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Der Knoblauch -Zlttone Trunk

Vitntität

Knoq ri bitte vor dem qffi" gut schtttteln und nach
Anbmch im KffiIschrank aufbewahren.
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Kein Knob.lauchgeruch sttiltl
Der Knoblauchgeruch wird durch die Wirkstoffe
in der Schale der Zitrone komplett neutralisiert.
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W "lr*Pharmaze ntr aI iumm er 7 5 I 5 94 3

Zutaten Knoblauch Zitrone Trunk: Wasser 68%, Bio Zitrone 27o/o Bio Knoblauiff€%
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Htn S$nffirrndukt t
Knoblauch ünd äitrone
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Die Wirkung des Knoblauchs auf das Herz- Kreislaufsystem,
Cholesterin und den Blutdruck ist alt bekannt.
Die Rezeptur stammt ursprünglich aUs Asien und ist eine alte
Überlieferung.
Die Asiaten nutzen seither die poe,itiveWirkung des Knoblauchs.
Zitronen und Knoblauch enthalten wichtige Vitamine, wie
z. Bsp. Vitamin C und Nährstoffe.

Wir greifen mit un$erem Produkt.i**n, diese Wirkung auf und
durch die Verarbeitung der gesamten Zitronenfrucht fnklusive
der Schale) werden die Geruchsstoffe des Knoblauchs komplett,
neutralisiert. Hergestellt wird Kno: ri mit frischen BlO-Zihonen
und BlO-Knoblauch aus kontrolliertem Anbau auf schonende
Weise, um die wichtigen Inhaltsstoffe und Vitamine zu erhalten.
Die Mischung ist auf einen angenehmen Geschmack abgestimmt.

Kno hat keine Nebenwirkungen, sofern keine allergischen
Reaktionen auf die Zutaten bestehen. ,,. 
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Das enthaltene Vitamin C unterstützt die normale Fu*ktion des
Immunsysicrns vor und nach einer körperlichen Belastung.

Itir etipiciiien i\iiü 2 mal im Jaiu ail' Entschlackung zu
trinkerl um lhrem Organismus wieder mehr Vitalität zu geben.

Drei Wochen täglich 2 cl vor einer Mahlzeit trinken.
Danach 1 bis 2 Wochen eine Pause einlqen und wiederholt
drei Wochen la4g hinken. . ,.s
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im Organismus spüren.
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Haut und Atem
Argenehm im Geschmack
Kalorienarm

Sie erhalten neue Energle, fühlen sich wohler und die
eigene Konzentration kann dadurch gefördert werden.

Täglich ein Gläschen Knn trinken kann lhre
Vitalität bis ins hohe Alter unterstützen!

Knn' ,, enthält > keine chemischen $toffe

äd" nn ist auch ftir Diabetiker sehr zrr empfehlen.
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