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UNTERSTÜTZT DIE IMMUNABWEHR
Nahrungsergänzungsmittel

10 Kapseln • 641 mg

ANWENDUNG: Tibanol kombiniert die wohltuende Wirkung von biologisch 
aktiven pflanzlichen Inhaltsstoffen, Vitaminen und Mineralien auf die Immunität. Die 
Vitamine A, D, C, B12 und die Mineralstoffe Zink und Selen tragen zur normalen 
Funktion des Immunsystems bei. Selen, Zink und die Vitamine C und D schützen die 
Zellen vor oxidativem Stress.

WIRKUNG: Tibanol ist ein natürlicher immunstimulierender Komplex, der eine 
präzise ausgewogene Kombination aus Wirkstoffen enthält, die maximal gute 
Ergebnisse aufweisen. Dabei wird zu der normalen Funktion des Immunsystems und 
zu einer guten Gesundheit beigetragen. Jeder einzelne hat eine deutlich ausgeprägte 
positive Wirkung auf die körpereigenen Abwehrkräfte und durch diese gelungene 
Kombination wird deren Wirkung verstärkt. Tibanol ist der tägliche Beitrag für:

Einen starken Immunschutz
Es ist medizinisch nachgewiesen, dass die Vitamine A, C, D und B12 sowie die in 
Tibanol enthaltenen Mineralstoffe Zink und Selen zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems beitragen. Vitamin A trägt zur Aufrechterhaltung der des 
nomalen Zustands der Schleimhäute bei, was in der Zeit einer erhöhten viralen 
Bedrohung besonders wichtig ist. Darüber hinaus fördert es zusammen mit 
Vitamin C den normalen Ablauf des Eisenstoffwechsels, das das normale Niveau 
des Hämoglobins und dadurch der körperlichen Widerstandskraft begünstigt. 
Die erhöhte immunstimulierende Wirkung von Tibanol ist auch auf die biologisch 
aktiven Substanzen zurückzuführen, die zu seiner Formel gehören wie das für 
das menschliche Immunsystem unverzichtbare Lactoferrin sowie Kolostrum, Beta-
Glucan, Propolis, Eukalyptusöl und Ingwer. Eine Reihe von Studien zeigen, dass Beta-
Glucan Wirkung auf die wichtigste Zellen des Immunsystems - der Makrophagen -  
hat und die Produktion und Aktivität der T-Lymphozyten fördert. Die Propolis (auch 
Bienenharz oder Bienenleim genannt) ist eine Quelle vieler nützlicher Substanzen, 
aber die wichtigsten für die Immunität sind die Flavonoide, die auch antioxidative 
Eigenschaften aufweisen. Das Eukalyptusöl hat eine ausgeprägt positive Wirkung 
auf die Aktivität des Atmungssystems, was es äußerst wertvoll für die Gesundheit 
macht. Der Ingwer ist seit langem sowohl in der Volks- als auch in der Schulmedizin 
für seine gesundheitsfördernde Wirkung bekannt. Von besonderem Interesse für die 
Forschung ist sein Potenzial, Entzündungsprozesse positiv zu beeinflussen.
Tibanol enthält ein hochwertiges Rinderkolostrum deutscher Herkunft - Medsportiv®. 
Es erfüllt die höchsten europäischen Qualitätsstandards und ist garantiert frei von 
Antibiotika und Hormonrückständen. Medsportiv® ist ein speziell optimiertes 
Kolostrum, dessen Konzentration weit über dem akzeptierten Durchschnittswert 
liegt. Dies wurde ohne thermische, chemische oder enzymatische Behandlung des 
Rohstoffs erreicht. Das auch als „flüssiges Gold“ bezeichnete Kolostrum beeinflusst die 
Immunität vielseitig:

• Unterstützt die natürliche passive Immunität;
• Hilft beim Aufbau und der Funktion der angeborenen Immunität;
• Erhält die Darmbarriere;
• Trägt zum Aufbau und Erhalt einer gesunden Darmflora bei.

