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Die wissenschaftliche Grundlage hinter  
Smart Pro+
Das Gleichgewicht zwischen gesunden und schädlichen 

Darmbakterien ist sehr empfindlich und kann sowohl 

Ihre psychische als auch Ihre physische Gesundheit 

beeinflussen. Aus diesem Grund entwickelte LifeVantage 

das aus natürlichen Stoffen gewonnene Pro+ mit  

BIO-Tract® Freisetzungstechnologie, um Ihren Körper 

gezielt zu unterstützen. Zusammen mit dem klinisch 

bestätigten Wellmune®, das Ihr Immunsystem optimal 

fördert, hilft Ihnen Pro+ auf Ihrem Weg zu einem 

gesünderen Ich.

Auf ein schlechtes Bauchgefühl hören
Darmstörungen tragen erheblich zu unserem 

allgemeinen Gesundheitszustand und unserem 

Stressempfinden bei - aber viele wissen gar nicht, 

dass eine Verbindung zwischen beiden besteht. 

Unser ganzes Verdauungssystem wird nämlich 

von einem komplexen Ökosystem aus hilfreichen 

und schädlichen Bakterien gesteuert. Wenn die 

schädlichen Bakterien überhandnehmen, führt dies 

zu Magen-Darm-Beschwerden, einem geschwächten 

Immunsystem, Problemen beim Gewichtsverlust und 

Stress, der zu einer erhöhten Durchlässigkeit der 

Darmschleimhaut beiträgt.

Eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut 

hat zur Folge, dass unverdaute Nährstoffe, Bakterien 

und Giftstoffe im Blut aufgenommen werden. Dies kann 

im Körper Stress und Müdigkeitsgefühle auslösen, wobei 

außerdem die falschen Signale an das Gehirn weitergeleitet 

werden: Ihr Gehirn glaubt so, dass Sie immer noch hungrig 

sind, obwohl sie bereits ausreichend gegessen haben.

Gesundheitlicher Nutzen: 
•  Pro+ liefert 6 Milliarden keimbildende Einheiten 

(KBE) an gesunden Bakterien mithilfe der BIO-Tract 

Freisetzungstechnologie und in Verbindung mit Wellmune, 

um Ihren Körper gezielt zu unterstützen.

•  Wellmune ist ein klinisch bestätigtes Beta-Glucan, das aus 

natürlicher Hefe gewonnen wird

•  Mit BIO-Tract®, einer einzigartigen Freisetzungstechnologie, 

die den ganzen Tag über gesunde Bakterien im 

Verdauungssystem freisetzt –  

genau dort, wo sie gebraucht werden

ANWENDUNG:
Nehmen Sie täglich 3 Kapseln mit einem Glas Wasser ein.

Erfahren Sie mehr
über  Pro+.
Langfristige Darmgesundheit und Gewichtsman-

agement gehen Hand in Hand. Pro+ verwendet 

bewährte Inhaltsstoffe, die BIO-tract® Freisetzu-

ngstechnologie und Wellmune®, um Ihren Körper 

gezielt zu unterstützen.
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Es kann erst einmal schlechter werden, bevor 
es besser wird
Unser stressiger Lebensstil ist oft mit negativen Ange-

wohnheiten, wie schlechter Ernährung, wenig sportlicher 

Betätigung und Schlafmangel, verbunden, wobei diese das 

gesunde Gleichgewicht der Darmbakterien stören. Lebende 

Bakterienkulturen können diese Balance wiederherstellen, 

doch lebendige Organismen kommen meist gar nicht im 

Darm an - sie werden schon vorher von der Magensäure 

aufgelöst. Es gibt jedoch clevere Methoden, um dieses  

Hindernis zu überwinden.

Auf direktem Weg ans Ziel
Pro+ enthält 6 Milliarden KBE an gesunden Bakterien,  

wobei jeder Bakterienstamm einzigartige Vorteile mit sich 

bringt. KBE steht für keimbildende Einheiten, eine Messeinheit 

für gesunde, lebende Bakterien. Hierbei zählt Qualität vor 

Quantität: eine ausgewogene Anzahl an Bakterien, die Ihren 

Darm unbeschädigt erreichen, ist wichtiger als die Menge, 

die Sie zu sich nehmen. Deswegen verwendet Pro+ die 

BIO-Tract® Freisetzungstechnologie, um die lebenden 

Organismen in den Dünn- und Dickdarm zu transportieren. 

Die 6 Milliarden Bakterienstämme werden von Wellmune® 

begleitet, einem aus natürlicher Hefe gewonnenem Beta-

Glucan, und werden Ihr Leben verändern.

Wellmune® ist eine eingetragene Marke von Kerry Luxembourg S.A.R.L.
BIO-tract® ist eine eingetragene Marke von Probi USA, Inc.

Gesunde Bakterienstämme
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium


