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Bio Vitalkaffee

Rubrik

Kaffee von Gerold Jernej: 
Gesünder, ökologischer und 
fairer gehandelt.

Erlesener Biokaffee wird im Einklang mit der Natur 
hergestellt und schont verantwortungsbewusst 

die Umwelt. Kaffee ist das Lebenselixier und manch-
mal auch Hauptnahrungsmittel tausender Menschen 
am frühen Morgen. Jeder freut sich auf den sinnlichen 
Duft der ersten Tasse Kaffee. Die Lust auf das schwar-
ze Gold ist international und verbindet die Menschen 
vieler Kulturen.

Sehr bekömmlich. Unser hochwertiges, handver-
lesenes Kaffeeprodukt besteht zu 100% aus feinsten 
Hochland Arabica-Bohnen aus biologischem Anbau in 
Zentralamerika. Durch die besonders schonende und 
sensible Röstung ist das Kaffeeprodukt basisch und 
säurearm und dadurch außerordentlich bekömmlich. 
Der Bio Vitalkaffee ist auch ein idealer Begleiter bei 
Basen- und Entschlackungskuren. Ein absolut gesun-
des und innovatives Highlight ist die Beimengung von 
zwei hochwirksamen, biologischen Medizinalpilzen. Es 
ist zum einen der Ganoderma lucidum, auch unter 
Reishi oder Glänzendem Lackporling bekannt und der 
Agaricus blazei Murill, auch Mandelpilz genannt. Diese 

beiden Vitalpilze haben ihren festen Platz in der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin und werden präventiv 
zur sanften Stärkung des Immunsystems eingesetzt. 
So können wir mit unserem täglichen Kaffeegenuss 
etwas für unsere Gesundheit tun und unsere Immun-
lage in Balance halten.

ViTA1001 – bio ViTAlkAffee ist in vielen Reform-
häusern, Bioläden, Naturkostläden, Drogerien, Apo-
theken (PHZNR: 4041786), Amazon.de (Art. Nr.: 
B00R4UMYV2) oder über meinen Webshop erhältlich.
VITA – Bio Lebensmittelhandel e.U.: „Unsere Mission 
ist es, mit Bio Vitalkaffee der Menschheit etwas Gutes 
zu tun“, sagt Unternehmensgründer Gerold Jernej. 
Alle sind herzlich eingeladen mitzuwirken, dass der 
besondere Bio Vitalkaffee mit seinem Wohlgenuss 
viele Herzen erreicht. Bitte um Kontaktaufnahme falls 
Sie sich auch berufen fühlen, in Österreich oder Welt-
weit dabei zu sein.

miT GenuSS. VITA1001 – Bio Vitalkaffee zu trinken 
bedeutet mit Verantwortung ganzheitlich zu genießen.

info:
VITA –  

Bio Lebensmittel handel e.U.
Lorystrasse 7/14

1110 Wien

konTAkT:
Tel.: +43/(0)681/106 27 581

info@bio-vita.at
www.bio-vita.at

www.facebook.com/vitalkaffee

idEal bEi KaffEE- 
unvErträglichKEit!
VITA1001 – Bio Vitalkaffee: hochwertiger, biologischer 
und aromagerösteter Kaffee mit zwei Vitalpilzen.