Es ist bekannt, dass Kolostrum Immunfaktoren, Wachstumsfaktoren, Reparaturfaktoren, 
Immunmodulatoren, Oligosaccharide und Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) enthält. 
Die Immunglobuline, Zytokine, Oligosaccharide und die Immunfaktoren sind direkt 
für den Immunschutz zuständig, wobei das Lactoferrin der wichtigste unter den 
Immunfaktoren ist. Die Formel von Tibanol ist mit einer zusätzlichen Menge an reinem 
Proferrin® Lactoferrin aus erstklassiger französischer Milch angereichert. Lactoferrin ist 
ein Serumtransportglykoprotein, das freies Eisen im Blut bindet, die Bildung von freien 
Radikalen reduziert, zur Minderung von oxidativem Stress beiträgt, Eisen transportiert 
und bei Bedarf es an die Zellen abgibt, was seine Bioverfügbarkeit verbessert. Lactoferrin 
nimmt an der Immunität, der erworbenen Immunität und  der zellvermittelten 
Immunität teil. Es ist an  der Immunabwehr der Schleimhäute beteiligt. Lactoferrin 
trägt zur Entwicklung einer normalen Darmflora bei.

Gute neuropsychische Gesundheit
Die Kombination aus den Vitamine B12 und C in Tibanol trägt zur Aufrechterhaltung 
einer normalen Funktion des Nervensystems sowie einer normalen geistigen 
Funktion bei. Dieser Effekt wird noch vom Zink, der zur Aufrechterhaltung einer 
normalen kognitiven Funktion beiträgt, verstärkt. Das macht das Produkt in 
Stresssituationen sowie bei einem Leben unter Druck und Angst äußerst wertvoll.  

Bessere Vitalität und Energie
Die Vitamine B12 und C sind seit langem dafür bekannt, dass sie zu einem normalen 
Stoffwechsel und einer normalen Energieproduktion beitragen und das Gefühl von 
Müdigkeit und Erschöpfung verringern. Dank dieser Vitamine samt Vitamin D, das 
die normale Muskelfunktion fördert, trägt Tibanol zur besseren Vitalität und mehr 
Energie bei.

Normale „Köperernährung“
Das in Tibanol enthaltene Zink und die Vitamine A, C und B12 tragen zum normalen 
Stoffwechsel verschiedener Substanzen im Körper wie Kohlenhydrate, Fettsäuren, 
Eisen und Makronährstoffe bei. Weiter ist das Kolostrum die erste und wichtigste 
Nahrung im menschlichen Leben, die die Gesundheit des Menschen vorbestimmt. 
Es ist eine Quelle von Proteinen mit hohem biologischem Wert sowie von wichtigen 
Vitaminen und Mineralien wie A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C und E sowie Schwefel, 
Natrium, Chrom, Zink, Magnesium, Calcium, Eisen, Phosphor und Kalium. Darüber 
hinaus ist Ingwer dafür bekannt, dass er zu dem normalen Stoffwechsel und der 
Magen-Darm-Funktion beiträgt. Auf diese Weise unterstützt Tibanol die normale 
„Ernährung“ und „Sättigung“ des Körpers mit nützlichen Substanzen, die für seine 
normale Funktion erforderlich sind.

Mit seiner allgemein stärkenden Wirkung ist Tibanol besonders geeignet nicht nur 
für die Erhaltung der Gesundheit, sondern auch für die Wiederherstellung und 
Stärkung des Körpers.
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SUPPORTS THE IMMUNE PROTECTION
dietary supplement

10 capsules • 641 mg

INDICATIONS: Tibanol combines the beneficial effects that biologically active plant 
ingredients, vitamins and minerals have on immunity. Vitamins A, D, C, B12 and the 
minerals zinc and selenium contribute to the normal function of the immune system. 
Selenium, zinc and vitamins C and D help protect cells from oxidative stress.

ACTION: Tibanol is a natural immunostimulating complex. It contains a precise com-
bination of active ingredients that provide maximum results – they maintain the 
normal function of the immune system and strengthen health. Each ingredient has 
a substantial positive effect on the human body’s defenses, and in combination, their 
effect is enhanced. Tibanol is beneficial for:

