
Daily Plus oder DAILY BIO Basics 
Für allgemeines Wohlbefinden und tägliche 
Leistungsfähigkeit muss der Körper in optimalem Maße mit 
essenziellen Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen versorgt werden. Unser Körper ist nicht in 
der Lage, diese lebenswichtigen Nährstoffe selbst zu 
produzieren. Deshalb ist es wichtig, ihn täglich mit diesen 
lebenswichtigen Substanzen zu versorgen. Durch eine 
ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, 
Zerealien, Milchprodukten und Fisch ist, wird dem 
Organismus eine optimale Nährstoffkombination zugeführt. 
Leider fehlt vielen Menschen oft entweder die Zeit oder das 
Verständnis hierfür, und eine unausgewogene Ernährung 
führt dazu, dass der Körper nicht in ausreichendem Maße 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen 
versorgt wird.  
 
Bei einer unausgewogenen Ernährung oder einem erhöhten 
Nährstoffbedarf, der u. a. durch Umwelt- oder körperliche 
Belastungen entstehen kann, empfiehlt sich eine 
Nährstoffergänzung mithilfe von Daily Plus.  
 
Das Daily Plus Getränk enthält eine Kombination an 
Inhaltsstoffen, die dafür sorgt, dass Sie physisch und mental 
bestens gerüstet sind. Daily Plus ist vollgepackt mit einer 
großen Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Kräuterextrakten und Ballaststoffen, und unser innovatives, 
exklusives Mischverfahren sorgt für eine optimale Wirkung 
mit jeder Portion.  
 
Eine Portion Daily Plus enthält: 

• 100 % des täglichen Bedarfs an lebenswichtigen Vitaminen, 
u. a. A, B, C und E, die wichtige Körperfunktionen und -
bereiche unterstützen, z. B. das Immunsystem, 
Herzfunktionen, Zellgesundheit, Aufrechterhaltung der 
Leistungsfähigkeit und Reduzierung von Müdigkeit.  

• Mineralstoffe wie Zink, Eisen und Magnesium, die für 
gesunde Knochen, straffes Bindegewebe, gute kognitive 
Funktionen u. v. m. sorgen.  

• Phytonährstoffkonzentrat aus 35 Obst- und Gemüsesorten 
sowie 20 verschiedenen Kräutern.  

• Mehr als 50 % des Tagesbedarfs an Ballaststoffen. 
• Wichtige Mineralstoffe wie Selen und Zink, die Zellen vor 

oxidativem Stress schützen. 

Daily Plus deckt das gesamte Spektrum Ihres täglichen 
Bedarfs an Vitaminen sowie Mineral- und Ballaststoffen ab 
und unterstützt so alle wichtigen Körperfunktionen, damit 
Sie sich ganz auf Ihre Bestform konzentrieren können 


