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BIO VITALKAFFEE
VITA1001 –  DIE GESUNDE ENERGIE-BALANCE

Um mit mehr Gelassenheit 
und Inspiration den 

neuen Tag zu begrüßen, 
bedarf es einer Tasse duf-

tenden Kaffees. Wenn 
über den verführerischen 

Duft hinaus dieser täg-
liche Kaffee dann auch 

noch gesund ist und unse-
re Energie-Ressourcen auf-
füllt, dann fühlen wir, was 

Vitalkaffee mit Energie-
Balance zu tun hat.

Kostbare Hochland Ara-
bica-Bohnen, die aus 
biologischem Anbau in Zen-
tralamerika kommen, sind 
eine Symbiose mit aus bi-
ologischer Landwirtschaft 
stammenden Vitalpilzen ein-
gegangen. Es sind dies der 
Ganoderma lucidum/Reishi/
Ling Zhi und der Agaricus 
blazei murill/Mandelpilz. 
Sie werden beide im chine-
sischen Hochland geerntet 
und auch von dort bezogen. 
In der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) sind 
sie seit Jahrtausenden für 
ihre harmonisierende, hei-

lende und belebende 
Wirkung bekannt. 

So stärken die Vi-
talpilze auf 
sanfte Weise 
täglich unser 
Immunsys-
tem. Die 
Kaffeebohnen 
werden extrem 

schonend ge-
röstet, wodurch 

der Kaffee säure-
arm und basisch ist. 

Bei der Röstung entstehen 
Antioxidantien, die freie 
Radikale im Organismus un-
schädlich machen. So kann 
der edle Kaffee auch bei 
einer generellen Kaffee-
unverträglichkeit genossen 
werden. Der BIO-VITAL-
KAFFEE mit Vitalpilzen ist 
eine einzigartige und ge-
sunde Kaffeekombination 
aus besten biologischen Zu-
taten und wurde bereits 
mit einem anerkannten Gü-
tesiegel versehen. Gerold 

Jernej, dem die beständige 
Qualität des Produktes sehr 
am Herzen liegt, engagiert 
sich für die Einhaltung eines 
fairen Produktvertriebes. 
Besonderen Wert hat er 
auch auf eine Öko-Verpa-
ckung gelegt. Es ist eine 
aluminiumfreie Öko-Aro-
ma-Schutzverpackung aus 
Kraftpapier mit Aroma-Ven-
til und Zippverschluss. Eine 
intelligente Entscheidung, 
die der Umwelt zuliebe ge-
troffen wurde. Kaffee ist 
nach Erdöl das meist ge-
handelte Produkt weltweit. 
Kaffee ist Leidenschaft 
und pure Genuss-Magie. 
Es war geradezu revolu-
tionär, als 1685 das erste 
Wiener Kaffeehaus in der 
heutigen Rotenturmstra-
ße 14 eröffnet wurde. Der 
Armenier Johannes Theo-
dat hatte fast 20 Jahre lang 
das Privileg, als einziger 
Händler in der Stadt Kaf-
fee verkaufen zu dürfen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass 
eine neue Revolution im 

Kaffeebereich Einzug halten 
darf. Ein gesunder Kaf-
fee, wie der Bio-Vitalkaffee 
wird diesen Anforderun-
gen mehr als gerecht.

In Österreich ist der 
VITA1001 – BIO VITALKAFFEE 
in vielen Reformhäusern, 
Bioläden, Naturkostläden 
oder Drogerien erhältlich. 
Sie können den VITA1001 – 
BIO VITALKAFFEE auch in 
jeder Apotheke Österreichs 
bestellen (Bestellnummer 
PHZNR: 4041786). Alle Händ-
ler im Überblick: www.
bio-vita.at/handler/

In Deutschland und der 
Schweiz erhalten Sie die-
sen im Moment nur über 
www.amazon.de (Amazon-
Art. Nr.: B00R4UMYV2) n

Kontakt:
VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U. 

Gerold Jernej 
Lorystraße 7/14 

A-1110 Wien
E-Mail: info@bio-vita.at 

www.bio-vita.at 
www.facebook.com/vitalkaffee

www.qi-life-energy.at/vita

VITA1001

BIO VITALKAFFEE 
Handverlesene Bio-Qualität und 

vitale Genuss-Magie
 
Der tägliche Kaffee aus 
100 % feinsten bio-
logischen Hochland 
Arabica- Bohnen  
und der Beimengung  
von biologischen 
 Vitalpilzen – Reishi  
und Mandelpilz.
www.bio-vita.at


