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Zur Unterstüzung eines 
aktiven Stoffwechsels*

AUSGEWÄHLTE BAKTERIEN

INNOVATION VOM PIONIER  
DER MIKROBIOLOGISCHEN THERAPIE

*    Chrom und Zink tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.



Übergewicht und Adipositas erhöhen nicht nur das Risiko für viele chronische 

Erkrankungen, sondern sind auch für unsere Psyche sehr belastend.  

Ein Ungleichgewicht zwischen der zugeführten Nahrung und den verbrauchten 

Kalorien ist nachweislich der Grund für Übergewicht und Diabetes.

Unser Stoffwechsel bestimmt zudem die Geschwindigkeit und Effizienz, mit der 

unser Körper Kalorien verbrennt, und die Menge an Kalorien, die wir an einem Tag 

ohne Gewichtszunahme zu uns nehmen können.

Ist der Stoffwechsel beeinträchtigt, hat dies häufig negative Auswirkung  

auf unser Gewicht.

  Um ihn zu aktivieren, spielt auch unsere Darmflora eine wichtige Rolle. 

Die natürlich im Darm vorkommende Bakterien tragen dazu bei den 

Stoffwechsel aktiv zu unterstützten.

Durch ungesunde Ernährung sowie Bewegungsmangel reduzieren sich die 

„gesunden“ Bakterien im Darm, was auch den Stoffwechsel verlangsamen kann. 

  Durch die regelmäßige Einnahme des Bakteriums Hafnia alvei mit 

den Mineralstoffen Chrom und Zink kann der Stoffwechsel aktiviert,  

das natürliche Sättigungsgefühl unterstützt und somit das Körpergewicht 

auf natürliche Weise reguliert werden. 

NATÜRLICHE BALANCE –  
REGULIERTES 
KÖRPERGEWICHT

!

Chrom

- Trägt zu einem normalen Stoffwechsel bei

- Sorgt für die Aufrechterhaltung eines 

 normalen Blutzuckerspiegels

Zink

-  Unterstützt einen normalen Zucker-, 

Fettsäure- und Eiweiß-Stoffwechsel

- Fördert die Wundheilung
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SYMBIO®LIFE SATYLIA®  
 

Symbio®Life Satylia® ist ein Nahrungsergänzungsmittel  
mit dem aktiven Bakterienstamm Hafnia alvei HA4597®  

und den Mineralstoffen Chrom und Zink.

 

 Die Inhaltsstoffe von Symbio®Life Satylia®:

 - 50 Millionen gefriergetrocknete Bakterien des Stammes Hafnia alvei HA4597®

 - 5 mg Zink 

 - 20 µg Chrom

Der in Symbio®Life Satylia® enthaltene Bakterienstamm  

ist gegen Magensäure unempfindlich und erreicht deshalb  

den Darm –  seinen Zielort – lebend.

Es empfiehlt sich, 2 Kapseln täglich 

(idealerweise 1 x morgens und 1 x mittags) 

mit einem Glas Wasser einzunehmen. 

Symbio®Life Satylia® ist vegan, 

gluten- und laktosefrei, 

gut verträglich und langfristig anwendbar.

*   Chrom und Zink tragen zu einem normalen 
 Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.

   „So konnte ich abnehmen, 
ohne es zu merken.“ 
weiblich / 39 Jahre / drei Monate nach 
Beginn der Verbraucheruntersuchung

            „Das hat mich ermutigt 
eine Diät zu beginnen und 
 ich habe 15 kg abgenommen.“
weiblich / 61 Jahre / fünf Monate nach 
Beginn der Verbraucheruntersuchung

Zur Unterstüzung eines 
aktiven Stoffwechsels*

AUSGEWÄHLTE 
BAKTER IEN
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Zur Unterstüzung eines 
aktiven Stoffwechsels*

AUSGEWÄHLTE 
BAKTER IEN

Symbio®Life  Satylia® – FÜR DIE NATÜRLICHE BALANCE

 Chrom: 20 µg 

 Zink: 5 mg

  vegan   glutenfrei   laktosefrei

    gut verträglich und langfristig anwendbar

  Mit dem aktiven Bakterienstamm 
Hafnia alvei HA4597® und den 
Mineralstoffen Chrom und Zink 

    Ausgewählte Bakterienkulturen 
mit 50 Millionen koloniebildenden 
Einheiten (KBE) pro Kapsel

PZN: 18194281

SymbioPharm GmbH
Auf den Lüppen 10 
35745 Herborn 
Tel.: 02772 981-300  
Fax: 02772 981-301 

www.symbiopharm.de
www.symbiolife.de

*    Chrom und Zink tragen zu einem normalen  
Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.
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