
vegetarisch vegetarisch

glutenfrei

lactosefrei
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Deutschland
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lactosefrei
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Deutschland

Kinder sind immer wieder neuen Krankheitserregern  
ausgesetzt: z. B. durch kranke Geschwister, in der Kita 
oder der Schule. Dies bedeutet Stress für das kindliche 
Immunsystem. Gut trainierte Abwehrkräfte sind daher  
unabdingbar. 

Die spezielle Zusammensetzung von immunLoges® Saft 
wurde unter Berücksichtigung der neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entwickelt und auf die  
besonderen Bedürfnisse des kindlichen Immun systems  
abgestimmt.*

immun oges® 

Für Kinder ab 1 Jahr:  
immunLoges® als Saft
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Die innovative Kombination ausgewählter  

Ist Ihre Immunabwehr  

bereit, wenn es darauf 

ankommt?

 
Verteidigung*

Innovative Kombination ausgewählter  
Natur- und Mikronährstoffe

  Spirimmun®: Fraktionierter Spezialextrakt  
aus der Spirulina-Alge

  Betox-93®: Hochreine Beta-Glucane  
aus Hiratake-Pilzen

  Vitamin C, D, Selen und Zink: Immun- 
relevante Vitamine und Spurenelemente,  
die das Immunsystem versorgen

  Praktisch: Trinkfertig mit  
leckerem Fruchtge schmack

  Natürlich: Frei von künstlichen  
Farb- und Aromastoffen

  Auch für Erwachsene, die  
Probleme haben Kapseln zu  
schlucken

Dr. Loges + Co. GmbH

Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)

T 04171 707- 0
F 04171 707- 100
www.loges.de
info@loges.de 

 immunLoges® – Nahrungsergänzungsmittel mit besonderen Naturstoffen sowie Vitaminen und Spurenelementen. *Neben Vitamin D, das zu einer normalen Funktion des  
Immunsystems bei Kindern beiträgt, tragen die weiteren Inhaltssubstanzen Zink, Selen sowie Vitamin C allgemein zu einem gesunden Immunsystem bei.
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Packungen mit:

 20 Stück 

 60 Stück 

 120 Stück 

150 ml

Verzehrempfehlung:

morgens 2 Kapseln

morgens

morgens

morgens

5 ml = 1 TL

10 ml = 2 TL

20 ml = 4 TL

Pro 2 Kapseln Pro 10 ml
Fraktionierter Spirulina-Extrakt 
(Spirimmun®) 400 mg 120 mg 

Hochreine 1,3-/1,6-Beta-Glucane 
(Betox-93®) 120 mg 40 mg

Vitamin C 80 mg 80 mg

Vitamin D3 10 μg (400 I.E.)

Selen

Zink 10 mg 5 mg



* Vitamin C und D sowie Selen und Zink tragen zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei.

Einzigartige Kombination  
ausgewählter Naturstoffe Spirimmun ®      Betox-93
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Ein gut funktionierendes Immunsystem ist unverzichtbar 
für die Gesundheit. Wichtig ist hierbei die ausreichend 
hohe Anzahl leistungsstarker und abwehrbereiter 
Immun zellen, um Krankheitserregern wirksam die Stirn 
zu bieten. Funktionslücken im Abwehrsystem können 
hingegen die Ausbreitung von Viren und Bakterien 
vereinfachen und beschleunigen. Familien mit Kindern  
wissen nur zu gut: Wackelt die Immunabwehr, kann das 
zu unliebsamen Beeinträchtigungen im Alltag führen.

Ein guter Grund, das körpereigene Abwehrsystem 
gezielt zu unterstützen, damit es sich flexibel und 
bestmöglich allen Herausforderungen stellen kann. Eine 
ausreichende Versorgung mit bestimmten Nährstoffen, 
wie etwa Vitaminen und Spurenelementen, schafft hier 
eine wichtige Basis. Darüber hinaus gibt es Naturstoffe 
aus Organismen, z. B. Algen oder Pilze, die sich 
widrigen, wechselnden Bedingungen optimal anpassen. 
Diese natürlich-kraftvollen Eigenschaften lassen sich 
auch für den menschlichen Körper nutzen.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, eine 
ausgewogene Ernährung und ein bewusstes Hygiene-
verhalten können außerdem dazu beitragen, gesund 
durch die kalte und nasse Jahreszeit zu kommen. 

Der für immunLoges® Saft verwendete 
Spezialextrakt aus der Spirulina Alge wird in 
einem einzigartigen von der Universität 
Mississippi entwickelten Verfahren gewonnen. 
Dadurch werden die besonderen Inhaltsstoffe 
in hoher Konzentration verfügbar gemacht. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 
dass Zubereitungen aus Spirulina-
Algen einen wichtigen und wert-
vollen Beitrag zur Erhaltung der 
Gesundheit leisten können.

Spirimmun®

Vitamin D erfüllt in unserem Körper  
eine Vielzahl lebenswichtiger Auf- 
gaben und spielt eine wichtige  
Rolle im Immunsystem.*

Vitamin D

Schutz für die ganze Familie*Der Mensch ist so gesund  
wie sein Immunsystem*

Betox-93®

Hochreiner Spezialextrakt aus Hiratake-Pilzen 
(Japan. Austernseitling). Sein hoher Gehalt an 
speziellen Beta-Glucanen machen den Extrakt 
besonders. Zudem ist er durch seine 
Reinheit (93 %) nahezu proteinfrei, 
sodass allergische Reaktionen  
nicht zu befürchten sind.

