
Doppelherz Abwehr aktiv DIRECT mit Zink + Selen + Histidin versorgt Sie nicht nur 
mit wichtigen Nährstoffen, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen, 
sondern schmeckt auch ausgezeichnet.

Die neue Darreichungsform für die schnelle und direkte Einnahme: Micro-Pellets 

Durch ein modernes Herstellungsverfahren ist es gelungen, eine moderne und praktische 
Darreichungsform zu entwickeln. Doppelherz Abwehr aktiv DIRECT enthält seine wertvollen 
Nährstoffe in Form von Micro-Pellets. Den Portionsbeutel aufreißen, den Inhalt direkt auf 
die Zunge geben und die feinen Granulatperlen lösen sich in Sekundenschnelle auf. Sie 
können so jederzeit und an jedem Ort ganz ohne Flüssigkeit geschluckt werden. Diese 
Darreichungsform ist daher besonders gut geeignet, um den Körper schnell und direkt mit 
den Spurenelementen Zink und Selen sowie dem Eiweißbaustein Histidin zu versorgen – 
ideal für unterwegs oder bei Einnahmeschwierigkeiten von Tabletten. 

Zink ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es steuert die Funktion von mehr als 200 
Enzymen, die nahezu an allen wichtigen Reaktionen in den Körperzellen beteiligt sind 
und für den Stoffwechselablauf sorgen. 

Zink spielt für die normale Zellteilung eine Rolle. 

Zusammen mit Selen trägt Zink zur normalen Funktion des Immunsystems und zum 
Schutz der Zellbestandteile vor oxidativen Schäden bei. 

Selen unterstützt zusätzlich die normale Schilddrüsenfunktion. 

Die lebenswichtigen Spurenelemente Zink und Selen kann der Körper nicht selbst bilden. 
Wir müssen sie regelmäßig und ausreichend über die Nahrung aufnehmen. 

Die Micro-Pellets von Doppelherz enthalten neben 10 mg Zink und 50 µg Selen noch den 
„Zink-Verwertungshelfer“ Histidin. 

Wohlschmeckend und besonders leicht einzunehmen

Verschiedene Bestandteile in der Nahrung (z. B. Phytinsäure bei vegetarischer Ernährung) 
hemmen die Aufnahme von Zink in den Organismus. Andere Bestandteile können die 
Aufnahme fördern. Unser Körper benötigt zur guten Verwertung von Zink, insbesondere 
bei einseitiger Ernährung, sogenannte „Verwertungshelfer“. Zink kann in Kombination 
mit Histidin vom Körper besser aufgenommen und verwertet werden.

Ein Beutel enthält:
10 mg Zink, 50 µg Selen, 50 mg Histidin

Verzehrsempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels verzehren. Die Micro-Pellets direkt auf die Zunge geben, 
langsam zergehen lassen und schlucken. Bitte den Beutel in Pfeilrichtung aufreißen.

Hinweis für Diabetiker:
1 Beutel entspricht 3,0 kcal/12,4 kJ und 0,09 BE
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