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Von WissenschaftlerInnen entwickelt und empfohlen. 

Die in Virmune® kombinierten, sehr hochwertigen 

Pflanzenextrakte sind epigenetisch wirksam und 

können so die Wahrscheinlichkeit einer Virusinfektion 

verringern und im Fall einer Infektion den Verlauf 

mildern.*

Dieses Phytoceutical-basierte Therapiemanagement  

wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizer 

Forschungsgruppe Bluezones® und HealthBioCare

zur Bekämpfung von Viren entwickelt. 

Die Virmune® Phytostoffe wurden genaustens 

abgestimmt, um synergetisch zu modulieren, und 

sind wissenschaftlich im Kampf gegen Viren wie 

Grippe oder Corona gut dokumentiert. Studien 

zeigen auch positive Erfolge für Dengue- und 

Zika-Viren.

Virmune® hat das Potential, die Wirksamkeit einiger 

Medikamente zur Behandlung von COVID-19 zu 

verbessern und deren Toxizität zu verringern.

Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie und Ihre Gesundheit 

office@healthbiocare.at

Schützen Sie Ihre Gesundheit mit der 

kombinierten Kraft von 

Pflanzenextrakten. 



Um einen Mehrbedarf an 

Nährstoffen festzustellen, 

empfehlen wir zusätzlich 

die Analyse von 

epigenetischen 

Biomarkern (MicroRNAs) 

zur Vorbeugung von 

akuten Schäden und 

Spätfolgen von 

Virusinfektionen. 

Viren, wie das Coronavirus, können zwar nicht die 

menschliche DNA verändern – sie greifen jedoch in 

die Regulation von Genen ein. Auf diese Weise 

schwächen Viren das Immunsystem, die Infektion 

verbreitet sich im Körper und wird von Mensch zu 

Mensch übertragen.  

Durch die Kombination von epigenetisch wirksamen 

Pflanzenextrakten kann dieser Mechanismus 

beeinflusst werden. 

Zusätzlich zu häufigem Händewaschen, Abstand-

halten und einer gesunden Ernährung, kann ein 

Nahrungsergänzungsmittel mit den richtigen 

Pflanzenextrakten die Abwehrkräfte stärken und 

möglicherweise das Risiko einer SARS-Cov-2-

Infektion verringern oder kontrollieren. 

Da sich Viren ständig verändern, sind sie schwer zu 

bekämpfen. Letztendlich ist das Immunsystems für 

die Beseitigung der Infektion verantwortlich. 

Impfungen und antivirale Medikamente sind sehr 

wichtig in der Prävention und Behandlung von 

Viruserkrankungen, aber sie sind nicht für alle Viren 

verfügbar und können Nebenwirkungen verursachen.

Umso wichtiger ist es, das Immunsystem aktiv zu 

unterstützen und einen Mehrbedarf an Nährstoffen 

ausreichend zu decken. 

Schützen Sie Ihre Gesundheit mit der kombinierten 
Kraft von Pflanzenextrakten. 

Natürlich, vegan und geschmacksneutral. 

Eine Kapsel enthält: Salbeiextrakt (Polyphenole), 

Zwiebelextrakt (Quercetin), Traubenhautextrakt 

(Resveratrol), Berberin, Grüntee-Extrakt (EGCG), 

Holunderbeerenextrakt (Anthocyanin), Apfelextrakt 

(Phloretin), Vitamin D3, Zink und Folsäure. 

Die Tagesdosis (eine Kapsel) von Virmune® enthält 

konzentrierte Phytostoffe wie insgesamt in 30g 

Salbei, 300g Zwiebeln, 29 Liter Apfelsaft, einem 

Liter hochwertigem Grüntee, 1,4kg Trauben und 

50g Holunderbeeren vorkommen. 

Ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt keine 

gesunde Ernährung, sondern sollte zusätzlich bei

erhöhtem Bedarf unterstützend wirken. 

Eine wissenschaftlich fundierte Kombination 

mehrerer Extrakte bietet den besten antiviralen 

Schutz unter Verwendung synergistischer 

Mechanismen.

*Ein gezielt eingesetzter Phytoceutical-Therapieansatz 

kann die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit SARS-Cov-

2 verringern oder den Verlauf der Infektion abschwächen 

(Adem et al., 2020). 


