LIFE

✓ 100% VEGAN
✓ GLUTEN-, LAKTOSE- &
FRUCTOSEFREI

VITAMIN B KOMPLEX NATURAL MIND

✓ OHNE FARB-, GESCHMACKS& ÜBERZUGSSTOFFE

„DIE ULTIMATIVE VITAMIN B-ERGÄNZUNG“
BioBloom Natural MIND enthält alle B-Vitamine in optimal
aufeinander abgestimmter Dosierung. Das patentierte
Quinoakeimlingpulver (Panmol®) ist ein vollständiger
Komplex aller B-Vitamine und wird aus kontrolliert biologischem Anbau gewonnen. Darin sind sämtliche
B-Vitamine in biologisch aktiver Form enthalten. Natürliche
Vitamine werden von unserem Körper besser aufgenommen
und verwertet. Die enthaltene Folsäure (Quatrefolic®) ist
besonders für Menschen geeignet, die aufgrund ihrer genetischen Disposition Folsäure nur schwer aktivieren können.
Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 und Biotin unterstützen die
Erhaltung der normalen Funktion des Nervensystems.
Die enthaltenen Vitamine B1, B3, B6, B12 sowie Biotin
tragen zur normalen psychischen Funktion bei. Vitamin
B2, B3, B5, B6, B12 und Folsäure fördern zusätzlich einen
normalen Energiestoffwechsel und tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit mit ständigem
Zeit- und Erfolgsdruck werden sowohl unsere Nerven als
auch Empfindungen belastet. Der Stress wirkt oft negativ
auf unsere Psyche und kann so zu Gereiztheit und Unruhe
führen. In solchen Zeiten ist es besonders wichtig die
Nerven zu unterstützen und die eigene innere Balance zu
erhalten. Wir von BioBloom haben uns dazu entschlossen,
neben unseren - für ihre ausgleichende Wirkung bekannten - Hanfprodukten einen durchdachten Komplex
zu entwickeln, der sämtliche B-Vitamine in möglichst
bioverfügbarer Form enthält.
Die Kapselhüllen sind pflanzlichen Ursprungs und beinhalten das Verdickungsmittel HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose). Sie sind vegan sowie wasserlöslich und
können somit besonders leicht und gut verdaut werden.

BIOBLOOM NATURAL LIFE

„DIE HOCHWERTIGE NAHRUNGSERGÄNZUNG“
Mit der Produktlinie „Natural LIFE“ hat sich BioBloom
gemeinsam mit Ärzten und pharmazeutischen Fachleuten
zum Ziel gesetzt hochwertige Mikronährstoffpräparate
zu entwickeln. Diese können nicht nur die Wirkungsweise
von
Hanfprodukten
unterstützen,
sondern
auch
durch moderne Lebensweise und Ernährung bedingte
Defizite ausgleichen.
Die Produkte von BioBloom zeichnen sich durch besonders hochwertige, pflanzliche Inhaltsstoffe aus. Eine
sorgsame und innovative Produktentwicklung garantiert
die bestmögliche Bioverfügbarkeit.
Tagesdosis: 1 Kapsel
Gewählte Tagesdosis unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie
eine gesunde Lebensweise.
Geschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

✓ ALLERGENFREI
✓ GENTECHNIKFREI
✓ FREI VON ZUSATZSTOFFEN

Zutaten: Buchweizenkeimpulver (Cultavit®), Quinoakeimlingpulver
(Panmol®),
Hydroxypropylmethylcellulose (veg.Kapselhülle), Calcium-D-Pantothenat,
Nicotinamid,
Pyridoxal-5-Phosphat,
Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Methylcobalamin, Biotin, Quatrefolic® 5-Methyltetrahydrofolat.
Ingredients

Per Daily Dose

%NRV *

Vitamin B3

50 mg

313%

Vitamin B5

50 mg

833%

Vitamin B1

5 mg

455%

Vitamin B2

5 mg

357%

Vitamin B6

5 mg

357%

Folsäure (Vitamin B9)

200 µg

100%

Biotin

200 µg

400%

Vitamin B12

200 µg

8000%

* %NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
(Verordnung (EU) Nr. 1169/2011)