Strong immune defense
It has been medically proven that vitamins A, C, D and B12 plus the minerals zinc and 
selenium, which are among the ingredients of Tibanol, contribute to the normal 
function of the immune system. Vitamin A helps maintain the normal condition 
of the mucous membranes, which is particularly important in periods of increased 
viral threat. Together with vitamin C, it contributes to the normal iron metabolism, 
which is a prerequisite for maintaining normal hemoglobin, and hence the body’s 
resistance. The enhanced immunostimulating effect of Tibanol is also due to the bio-
logically active substances added to its formula – lactoferrin, which is indispensable 
for the human immune system, plus colostrum, beta-glucan, propolis, eucalyptus oil 
and ginger. A number of clinical studies have proven that beta-glucan have an effect 
upon the activity of the main cells of the immune system – macrophages – and in-
creases the production and activity of T-lymphocytes. Propolis (bee glue) is a source 
of many beneficial substances, but most important for the immunity are the flavo-
noids, which also have antioxidant properties. Eucalyptus oil has a strong beneficial 
effect on the function of the respiratory system, which makes it particularly beneficial 
for the health. Ginger has long been known for its beneficial effects on the health in 
both folk and conventional medicine. The most serious interest for research is related 
to its potential to influence inflammatory processes.
High-quality bovine colostrum of German origin – Medsportiv® – is used in Tibanol. 
It meets the highest European quality standards and is guaranteed to contain no 
antibiotics or hormonal residues. Medsportiv® is a specially optimized colostrum, the 
concentration of which far exceeds the average accepted value. This is achieved with-
out the application of thermal, chemical or enzymatic treatment of the raw material. 
Colostrum is also called „liquid gold“. It affects immunity in several ways:

• Supports the natural passive immunity;

• Supports the formation and function innate immunity;

• Maintains the intestinal barrier;

• Assists in the formation and maintenance of a healthy intestinal microflora.

The effects of bovine colostrum on the human immune system have aroused an ever-
growing medical interest. Colostrum is known to contain immune factors, growth 
factors, recovery factors, immunomodulators, oligosaccharides and antibodies (IgG, 
IgA, IgM, IgD, IgE). Immunoglobulins, cytokines, oligosaccharides and immune fac-
tors are directly responsible for immune protection. Lactoferrin is one of the most 
important immune factors. The formula of Tibanol is enriched with an additional 
amount of pure lactoferrin Proferrin®, obtained from French milk of finest quality. 
Lactoferrin is a serum transport glycoprotein that binds free iron in the blood, re-
duces the formation of free radicals, and helps reduce oxidative stress, transports 
and, when necessary, releases iron to cells, which in turn improves its bioavailability. 
Lactoferrin supports the innate immunity, the acquired immunity and cellular im-
munity, helps modulate the immune response. Lactoferrin supports the balance of 
the normal intestinal microflora.

Good neuro-mental health
The combination of vitamin B12 and vitamin C in Tibanol contributes to the mainte-
nance of the normal function of the nervous system, as well as to the normal mental 
function. This effect is further enhanced by the ability of zinc to maintain normal 
cognitive function, thus making the product extremely valuable in situations of stress 
and life under stress and fear.

High tone and energy
Vitamin B12 and vitamin C have long been known to contribute to the normal 
course of metabolism and energy production, as well as to the reduction of the feel-
ing of fatigue and tiredness. Thanks to them, together with vitamin D, which helps 
maintain normal muscle function, Tibanol contributes to the maintenance of high 
tone and energy.

Normal „nourishment“ of the human body
Zinc plus vitamins A, C and B12 in Tibanol contribute to the normal metabolism of 
various substances in the human body – carbohydrates, fatty acids, iron and macro-
nutrients. Colostrum, on the other hand, is the first and most important food in a 
human’s life, which predetermines good health. It is a source of proteins with high 
biological value, as well as important vitamins and minerals such as vitamins A, B1, 
B2, B5, B6, B9, B12, C and E, as well as sulfur, sodium, chromium, zinc, magnesium, 
calcium, iron, phosphorus and potassium. In addition, ginger is known to maintain 
normal metabolism and support the function of the gastrointestinal tract. That is 
how Tibanol supports the normal „nourishment“ of the human body and its „satura-
tion“ with useful substances necessary for its normal function.

With its general strengthening effect, Tibanol is particularly suitable for maintaining 
good health, recovery and strengthening of the human body.



