
3 Social Media Postings zu OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen 

 

Posting 1:  

Fehlt dir das richtige Nervenfutter? 

Bei psychischer Beanspruchung ist die Ergänzung der Darmflora mit ausgewählten 

Bakterienstämmen sinnvoll, denn das Mikrobiom steuert nicht nur die Darmfunktion, sondern 

über die sogenannte Darm-Hirn-Achse auch Stimmungslage, Emotionen und geistige 

Leistungsfähigkeit 🤗 

Studien zeigen bereits klar, dass ausgewählte Bakterienkombinationen Einfluss auf jene 

Hirnregionen haben, welche für die Entscheidungsfindung und die Konzentrationsfähigkeit 

verantwortlich sind ☝️ 

 

OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen enthält 9 speziell kombinierte Bakterien-Stämme in 

bewährter Kombination - ergänzt mit den Nerven-Vitaminen B2, B6 und B12! 

 

Jetzt in unserer Apotheke beraten lassen. Denn unsere Fachberater kennen sich mit OMNi-

BiOTiC® aus und wissen, welche Bakterien die richtigen für dich sind.  

 

 

Posting 2:  

Bist du überlastet und psychisch stark beansprucht?             

 

OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen ist in zahlreichen Studien zur Darm-Hirn-Achse zur 

Anwendung gekommen. 

Darüber hinaus tragen ausgewählte B-Vitamine zur normalen Funktion deines Nervensystems bei 

(B2, B6, B12) und leisten einen wertvollen Beitrag zu einer normalen psychischen Funktion (B6, 

B12) - dein richtiges Nervenfutter in hektischen Zeiten!       

 

Bekannt aus der aktuellen Fernsehwerbung und in unserer Fachapotheke erhältlich - wir beraten 

dich gerne! 

 

 

Posting 3:  

Kennst du das Gefühl, vor lauter Arbeit keine Energie mehr zu haben und morgens nicht in die 

Gänge zu kommen?        

OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen enthält eine spezielle Kombination aus 9 Bakterienstämmen 

- ergänzt mit den Vitaminen B2, B6 und B12, die für einen normalen Energiestoffwechsel wichtig 

sind! 

 

Hast du Fragen zur Anwendung?       

1-2 x täglich 1 Beutel OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-Vitaminen (= 3 g) in ca. 1/8 l Wasser einrühren, 

mindestens 1 Minute Aktivierungszeit abwarten, nochmals umrühren und dann trinken         

 

Für einen schwungvollen Start in den Tag ist die Einnahme von OMNi-BiOTiC® SR-9 mit B-

Vitaminen am Morgen empfehlenswert - denn die enthaltenen Vitamine B2, B6 und B12 tragen 

zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 

 

Bekannt aus der aktuellen Fernsehwerbung - und wenn du Fragen zu OMNi-BiOTiC® hast, ist 

unser Apotheken-Team gerne für dich da!  

 


