
Stärke deine Immunabwehr! ImmunoCode™ wurde entwickelt, um 
eine stärkere Grundlage für die Gesundheit des Immunsystems zu 
schaffen. Jede Portion enthält eine starke Dosis hoch 
bioverfügbarer, natürlicher Wirkstoffe, die synergetisch wirken, um 
das Immunsystem zu stärken.

ImmunoCode™ trainiert dein Immunsystem auf natürliche Weise, so 
dass es in der Lage ist, eine Vielzahl von gesundheitlichen 
Bedrohungen wie eindringende Infektionen und Viren zu erkennen 
und darauf zu reagieren. Die fortschrittliche 
Transfer-Faktor-Mischung wurde entwickelt, um deinem Körper 
vorteilhaftes „Wissen“ über das Immunsystem zu vermitteln, ähnlich 
wie eine Mutter ihrem Baby durch ihre Vormilch (Kolostrum) eine 
natürliche Immunität vermittelt. 
 
Die revolutionären Oligosaccharide in ImmunoCode™ verbessern 
die Gesundheit deines Darms. Erst in den letzten Jahrzehnten haben 
Wissenschaftler die entscheidende Verbindung zwischen dem 
Darmmikrobiom und dem Immunsystem entdeckt. Die nützlichen 
Bakterien in unserem Darm tragen dazu bei, uns gesund zu halten 
und unsere Immunreaktion gegen Krankheitserreger auszugleichen. 

Um die Gesundheit deines Immunsystems weiter zu schützen und zu 
stärken, bietet ImmunoCode™ auch eine starke antioxidative und 
entzündungshemmende Unterstützung und einen 
Stoffwechselschub. Außerdem regen der firmeneigene 
Superpilz-Mix und die kraftvollen Beta-Glucane deine natürlichen 
Abwehrkräfte an, damit dein Immunsystem wach und aufmerksam 
bleibt. Jeder Inhaltsstoff wurde aufgrund seines einzigartigen 
positiven Profils und seiner Funktionen ausgewählt, um dem Körper 
zu helfen, sich stark zu fühlen und schnell zu heilen. 

HAUPTVORTEILE:
• Stärkung der Immunreaktion
• Das Immunsystem stärken und 
   ausbalancieren 
• Gesundheit des Darmmikrobioms 
   unterstützen
• Hilft dem Körper, sich gegen Krankheiten 
   zu schützen 

PRODUKT DETAILS:  
• Erweiterte Transferfaktor-Formel auf 
   Forschungsbasis
• Globale Formulierung zur Unterstützung 
   des Immunsystems
• Tägliche Einnahme zur Unterstützung 
   einer starken Immunreaktion
• Enthält Transfer Factor, Oligosaccharide 
   und Beta-Glucane
• Reich an Antioxidantien, Zink und den 
   Vitaminen C, D und B12
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Andere Inhaltsstoffe: Ascorbic Acid, Vegetable Cellulose 
capsule, Palm Oil Extract, Non-GMO Corn & Bamboo Fibers 
(natural flow agent).

Enthält milch (bovine colostrum extract).

Ganz natürlich und lakto-veganfreundlich

Hergestellt in einer cGMP-zertifizierten einrichtung und von dritten 
getestet.

ImmunoCode™ ist eine eingetragene marke von B-Epic 
Worldwide, LLC.

Diese aussagen wurden nicht von der Food and Drug 
Administration bewertet. Dieses produkt ist nicht zur diagnose, 
behandlung, heilung oder vorbeugung von krankheiten 
bestimmt.

Individuelle ergebnisse können variieren. Am besten, wenn es 
als teil eines insgesamt gesunden lebensstils eingenommen 
wird. Wie bei vielen nahrungsergänzungsmitteln ist die 
konsequente anwendung der schlüssel zur maximierung der 
vorteile.

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

% DV**Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 3 capsules

Supplement Facts

40 mcg      200%Vitamin D
60 mcg    2500%Vitamin B12 (Methylcobalamin)
15 mg      140%Zinc

Beta Glucans (from Saccharomyces cerevisiae), Agaricus 
blazei extract (Agaricus subrufescens fruiting body), Chaga 
extract (lnonotus obliquus mycelium), Coriolus extract  
(Trametes versicolor fruiting body), Poria mushroom extract 
(Wolfiporia extensa), Maitake extract (Grifola frondosa
fruiting body), Shiitake extract (Lentinula edodes fruiting
body), Reishi extract (Ganoderma lingzhi fruiting body)

415 mg            †Innate Immunity* Blend

470 mg            †
Transfer Factor (ultra-filtered bovine colostrum extract), 
Oligosaccharide Blend (fucosylated trisaccharides, 
short-chain galacstooligosaccharides, fucoidan/fructans)

Transfer Factor Blend

478 mg            †
Curcumin (turmeric root extract), Oleuropein (olive leaf 
extract), Pomegranate extract, Glutamine, N-Acetylcysteine, 
Alpha Lipoic Acid, Piperine (black pepper extract)

Antioxidant-Metabolic* Blend

EMPFOHLENE NUTZUNG: Nimm täglich 1 Kapsel pro 50 Pfund 
Körpergewicht.  Für einen zusätzlichen Immunitätsschub*, nimm 1 
Kapsel pro 25 Pfund Körpergewicht.

VORSICHT: Konsultiere deinen Arzt, bevor du dieses oder ein 
anderes Ergänzungsmittel einnimmst, insbesondere wenn du 
schwanger bist oder stillst, an einer Krankheit leidest oder 
verschreibungspflichtige Medikamente einnimmst.

AUFBEWAHRUNG: Kühl und trocken lagern, um die Frische zu 
erhalten.

MADE IN USA
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