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Conseil d’utilisation:
1 gélule/jour par voie orale 
en buvant un peu. 
Ne pas dépasser la quantité 
quotidienne recommandée. 
Les compléments alimen-
taires ne peuvent se substi-
tuer à une alimentation 
variée et équilibrée ni à un 
mode de vie sain. 
À conserver hors de la 
portée des jeunes enfants 
dans un endroit frais, sec et 
à l’abri de la lumière.
Ingrédients:
Poudre de basilic 49%; extrait 
sec de racine d’ashwagandha 
28%; Hydroxypropylméthylcellulo-
se; supports: cellulose microcris-
talline, anti-agglomérants: sels 
de magnésium d’acides gras ali-
mentaires; biotine.
Composition pour 1 gélule:
Basilic en poudre 264 mg, 
extrait d’ashwagandha 154 
mg, biotine 50 µg (100%*) 
*% de la dose quotidienne 
recommandée selon directive 
UE.
Contenu:
40 gélules végétaliennes.

Verzehrsempfehlung:
1 Kapsel täglich mit etwas 
Flüssigkeit einnehmen.
Die angegebene empfohlene 
tägliche Verzehrsmenge nicht 
überschreiten. Nahrungser-
gänzungsmittel stellen keinen 
Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene 
Ernährung sowie eine gesun-
de Lebensweise dar.
Ausserhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern, kühl, 
trocken und vor Licht ge- 
schützt lagern.
Zutaten:
Basilikumpulver 49%; Ashwa-
gandhawurzel Trockenextrakt 
28%; Hydroxypropylmethylcel-
lulose; Trägerstoff: Mikrokris-
talline Cellulose; Trennmittel: 
Magnesiumsalze von Speise-
fettsäuren; Biotin.
Zusammensetzung pro Kapsel:
Basilikum Pulver 264 mg, 
Ashwagandhawurzel Exrakt 
154 mg, Biotin 50 µg (100%*) 
*% der empf. Tagesdosis, 
gemäss EU-Verordnung.
Inhalt: 
40 vegane Kapseln.

40 vegane Kapseln
gélules végétaliennes
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*Für Energie und Nervenkraft
*Énergie et résistance nerveuse

mit Basilikum und Biotin*

au basilic et à la biotine*

Ashwagandha Kapseln
Gélules à l'ashwagandha

Conserver les gélules 
dans leur emballage à 
l’abri de la lumière.

Die Kapseln in der 
lichtgeschützten 
Packung aufbewahren.

VEGAN

LACTOSE FREE

GLUTEN FREE

NON-GMO

Mindestens haltbar bis Ende:
À consommer de préférence avant le:

Lot-Nr.:   

Biotin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen 
psychischen Funktion bei. In Zeiten mit besonderer Beanspruchung 
empfiehlt es sich, etwas zur Unterstützung Ihrer Nerven zu tun. 
Ashwagandha gehört wegen seines vielseitigen Einsatzgebietes und der sehr 
guten Verträglichkeit zu den am häufigsten genutzten Pflanzen fernöstlicher 
Kulturen. Die Pflanze wird in Indien zur Förderung der Ruhe und Klarheit des 
Geistes verwendet. Das aromatische, aufbauende Basilikumkraut trägt die 
Kraft der Sonne in sich. Es wird auch Königskraut genannt, welches als 
Gewürzpflanze angenehm stimuliert und tonisiert. Deshalb empfehlen wir 
Ihnen dieses Nahrungsergänzungsmittel als positiven Beitrag, wenn das 
Leben wieder einmal besonders viel von Ihnen verlangt.
La biotine contribue à normaliser le système nerveux et les fonctions 
psychiques. Dans les périodes de sollicitation particulière, il est bon d’agir 
en soutenant sa résistance nerveuse. En raison de polyvalence et de sa très 
bonne tolérance, l’ashwagandha fait partie des plantes d’Extrême-Orient les 
plus employées. En Inde, on fait appel à elle pour recouvrer calme et clarté 
d’esprit. Le basilic aromatique et revigorant porte en lui toute la force du 
soleil. Également appelée herbe royale, cette plante stimule et tonifie 
agréablement. C’est pourquoi nous vous recommandons ce complément 
alimentaire pour ses bienfaits lorsque la vie devient particulièrement 
exigeante.

*Für Energie und Nervenkraft
*Énergie et résistance nerveuse

FÜR ENERGIE UND NERVENKRAFT

ÉNERGIE ET RÉSISTANCE NERVEUSE

 

Hergestellt in der Schweiz.
Produit en Suisse.
Vertrieb/Distribution:
Dr.Dünner AG,
Artherstrasse 60, 
CH-6405 Immensee
Dr.Dünner GmbH,
Hafenweg 18-20,
D-48155 Münster
www.drduenner.com

Nettogewicht/Poids net

21.4 g

Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire 

Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire 

drduenner.com/phytoworld

Rund um den Globus forscht Dr.Dünner nach wertvollen Heilpflan-
zen und wirkungsvollen Rezepturen. Dafür erwerben wir Pflanzen 
von geprüften Lieferanten zu fairen Bedingungen und veredeln 
diese in der Schweiz zu Premium-Produkten.

Dr.Dünner recherche des plantes médicinales intéressantes et 
des formules efficaces tout autour du globe. Pour cela, nous 
achetons des plantes auprès de fournisseurs certifiés à des 
conditions équitables, puis nous les transformons, en Suisse, en 
produits de première qualité.
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