KAPSEL-IN-KAPSEL TECHNOLOGIE DUOCAPTM

Tibanol ist in Frankreich nach der patentrechtlich geschützten Technologie 
DUOCAPTM (Kapsel-in-Kapsel) hergestellt und dient zum Kombinieren und Freisetzen 
der Inhaltsstoffe in zwei Phasen. Dadurch wird das Füllen von Flüssigkeiten in 
Hartgelatinekapseln ohne jegliche thermische Behandlung des Wirkstoffs ermöglicht. 
So wird die biologische Wirksamkeit der Inhaltsstoffe erhalten und das ungestörte 
Erreichen des Dünndarms gewährt, wo deren Aufnahme erfolgt.

Die Gelatinekapseln DUOCAPTM sind:

LÖSUNGSMITTELFREI; KONSERVIERUNGSSTOFFFREI; GLUTENFREI; ZUCKERFREI, 
GENTECHNIKFREI.

DUOCAPTM ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Tibanol is manufactured in France as per the patented DUOCAPTM (capsule-in-capsule) 
technology for combination and dual release of ingredients. The technology allows 
liquids to be inserted in hard gelatin capsules without any thermal treatment of the 
active substance. This preserves the biological activity of the ingredients and guarantees 
their unobstructed access to the small intestine where they are absorbed.

 
DUOCAPTM gelatine capsules are:

SOLVENT FREE; PRESERVATIVE FREE; GLUTEN FREE; SUGAR FREE; GMO FREE.

tibanol.com

DUOCAPTM 2-PHASEN-FREISETZUNG DER INHALTSSTOFFE / DUOCAPTM DUAL RELEASE OF INGREDIENTS

MUND / MOUTH

EINNAHME VON TIBANOL IN 
DUOCAPTM KAPSELN
INTAKE OF TIBANOL IN DUOCAPTM 
CAPSULES

DARM / INTESTINE

AUFLÖSUNG DER INNEREN KAPSEL
DISSOLUTION OF THE INNER CAPSULE

FREISETZUNG 
RELEASE

WIRKUNG
ACTION

MAGEN / STOMACH

AUFLÖSUNG DER ÄUSSEREN KAPSEL
DISSOLUTION OF THE OUTER CAPSULE

FREISETZUNG 
RELEASE

Tibanol in DUOCAPTM 
Kapseln
gewährt die biologische 
Wirksamkeit der Inhaltsstoffe und 
sichert das ungestörte Erreichen 
des Dünndarms, wo deren 
Aufnahme erfolgt.

Tibanol in DUOCAPTM 
capsules 
Preserves the biological activity of 
the ingredients and guarantees 
their unobstructed access to the 
small intestine where they are 
absorbed.

DUOCAP™ and LICAPS™ & logo are 
trademarks of Lonza or its affiliates, 
registered in the European Union

HERGESTELLT VON:  
CAPSUGEL, FRANKREICH
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,  
F-68027 Colmar, Cedex, France,
für VITASLIM INNOVE Ltd, 1113 Sofia, Bulgarien, 
Boul. Shipchenski Prohod 18, Büro 802; 
contact@vitasliminnove.com

PRODUCED BY:  
CAPSUGEL (now a Lonza company) – FRANCE
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken,  
F-68027 Colmar, Cedex, France,  
for VITASLIM INNOVE Ltd.; 1113 Sofia, Bulgaria;  
18 Shipchenski Prohod Blvd., office 802; 
contact@vitasliminnove.com

VERZEHREMPFEHLUNG:  1 Kapsel täglich mit ausreichend Wasser. Zur Unterstützung 
des Immunsystems – 10 Tage pro Monat in Risikophasen. Bei Problemen – 
kontinuierliche Einnahme über mindestens 30 Tage.

INHALTSSTOFFE: Fischöl (EPA und DHA), Fischgelatine, Hefe-beta-glucane 
(Saccharomyces cerevisiae), Rinderkolostrum – Magermilchpulver (Medsportiv®), 
Hydroxypropylmethylcellulose (Überzugsmittel), L-Аscorbinsäure, Extrakt aus 
getrockneten Ingwerrhizomen (Rhizzomen von Zingiber officinale Roscoe, gewonnen 
mit überkritische CO2-Extraktion, enthält 240 mg/g Gingerol), Wasser, Öl Extrakt aus 
Eukalyptusblätter (Оil Extrakt of Eucalyptus radiata leaves), Trockener Propolis-Extrakt auf 
Maltodextrin Träger (65%), L-selenomethionine, Lactoferrin aus Kuhmilch (Proferrin®), 
Zinkcitrate, retinyl palmitate, Eisendioxid (colorant), Cyanocobalamin, Cholecalciferol.