Vitamin C
Der Klassiker unter den Vitaminen, gehört  
zu den am längsten bekannten und 
bestuntersuchten Vitaminen. Mit 
überaus vielfältigen Funktionen ist es 
für das Immunsystem unverzichtbar.*

Selen
Selen ist wichtig für die Funktionalität  
bestimmter Immunzellen. Diese we r - 
den für die körpereigene Abwehr 
gegenüber Krankheitserregern  
benötigt.*

Zink
Zink hat ebenfalls Bedeutung für eine funktio-
nierende Immunabwehr. Da der mensch - 
liche Organismus Zink kaum zu  
speichern vermag, ist er auf eine  
kontinuierliche Zinkversorgung  
angewiesen.*

Ich brauche ein aktives  
Immunsystem, ... 

... weil ich oft in  
der vollen Bahn  
unterwegs bin.

... weil meine Abwehr 
durch die tägliche 
Arbeit mit vielen 
Kindern sehr gefordert 
ist.

... weil ich dauerhaft  
Medikamente einnehme.

... weil ich für  
meine Familie da 
sein möchte.
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vegetarisch vegetarisch

glutenfrei

lactosefrei

hergestellt in 
Deutschland

glutenfrei

zuckerfrei

lactosefrei

hergestellt in 
Deutschland

Kinder sind immer wieder neuen Krankheitserregern  
ausgesetzt: z. B. durch kranke Geschwister, in der Kita 
oder der Schule. Dies bedeutet Stress für das kindliche 
Immunsystem. Gut trainierte Abwehrkräfte sind daher  
unabdingbar. 

Die spezielle Zusammensetzung von immunLoges® Saft 
wurde unter Berücksichtigung der neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entwickelt und auf die  
besonderen Bedürfnisse des kindlichen Immun systems  
abgestimmt.*

immun oges® 

Für Kinder ab 1 Jahr:  
immunLoges® als Saft
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Die innovative Kombination ausgewählter  

Ist Ihre Immunabwehr  

bereit, wenn es darauf 

ankommt?

 
Verteidigung*

Innovative Kombination ausgewählter  
Natur- und Mikronährstoffe

  Spirimmun®: Fraktionierter Spezialextrakt  
aus der Spirulina-Alge

  Betox-93®: Hochreine Beta-Glucane  
aus Hiratake-Pilzen

  Vitamin C, D, Selen und Zink: Immun- 
relevante Vitamine und Spurenelemente,  
die das Immunsystem versorgen

  Praktisch: Trinkfertig mit  
leckerem Fruchtge schmack

  Natürlich: Frei von künstlichen  
Farb- und Aromastoffen

  Auch für Erwachsene, die  
Probleme haben Kapseln zu  
schlucken

Dr. Loges + Co. GmbH

Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)

T 04171 707- 0
F 04171 707- 100
www.loges.de
info@loges.de 

 immunLoges® – Nahrungsergänzungsmittel mit besonderen Naturstoffen sowie Vitaminen und Spurenelementen. *Neben Vitamin D, das zu einer normalen Funktion des  
Immunsystems bei Kindern beiträgt, tragen die weiteren Inhaltssubstanzen Zink, Selen sowie Vitamin C allgemein zu einem gesunden Immunsystem bei.
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Packungen mit:

 20 Stück 

 60 Stück 

 120 Stück 

150 ml

Verzehrempfehlung:

morgens 2 Kapseln

morgens

morgens

morgens

5 ml = 1 TL

10 ml = 2 TL

20 ml = 4 TL

Pro 2 Kapseln Pro 10 ml
Fraktionierter Spirulina-Extrakt 
(Spirimmun®) 400 mg 120 mg 

Hochreine 1,3-/1,6-Beta-Glucane 
(Betox-93®) 120 mg 40 mg

Vitamin C 80 mg 80 mg

Vitamin D3 10 μg (400 I.E.)

Selen

Zink 10 mg 5 mg
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 immunLoges® – Nahrungsergänzungsmittel mit besonderen Naturstoffen sowie Vitaminen und Spurenelementen. *Neben Vitamin D, das zu einer normalen Funktion des  
Immunsystems bei Kindern beiträgt, tragen die weiteren Inhaltssubstanzen Zink, Selen sowie Vitamin C allgemein zu einem gesunden Immunsystem bei.
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Packungen mit:

 20 Stück 

 60 Stück 

 120 Stück 

150 ml

Verzehrempfehlung:

morgens 2 Kapseln

morgens

morgens

morgens

5 ml = 1 TL

10 ml = 2 TL

20 ml = 4 TL

Pro 2 Kapseln Pro 10 ml
Fraktionierter Spirulina-Extrakt 
(Spirimmun®) 400 mg 120 mg 

Hochreine 1,3-/1,6-Beta-Glucane 
(Betox-93®) 120 mg 40 mg

Vitamin C 80 mg 80 mg

Vitamin D3 10 μg (400 I.E.)

Selen

Zink 10 mg 5 mg
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