tri.balance®
Basentabletten
CLASSIC
Basische Tabletten mit natürlichen
Mineralstoffen und Zink für einen
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt

Basentabletten CLASSIC
Basische Mineralstoffe gegen Übersäuerung
Citrate, Carbonate und Zink: Die tri.balance® Basentabletten CLASSIC enthalten genau die
Mineralstoffe, die der Körper braucht, um den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen.
Neben den entsäuernden Mineralstoffen stecken noch Calcium, Kalium und Magnesium in
den tri.balance® Basentabletten CLASSIC. Calcium sorgt für einen normalen
Energiestoffwechsel und unterstützt die Muskelfunktion, während Kalium für den Blutdruck
zuständig ist. Das in den Basentabletten enthaltene Magnesium ist für den Erhalt von
Knochen und Zähnen zuständig und vertreibt die Müdigkeit.
Für das körperliche Wohlbefinden ist ein ausgeglichener Säure-Basen-Stoffwechsel
entscheidend. Denn nur, wenn der pH-Wert im basisch neutralen Bereich von 7,4 liegt,
funktionieren die Stoffwechselfunktionen einwandfrei. Die natürlichen Basentabletten
CLASSIC von tri.balance® sind laktosefrei, glutenfrei, fruktosefrei und zuckerfrei. Sie eignen
sich auch als Ergänzung zur veganen Ernährung.

Merkmale
Gesundheitlicher Nutzen der Inhaltsstoffe
•

Citrate, Carbonate und Zink: Die tri.balance® Basentabletten enthalten genau die
Mineralstoffe, die der Körper braucht, um den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen

•

Neben den entsäuernden Mineralstoffen stecken noch Calcium, Kalium und
Magnesium in den tri.balance® Basentabletten. Calcium sorgt für einen normalen
Energiestoffwechsel und unterstützt die Muskelfunktion, während Kalium für den
Blutdruck zuständig ist. Das in den Basentabletten enthaltene Magnesium ist für den
Erhalt von Knochen und Zähnen zuständig und vertreibt die Müdigkeit

•

Für das körperliche Wohlbefinden ist ein ausgeglichener Säure-BasenStoffwechsel entscheidend. Denn nur, wenn der pH-Wert im basisch neutralen
Bereich von 7,4 liegt, funktionieren die Stoffwechselfunktionen einwandfrei.
Die natürlichen Basentabletten CLASSIC von tri.balance® sind laktosefrei,
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glutenfrei, fruktosefrei und zuckerfrei. Sie eignen sich auch als Ergänzung zur
veganen Ernährung
•

Kalium fördert einen normalen Blutdruck und die Muskelfunktion

•

Zink unterstützt ein reines Hautbild, stärkt die Haarwurzeln und die Nägel

Was bewirken die tri.balance® Basentabletten CLASSIC
Aktiv entsäuern und sich gut fühlen – mit Basentabletten
Die Basentabletten sind das tri.balance® Basenpulver in gepresster Form. Die basischen
Tabletten können ohne Nebenwirkungen über einen langen Zeitraum und bei chronischer
Übersäuerung auch dauerhaft eingenommen werden. Denn die Basentabletten enthalten
ausschließlich natürliche Mineralstoffe – für einen gesunden Säure-Basen-Haushalt. Sie
beinhalten Carbonat, Citrat, Zink, Magnesium, Calcium und Kalium und sind glutenfrei,
laktosefrei, zuckerfrei und vegan.
Abnehmen mit tri.balance® Basentabletten
Die Ernährung ist umgestellt, der Vertrag im Fitnessstudio unterschrieben und die
Lebensgewohnheiten sind soweit angepasst, dass alle Zeiger auf Abnehmen stehen. Doch
der Körper macht keine Anstalten, auch nur die Zwei-Kilo-Marke zu knacken? Das sind
typische Anzeichen, dass das Säure-Basen-Gleichgewicht nicht stimmt und der Körper
übersäuert ist. Die tri.balance® Basentabletten entsäuern aktiv und bringen so das
Abnehmen in Gang – für einen effektiveren Erfolg bei der Diät.
Übersäuerungsrisiko im Test
Ob der Körper tatsächlich übersäuert ist, lässt sich am einfachsten mit dem pH-Wert im Urin
messen. Zielwert ist immer der basisch neutrale Wert von 7,4. Auch durch die Bewertung der
eigenen Lebensgewohnheiten kann man das Übersäuerungsrisiko testen. Wir haben dafür
einen Online-Test entwickelt, der in zwei Minuten die Tendenz des Säure-Basen-Haushalts
zeigt. Absolute Sicherheit geben die tri.balance® pH-Teststreifen, die den Wert im Urin
bestimmen.

Inhaltsstoffe
Zutaten: Natriumhydrogencarbonat, Trikaliumcitrat, Tricalciumcitrat, Trimagnesiumcitrat,
Microkristalline Cellulose, Tricalciumcarbonat, Trennmittel Magnesiumsatze der
Speisefettsäuren, Kieselsäure, Zinkgluconat.
Durchschnittliche
Nährwerte
Kalium
Calcium
Magnesium
Zink

pro 100 g
3640 mg
1908 mg
836 mg
23 mg

pro Tagesdosis
8,49 g = 6 Tabletten
309 mg
162 mg
71 mg
2 mg

%NRV*
15 %
20 %
19 %
20 %

*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis (Neutrient Reference Values, NRV)
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Verzehrempfehlung
2 x täglich 3 Tabletten mit ausreichend Wasser verzehren.
PZN - Nummer: 12749074 / Inhalt: 225 St. / 318 g / 75 Portionen / EAN: 4260101490100

Nahrungsergänzungsmittel. Tabletten gut verschlossen, trocken, bei Raumtemperatur außer Reichweite von
Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Dieses Produkt entspricht der Lebensmittel-Informations-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 – „LMIV“)

Hersteller
tri.balance® base products
Herrenberg 7
89312 Günzburg
Deutschland
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