut zu wissen, dass uns die Natur viele 
Zutaten für ebenso innovative wie wirksame Produkte bietet. 
Seit 1916 geht das familiengeführte Unternehmen Salus genau 
diesen Weg: Die unerschöpflichen Schätze der Natur immer 
weiter zu erforschen und für die Menschen zu nutzen. 

Dabei vertrauen wir auf unsere reichhaltige Erfahrung ebenso 
wie auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. In unseren  
Forschungslaboren arbeiten wir ständig an neuen Lösungen, 
um unsere Produktionstechnologien im Bereich Tonika  
und Tee zu optimieren.

Was uns die Natur gibt, geben wir ihr gerne zurück:
Wir schonen ihre Ressourcen und richten unser ganzes 
Unternehmen klimaneutral aus. So stellen wir nachhaltig 
Produkte her, die eine nachhaltige Wirkung entfalten. 

Hierzu verwenden wir die besten Kräuter und Rohstoffe, die 
man finden kann. Unsere Pflanzen stammen überwiegend aus 
dem Bio-Anbau oder aus Wildsammlungen und sind, wann 
immer möglich, regionaler Herkunft. Die Auswahl unserer 
Kräuter und Rohstoffe ist aufwändig, aber umso wertvoller für 
das Wohlbefinden.

Warum wir uns so sicher sind? 
Ganz einfach, wir haben unsere Produkte in Zusammenarbeit  
mit Fachexperten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen 
entwickelt und prüfen sie in unseren eigenen Laboren über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus. 

Diese Sorgfalt gilt jedem einzelnen unserer vielen hundert 
Artikel, die in Apotheken, Reformhäusern und Biomärkten 
erhältlich sind.

Geschäftsführer 
Otto Greither, Dr. Florian Block

In modernsten Herstellungsverfahren entfalten Vitamine, 
Mineralstoffe, Kräuter und Heilpflanzen ihre einzigartige Wirkung.

Natürliche Nahrungs-  
und Heilmittel seit Generationen
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