Inhaltsstoffe in der empfohlenen Tagesdosis  1 Kapsel %NRV* 

Rinderkolostrum – Magermilchpulver (Medsportiv®)  75 mg **
Hefe-Beta-Glucane (Saccharomyces cerevisiae) 75 mg **
Eicosapentaensäure (EPA) aus Fischöl 57 mg **
Docosahexaensäure (DHA) aus Fischöl 38 mg **
Vitamin С (L-Ascorbinsäure) 26 mg 33
Extrakt aus getrockneten Ingwerrhizomen  
(Rhizomen von Zingiber officinale Roscoe,  
standardisiert 240 mg/g Gingerole) 20 mg  **
Öl Extrakt aus Eukalyptusblättern 15 mg **
Trockener Propolis-Extrakt auf Maltodextrin-Träger (65%) 15 mg **
Lactoferrin aus Kuhmilch (Proferrin®) 10,4 mg **
Zink (Zinkcitrate) 1,5 mg 15
Vitamin А (Retinylpalmitat) 800 µg 100
Selen (L-Selenomethionin) 55 µg 100
Vitamin D (Cholecalciferol) 5 µg 100
Vitamin В12 (Cyanocobalamin) 2,5 µg 100

* Nutrient Reference Values „Refernzmenge nach EU-Lebensmittelverordnung) zur 
Deckung  des Tagesbedarfs eines Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)“.
**Es wurde keine empfohlene Verzehrempfehlung festgelegt.

GEGENANZEIGEN: nicht bekannt; Eine Anwendung von Tibanol bei Kindern ist nicht 
empfohlen.

AUFBEWAHRUNG: Bei Raumtemperatur (10° – 30°С), und lichtgeschützt, sowie 
außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern!
Die tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden!
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene 
Ernährung!

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule a day, taken with a glass of water. For 
immune system support – 10 days a month in risk periods. In the presence of a 
problem – continuous intake for at least 30 days.

CONTENT: Fish oil (EPA and DHA), fish gelatin, yeast (Saccharomyces cerevisiae) beta-
glucans, bovine colostrum – skimmed milk powder (Medsportiv®), hydroxypropyl-
methylcellulose (glazing agent), L-ascorbic acid, extract of dried ginger rhizomes 
(rhizomes of Zingiber officinale Roscoe; extracted with supercritical CO2, contains 
standardized 240 mg/g gingerols), water, oil extract of eucalyptus leaves (oil extract 
of Eucalyptus radiata leaves), dry extract of propolis on maltodextrin as a carrier 
(65%), L-selenomethionine, lactoferrin from cow’s milk (Proferrin®), zinc citrate, retinyl 
palmitate, iron dioxide (colorant), cyanocobalamin, cholecalciferol.

Content of the recommended daily allowance  1 capsule %RDA* 

Bovine colostrum – skimmed milk powder (Medsportiv®) 75 mg **
Yeast-Beta-Glucane (Saccharomyces cerevisiae) 75 mg **
Eicosapentaenoic acid (EPA), from fish oil 57 mg **
Docosahexaenoic acid (DHA), from fish oil 38 mg **
Vitamin C (L-ascorbic acid) 26 mg 33
Extract of dried ginger rhizomes (rhizomes of Zingiber  
officinale Roscoe, standardized 240 mg/g gingerols) 20 mg  **
Oil extract of eucalyptus leaves 15 mg **
Dry extract of propolis on maltodextrin as a carrier (65%) 15 mg **
Lactoferrin from cow‘s milk (Proferrin®) 10,4 mg **
Zinc (zinc citrate) 1,5 mg 15
Vitamin A (retinyl palmitate) 800 µg 100
Selenium (L-selenomethionine) 55 µg 100
Vitamin D (cholecalciferol) 5 µg 100
Vitamin B12 (cyanocobalamin) 2,5 µg 100

*Recommended daily allowance for adults (with daily food consumption of 8400 
kJ/2000 kcal).
**Not determined Recommended daily allowance

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications, not recommended 
for use by children.

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (10° – 30°С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.


