
Polvere alcalina

Platz-
halter

  Polvere alcalina insapore

  Si può sciogliere in acqua, succo o  

bevande sia calde che fredde

  Senza zuccheri aggiunti

  Senza glutine

  Naturalmente privo di lattosio

  Vegan

Informazioni sul prodotto Basica® Vital pur

Modo d’uso:
  Si consiglia l’assuzione di una bustina sciolta 

in 250 ml acqua o altro liquido due volte al 
giorno (mattina e sera). 

  Può essere aggiunto a cibi caldi o freddi.

Contenuti medi per dose giornaliera (2 bustine): % VNR* 

Calcio 550 mg 69 %

Magnesio 150 mg 40 %

Sodio 375 mg -

Potassio 350 mg 18 %

Zinco 5 mg 50 %

Molibdeno 50 µg 100 %

Cromo 40 µg 100 %

Selenio  30 µg 55 %

*  Valori nutritivi di riferimento (Reg. n. 1169/2011)

Ingredienti:
Calcio lattato, Sodio citrato, Potassio citrato, Magnesio sali  
dell’acido citrico, Zinco citrato, Cromo cloruro, Molibdato di 
sodio, Selenito di sodio.

Un eccesso di acidosi è causato da 
un’alimentazione sbilanciata
Secondo i risultati di studi nutrizionali condotti a livello  
internazionale un'alimentazione caratterizzata da un elevato 
consumo di carne, insaccati, formaggi e carboidrati  
porta ad un eccesso di acidosi metabolica. Un consumo  
giornaliero sufficiente di frutta e verdura permette di  
neutralizzare l’acidosi attraverso l’assunzione di minerali 
alcalini.

Vitalità ed energia vengono garantite da un costante 
equilibrio acido-base e da un metabolismo attivo.

Nello stress della vita quotidiana, l’assenza di tempo 
spesso non permette di condurre una dieta bilanciata  
e questo determina nel nostro organismo un eccesso  
di acidità.

Basica® Vital pur fornisce al corpo minerali alcalini e  
oligoelementi quali:

  lo Zinco che contribuisce al normale metabolismo  
acido-base e ad una normale funzione cognitiva

  il Magnesio che contribuisce alla riduzione della  
stanchezza e dell’affaticamento

  il Calcio e il Magnesio che contribuiscono al normale 
metabolismo energetico

Aumento notevole dell’energia  
con Basica®

Basica® Vital pur fornisce all’organismo minerali alcalini sotto 
forma di minerali altamente biodisponibili e micronutrienti  
quali: lo Zinco che contribuisce al normale metabolismo  
acido-base e ad una normale funzione cognitiva; il Magnesio  
che contribuisce alla riduzione della stanchezza e  
affaticamento; il calcio e il Magnesio che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico

Le carenze di minerali 
Stanchezza, affaticamento e una riduzione delle funzioni 
cognitive possono essere il primo segnale di una carenza 
significativa di minerali e micronutrienti nell’organismo. 
Diete e periodi di digiuno possono provocare una carenza 
nell’apporto di minerali.

Basica® Energy Diet 
Riduci l’acidosi – Ritrova l’energia
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Distribuito in Italia da:
DOTT. C. CAGNOLA SRL
Viale della Tecnica, 5
36100 Vicenza

Tel:  +39 (0) 44 43 47 37 4
Fax:  +39 (0) 44 43 47 37 5
cagnola@dottcagnolasrl.it

Fabbricato da:
Protina Pharm. GmbH
D-85737 Ismaning
www.basica.info
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Basenpulver

Fühlbare Energie mit Basica®

Basica® Vital pur liefert dem Körper basische Mineralstoffe und 
wertvolle Spurenelemente, vor allem in Form von organischen 
Mineralverbindungen. Zink trägt dazu bei, das Säure-Basen-
Gleichgewicht im Körper zu erhalten. Magnesium hilft mit, 
Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. In Kombination mit 
Calcium wird der Energiestoffwechsel unterstützt. Außerdem 
ist Zink wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit.

Säureüberschuss durch 
einseitige Ernährung
Nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen entsteht 
bei der heute üblichen Ernährung mit viel Fleisch, Wurst, 
Käse und Getreideprodukten ein Säureüberschuss. Durch den 
ausreichenden Verzehr von Obst und Gemüse werden basi-
sche Mineralstoffe und Spurenelemente zugeführt, die Säure 
neutralisieren können.

Ein stabiles Säure-Basen-Gleichgewicht und ein funk - 
 tionierender Energiestoffwechsel sind wichtige 
Voraussetzungen für Vitalität und Leistungsfähigkeit.
Im stressigen Alltag fehlt oft die Zeit für eine ausge-
wogene Ernährung, die der Körper braucht, um Säure  
zu neutralisieren.

Basica® Vital pur versorgt den Körper mit basischen 
Mineralstoffen und wertvollen Spurenelementen:

  Zink trägt dazu bei, das Säure-Basen-Gleichgewicht  
zu erhalten und ist wichtig für die allgemeine geistige 
Leistungsfähigkeit.

  Magnesium hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu  
reduzieren.

  Calcium und Magnesium unterstützen den normalen  
Energiestoffwechsel.

Mangelnde Versorgung mit Mineral- 
stoffen und Spurenelementen
Erschöpfung, Müdigkeit und nachlassende geistige Leistungs-
fähigkeit können erste Anzeichen dafür sein, dass der  
Körper nicht ausreichend mit basischen Mineralstoffen und 
wertvollen Spurenelementen versorgt ist. Auch bei Diäten  
und Fastenkuren fehlen oft diese Mineralstoffe.

Hinweis für Diabetiker: 1 Tagesportion (2 Sticks)  
entspricht < 0,1 BE.

1 Tagesportion (2 Sticks) enthält: % Tagesbedarf*

Calcium 550 mg 69 %
Magnesium 150 mg 40 %
Natrium 375 mg -
Kalium 350 mg 18 %
Zink 5 mg 50 %
Molybdän 50 µg 100 %
Chrom 40 µg 100 %
Selen 30 µg 55 %
*% des durchschnittlichen Tagesbedarfs gemäß EU-Verordnung

Zutaten:
Calciumlactat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, 
Zinkcitrat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat

 Reines Basenpulver ohne Geschmack

 Zum Auflösen in Wasser oder Saft

  Zum Einrühren in kalte oder warme Speisen – hitze beständig,  

deshalb auch zum Kochen und Backen geeignet

 Ohne Zusatzstoffe, Lactose und Gluten

 Ohne Zucker, Aromastoffe und Süßstoffe

 Für Veganer geeignet

Produktinformation Basica® Vital pur

Verzehrhinweis:
  Jeweils morgens und abends den Inhalt eines 

Sticks in 250 ml Wasser oder Saft auflösen.
  Kann auch in kalte oder warme Speisen  

eingerührt werden.

Die Basica® Energie-Kur 
Säureabbau – fühlbare Energie
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Vertrieb: 
DOTT. C. CAGNOLA SRL
Viale della Tecnica, 5
36100 Vicenza

Tel:  +39 (0) 44 43 47 37 4
Fax:  +39 (0) 44 43 47 37 5
cagnola@dottcagnolasrl.it

Hersteller:
Protina Pharm. GmbH
D-85737 Ismaning
www.basica.info

Vital


