
Core Moringa® Triotic™ von Zija enthält eine firmeneigene Mischung aus drei 
robusten Bakterienstämmen, die zu den Probiotika gezählt und oft auch als 
„freundliche“ Bakterien bezeichnet werden. Bei diesen nützlichen Bakterien 
handelt es sich um lebende Mikroorganismen, die eine einzigartige 
Rolle dabei spielen, die optimale Funktion unseres Verdauungssystems 
zu unterstützen, damit unser Körper Nährstoffe besser aufnehmen 
kann. Die probiotischen Stämme in Triotic™ besitzen außerordentliche 
Hafteigenschaften und können den unwirtlichen Bedingungen in unserem 
Verdauungstrakt trotzen. Dadurch kann das Produkt in die oberen und 
tiefer gelegenen Darmabschnitte gelangen und die Magen-Darm-Funktion 
von Anfang bis Ende unterstützen.

Triotic™

Unterstützung für Magen-Darm-Trakt  
& Immunsystem

Vorteile
• Fördert einen gesunden Magen-Darm-Trakt
• Unterstützt die normalen Abwehrkräfte
• Für Erwachsene und Kinder geeignet
• Praktische Einnahme dank einer Formel, die direkt auf der Zunge zergeht
• Enthält drei klinisch getestete probiotische Stämme
• Zur täglichen Verwendung für optimales Wohlbefinden

Wichtige Inhaltsstoffe
• Bifidobacterium animalis ssp. Lactis BIFOLAC™ 12: Klinische Forschungen 

deuten darauf hin, dass der Bakterienstamm Bifidobacterium animalis 
ssp. Lactis die normalen Abwehrkräfte unterstützen kann. 

• Lactobacillus acidophilus BIFOLAC™ 5: Klinische Studien  
haben ergeben, dass dieser probiotische Stamm die normale 
Nährstoffaufnahme unterstützt.

• Lactobacillus rhamnosus BIFOLAC™ PB01: Mehrere Studien  
haben gezeigt, dass Lactobacillus rhamnosus dazu beiträgt, einen 
gesunden Magen-Darm-Trakt zu fördern und die Einlagerung  
von Fett zu verhindern.

Empfohlene Verwendung
Einen (1) Portionsbeutel täglich einnehmen. Das Pulver direkt auf die 
Zunge geben und vor dem Schlucken vollständig zergehen lassen.

30 Portionsbeutel pro Packung
Honigmelone-GeschmackWussten Sie schon...?

• Zu Bifidobacterium animalis ssp. Lactis gibt es über 300 
wissenschaftliche Publikatio-nen, was ihn zum am meisten erforschten 
probiotischen Bakterienstamm macht.

• Mikrobenflora spielt eine entscheidende Rolle für den Erhalt eines gut 
funktionieren-den Immunsystems; der Konsum von Probiotika hilft, 
die Mikrobenflora des Darms wieder aufzustocken und zu ergänzen.

• Ein gesunder Erwachsener hat im Magen-Darm-Trakt zehnmal so viele 
Bakterien wie eukaryotische Zellen im gesamten Körper.

• Core Moringa® Triotic™ besitzt einen leckeren Honigmelone-
Geschmack, den sowohl Erwachsene als auch Kinder lieben.

Glutenfrei

Enthält Moringa

Unterstützt die  
Ernährung

Unterstützt den 
Gewichtsverlust

Jederzeit

Für Kinder
unbedenklich

Wellness

Haftungsausschluss: Diese Aussagen sind von der Food and Drug 
Administration (FDA) nicht bewertet worden. Die Produkte von Zija 
sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von 
Krankheiten geeignet.