BIOBLOOM GMBH

„TRADITION UND INNOVATION“
BioBloom ist ein international tätiges Familienunternehmen aus Österreich, das sich auf die Produktion von
biologischen (CBD) Hanfprodukten sowie Naturprodukten
pflanzlichen Ursprungs spezialisiert hat.
Durch jahrzehntelange und generationenübergreifende
Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft und in
enger Zusammenarbeit mit Ärzten und pharmazeutischen Fachleuten entstehen hochqualitative sowie
gesundheitsfördernde Produkte, die rezeptfrei erhältlich
sind. Bei BioBloom steht der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt. Mit natürlichen biologischen
Produkten wollen wir Menschen zu umfassendem Wohlbefinden verhelfen und gleichzeitig sorgsam mit den
Ressourcen der Natur umgehen.
Innere Balance, Vitalität und Lebensqualität durch die
volle natürliche Kraft der Pflanzen.
Mehr Informationen unter www.biobloom.com
BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria
office@biobloom.at | +43 664 88 74 77 10

LIFE

✓ 100% VEGAN
✓ GLUTEN-, LACTOSE- &
FRUCTOSE FREE

VITAMIN B COMPLEX NATURAL MIND

✓ NO ARTIFICIAL COLORING,
FLAVORING OR COATING

“THE ULTIMATE VITAMIN B SUPPLEMENT”
BioBloom Natural MIND contains every B vitamin in an
optimally balanced dosage. It contains the patented
quinoa seedling powder Panmol®, which is a complete
complex of all B vitamins and is obtained from certified
organic farming. It contains every B vitamin in its biologically active form. Natural vitamins are easier
for your body to absorb and utilize fully. The vitamins
also contain the folic acid Quatrefolic®, which is
particularly suitable for people who have difficulty
activating folic acid due to a genetic predisposition.
In today‘s fast-moving world, the constant demands on
our time and the pressure to succeed are a huge burden
on both our nerves and emotions. The stress often has a
negative effect on our psyche and can lead to irritation
and restlessness. In such times it is especially important to support your nerves and maintain your own inner
balance. At BioBloom, in addition to our hemp products,
which are known for their balancing effect, we have decided to develop a sophisticated complex that contains
every B vitamin in the most bioavailable form possible.
Vitamins B1, B2, B3, B6, B12 and biotin help maintain a
normally functioning nervous system. Vitamins B1, B3,
B6, B12 and biotin contribute to a balanced psyche.
Vitamins B2, B3, B5, B6, B12 and folic acid help
reduce exhaustion and fatigue and maintain a normal
energy metabolism.
The capsule shells are plant-based and contain
the thickener HPMC (hydroxypropylmethylcellulose).
They are vegan as well as water-soluble and can
therefore be easily and well digested.

BIOBLOOM NATURAL LIFE

“THE HIGH QUALITY FOOD SUPPLEMENT”
With the „Natural LIFE“ product line, BioBloom strives,
together with doctors and pharmaceutical experts, to
develop high-quality micronutrient preparations. These
supplements not only support the effectiveness of our
hemp products, but also compensate the deficiencies
brought about by our modern diet and way of life.
BioBloom products stand out due to their particularly
high-quality, vegetable ingredients. Careful and innovative product development guarantees the best possible
bioavailability.

Daily Dosage: 1 Capsule
Do not chew and take with sufficient liquid.
Do not exceed the recommended daily dose. Dietary
supplements are not a substitute for a balanced and
varied diet and a healthy lifestyle.
Store closed, cool, dry and out of the reach of children.

✓ ALLERGEN FREE
✓ GM-FREE
✓ ADDITIVE FREE

Ingredients: Buckwheat Seed Powder (Cultavit®),
Quinoa Seedling (Panmol®), Hydroxypropylmethylcellulose (Vegetable Capsule Shell), Calcium D-Pantothenate, Nicotinamide, Pyridoxal-5-Phosphate, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin, Methylcobalamin, Biotin,
Quatrefolic® 5-Methyltetrahydrofolate.
Ingredients
Vitamin B3

Per Daily Dose
50 mg

%NRV *
313%

Vitamin B5

50 mg

833%

Vitamin B1

5 mg

455%

Vitamin B2

5 mg

357%

Vitamin B6

5 mg

357%

Folic Acid (Vitamin B9)

200 µg

100%

Biotin

200 µg

400%

Vitamin B12

200 µg

8000%

* %NRV = reference value for daily intake
(Regulation (EU) No 1169/2011)

BIOBLOOM GMBH

„TRADITION AND INNOVATION“
BioBloom is an international family business based in
Austria that specializes in the production of organic
(CBD) hemp products and natural plant-based products.
Decades of experience across generations in organic
agriculture and close cooperation with doctors and
pharmaceutical experts ensure the highest quality and
health promoting products that are available over the
counter. At BioBloom, our main focus is people and their
health. With our natural organic products, we strive to
help people enjoy better well-being while at the same
time handling nature‘s resources with care.
Greater inner balance, vitality and quality of life through
the full natural power of plants.
For more information, please visit www.biobloom.com
BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria
office@biobloom.at | +43 664 88 74 77 10

