
Mit Zink, Vitamin C, D und B6
FÜR MEIN IMMUNSYSTEM! °

PROTECT °

Du hast dich für SAMANA® 
PROTECT entschieden. 

Unsere 9-in-1-Kapsel mit pH-
Wert gesteuerter Schutzhülle

kombiniert Ingwer- und 
Hagebuttenextrakt mit einer 

ausgewählten Bakterienkultur
und einem passenden

Eiweißbaustein.

www.samana.de
info@samana.de

Aktuelle Tipps 
und Anregungen 

auch auf Facebook.

VERZEHREMPFEHLUNG:
2 Kapseln pro Tag unzerkaut mit Was-
ser, fl exibel mit oder ohne Mahlzeit.

HINWEISE:
Überschreiten Sie nicht die empfohle-
ne tägliche Verzehrmenge. Nahrungs-
ergänzungsmittel sollten nicht als 
Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung und 
eine gesunde Lebensweise verwendet 
werden. 
Für Kinder und Schwangere nicht 
empfohlen. Bitte außer Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren. 
Vor Licht schützen.

Ob Beginn der kalten Jahreszeit oder stressige Zeiten – Körper und Geist müssen 
eine aktive Einheit bilden, um in den verschiedensten Situationen geschützt zu sein. 

Unser SAMANA® PROTECT Tipp:
Wandern ist eine Bewegungsart, die sich fast überall und jederzeit ausüben 
lässt. Wer diese Sportart zunächst für nur wenig spektakulär hält, unterschätzt 
ihren positiven Einfl uss auf das Wohlbefi nden.
Wandern in der Natur – besonders im Wald – eignet sich optimal um neue Kraft 
und Energie zu tanken. Während die frische und reine Waldluft unser Immunsys-
tem mit neuer Energie versorgt, regt die angenehme Bewegung zusätzlich die 
Durchblutung an.

Diese Kombination von Entspannung und Bewegung ist also weitaus förder-
licher für unser Wohlbefi nden, als es auf den ersten Blick scheint!

Die Natur ist im ständigen Wandel und bringt verschiedenste Pfl anzen und 
Früchte hervor. Für SAMANA® PROTECT haben wir uns von der Natur inspirieren 
lassen und wertvolle Extrakte von Hagebutte und Ingwer verwendet.

Die auch bei uns heimische Hagebutte ist heute besonders als natürliche Vi-
tamin C Quelle bekannt. Die auffälligen Früchte mit ihrer saftigen roten Farbe 
entfalten vor allem im Winter ihren vollen, fruchtig-sauren Geschmack. Ihre 
Eigenschaften, sowie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber der kalten Jahres-
zeit, machten die Hagebutte schon im Mittelalter zu einer beliebten Zutat in 
wohltuenden Tees. 

Einen mindestens genau so guten Ruf genießt die Ingwerwurzel. Im alten Rom 
galt die Knolle als Luxusgut. Die Wurzel mit ihrem markanten scharfen Ge-
schmack wird aus diesem Grund, ähnlich wie die Hagebutte, auch heute noch 
gerne in wärmenden und stärkenden Gerichten verwendet!
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Wappne Dich von innen heraus und lass Dich durch nichts davon ablenken, 
Dein Leben in vollen Zügen zu genießen.

Ausgewählte Bakterienkultur mit Eiweißbaustein, 
Ingwer, Hagebutte, Zink und Vitaminen

Die Natur ist im ständigen Wandel und bringt verschiedenste Pfl anzen und 

Ingwer, Hagebutte

Die Natur ist im ständigen Wandel und bringt verschiedenste Pfl anzen und 

, Zink und Vitaminen

Die Natur ist im ständigen Wandel und bringt verschiedenste Pfl anzen und 

Hagebutte



° Vitamin C, D, B6 und Zink tragen zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei. 

Vitamin C, B6 und Niacin tragen zu einem 
normalen Energiestoffwechsel bei.

Mehr als 70% der menschlichen Abwehrzellen befi nden sich in der Darm-
schleimhaut. Das menschliche Verdauungsorgan befi ndet sich in ständi-
gem Kontakt mit unserer Umwelt. 

Unser Immunsystem steht in einer engen Verbin-
dung mit dem allgemeinen Wohlbefi nden. Dieses 
komplexe Abwehrsystem des Körpers stellt die 
Grundlage für ein aktives und schönes Leben 
dar. Eine gute Versorgung mit verschiedenen 
Nährstoffen, wie Vitaminen und Mineralstoffen, ist 
hierfür essentiell°. Auf diese Weise erfrischen eine 
abwechslungsreiche Ernährung und regelmäßige 
Bewegung Körper und Geist gleichermaßen. 

Aus diesem Grund haben wir für SAMANA® PROTECT die 
wichtigen Vitamine C, D, B6 und den Mineralstoff Zink ausgewählt. 

Vitamin C, B6 und Niacin tragen zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems bei.

Zink trägt zu einem normalen 
Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.

 Niacin trägt zur Erhaltung 
normaler Schleimhäute bei.

Vitamin C, B6 und Niacin tragen 
zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung bei.

Vitamin C und Zink tragen dazu bei, die Zellen 
vor oxidativem Stress zu schützen.

Vitamin K trägt zu einer 
normalen Blutgerinnung bei.   

In wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir die Ver-
dauung im menschlichen Körper mit Hilfe eines Darmmo-
dells nachgestellt. So konnten wir genau bestimmen, wann 
und wo sich unsere pH-Wert gesteuerte Schutzhülle öffnet 
und ihre Inhaltsstoffe freigibt.
Unsere Schutzhülle sorgt dafür, dass die Inhaltsstoffe in 
SAMANA® PROTECT die Säure im Magen und die Enzyme 
und Gallensalze im Dünndarm unbeschadet überstehen. Sie 
öffnet sich erst am Übergang von Dünn- zu Dickdarm und 
sorgt dafür, dass der wertvolle  Kapselinhalt unbeschadet 
an seinem Ziel im Darm ankommt. Unsere Forschung am 
Darmmodell zeigte, dass die Kombination aus Bakterienkultur 
und Eiweißbaustein zu einer vermehrten Butyrat-Produktion 
durch die Mikroorganismen führt.

Unsere besondere SAMANA® PROTECT 9-in-1 Kapsel kombiniert 
eine kraftvolle Bakterienkultur mit einem passenden Eiweißbaustein. 

Hinzu kommen Ingwer und Hagebutte, sowie die für dein Immunsystem
wichtigen Vitamine C, D, B6 und der Mineralstoff Zink.


