
Posting 1:  
Die Bakterienflora im Mund bildet die erste Barriere gegen unerwünschte Erreger. Diese bahnen 
sich nämlich durch den Mund-, Nasen- und Rachenraum ihren Weg in den Körper ����� 
 
Zur Stärkung des oralen Mikrobioms wurde – speziell für Kinder, doch auch Erwachsene – OMNi-
BiOTiC® iMMUND entwickelt: Einfach zum Lutschen, mit herrlichen Erdbeergeschmack und 
natürlich zuckerfrei ���� 
 
Jetzt bei uns in deiner Apotheke vor Ort erhältlich und während der Prime-Time im TV zu sehen! 
Komm doch bei uns vorbei – wir beraten dich gerne! 
 
Posting 2:  
OMNi-BiOTiC® iMMUND mit herrlichem Erdbeergeschmack gibt es nicht nur für unsere Kinder! 
���� 
Die zuckerfreie Lutschtablette enthält neben den natürlich im Mundraum vorkommenden 
Bakterienstamm Streptococcus salivarius K12 auch Vitamin D als Beitrag zur normalen Funktion 
des Immunsystems Groß und Klein �������������������� �������   
Denn "immun gesund beginnt im Mund" ���� 
 
Hast du noch Fragen? Unser qualifiziertes Apotheken-Team ist gerne für dich da! 
 
Posting 3:  
Ist dir bewusst, dass die Mundhöhle eine zentrale Rolle in der Immunabwehr spielt? ��� 
Besondere Bedeutung kommt somit auch der Mundflora, also den Bakterien in deinem Mund, zu 
– insbesondere jener von Kindern, da der Mund-, Nasen- und Rachenraum die ersten 
Eintrittspforten für Erreger in den Körper sind. 
 
Unser OMNi-BiOTiC® iMMUND enthält einen in vielen Studien bewährten, natürlich im 
Mundraum vorkommenden Bakterienstamm und ist außerdem noch mit Vitamin D als Beitrag zur 
normalen Funktion des Immunsystems bei Kindern und Erwachsenen ergänzt - für  
eine „dinostarke“ Abwehrkraft ���� 
 
Hast du noch Fragen? Unsere Apotheken-MitarbeiterInnen sind ausgebildete (Darm-)Berater, die 
sich mit OMNi-BiOTiC® auskennen und wissen, welche Bakterien die richtigen für dich sind. 
 
Posting 4:  
Probleme im Hals-Nasen-Ohren-Bereich? Mund und Nase sind eine besonders häufige 
Eintrittspforte für lästige Viren ����� 
Wer aber die richtigen Bakterien im Mund hat, kann die eigene Immun-Power stärken – egal, ob 
Groß oder Klein! ����  
 
Und die findest du jetzt in OMNi-BiOTiC® iMMUND, bei uns in deiner Apotheke. Eine leckere, 
zuckerfreie Lutschtablette mit Erdbeergeschmack und wichtigen Bakterien für den Mund & 
Vitamin D für deine Abwehrkräfte ���� 
Wir beraten Dich gerne!  
 


