
Gründerin von BabyFORTE® & MascuPRO®

Anna-Maria Silinger

VIELEN DANK.

Wir freuen uns darüber, dass Du Dich für BabyFORTE®
entschieden hast und danken Dir für Dein Vertrauen.

 

In dieser Datei erhältst Du mehr Informationen zu
Deinem neuen Produkt sowie zur korrekten Einnahme. 

 

Wir wünschen Dir viel Freude mit unserem Produkt. 
Lass uns jetzt gemeinsam kleine Wunder 

wahr werden lassen.



KINDERWUNSCH

BabyFORTE® Kinderwunsch enthält
eine Mischung aus Folsäure und
Quatrefolic® sowie weitere wertvolle
Mikronährstoffe, abgestimmt auf den
Bedarf bei Kinderwunsch.

Für die Erfüllung des Kinderwunsches
spielt die Fruchtbarkeit eine wichtige
Rolle. Auch wünschen sich viele
Frauen, den Körper gezielt auf die
Schwangerscha vorzubereiten.

BabyFORTE® Kinderwunsch kann einen
Beitrag leisten, die Ernährung mit
Vitaminen, Mineralstoffen und

1 weiße Kapsel (grüne Folie)
1 braune Kapsel (orange Folie)

Tagesportion:

Nahrungsergänzungsmittel



Spurenelementen zu ergänzen, die der
Körper bei Kinderwunsch und in der
Schwangerschaft vermehrt benötigt:

Fruchtbarkeit: Pro Zyklus liegt
die Wahrscheinlichkeit schwanger
zu werden bei etwa 15 – 25 %. Zink
ist wichtig für eine normale
Fruchtbarkeit und Reproduktion.

Hormonhaushalt: Die Verhütung
kann oftmals zu hormonellen
Turbulenzen führen und viele Frauen
wünschen sich, bei Kinderwunsch
ihren normalen Hormonhaushalt zu
unterstützen. Vitamin B6 trägt zur
Regulierung der normalen
Hormontätigkeit bei.

Vorbereitung auf die Schwanger-
schaft: Der Folsäurebedarf ist 
während der Schwangerschaft und
Stillzeit erhöht. Der Folsäuregehalt
im Körper baut sich allerdings nur
langsam auf, daher kann es sinnvoll
sein, dem Körper vermehrt Folsäure
zuzuführen. Folsäure hat eine
wichtige Funktion bei der Zellteilung
und spielt eine wichtige Rolle beim
Wachstum des mütterlichen
Gewebes.



Schilddrüse: Jod wird in der
Frühschwangerschaft vorrangig für
die Schilddrüse und den von ihr
produzierten Hormonen benötigt. Jod
trägt zu einer normalen Produktion
von Schilddrüsenhormonen und zu
einer normalen Schilddrüsenfunktion
bei sowie zur normalen Funktion des
Nervensystems bei.

Kraft volle Ergänzung: Enthält u.a.
Maca, Myo-Inositol, Q10 und alle
B-Vitamine. Solltest Du die Kapseln

nicht gut schlucken
können, lassen sich die
beiden Kapselhälften 
 vorsichtig auseinander-

ziehen und der Inhalt kann beispiels-
weise in Saft eingerührt werden.

Von Bald-Mamas empfohlen!



Verzehrempfehlung: Täglich je eine
weiße Kapsel (grüne Folie) und eine
braune Kapsel (orange Folie) mit
ausreichend Flüssigkeit zu einer
Mahlzeit einnehmen.

Hinweis: Lichtgeschützt und außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern
aufbewahren. Nahrungsergänzung ist
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
Ernährung und eine gesunde
Lebensweise.

Kinderwunsch ist auch Männersache:
Auch die Ernährung des werdenden
Vaters kann einen wichtigen Ein uss
auf die Fruchtbarkeit haben. Passend
zu BabyFORTE® Kinderwunsch gibt es
MascuPRO® Fertilität*. MascuPRO®
Fertilität* ist erhältlich bei Amazon
und unter www.mascupro.de.

http://www.mascupro.de/


Du möchtest mehr über BabyFORTE®
erfahren oder bist auf der Suche nach
Tipps für die Schwangerschaft?

Dann schau doch mal vorbei auf
www.babyforte.de.

Deine Zufriedenheit ist uns wichtig:
Wir wollen, dass Du mit unseren
Produkten rundum zufrieden bist. Bei 
Fragen oder Anregungen melde Dich
bei uns. Das Team von BabyFORTE® ist
für Dich da und beantwortet jede
Anfrage persönlich. Du erreichst uns per
E-Mail unter info@babyforte.de und
telefonisch unter +49 30 398205200.

http://www.babyforte.de/
mailto:info@babyforte.de
tel:+4930398205200


Wir freuen uns auf Deine Bewertung!

Du kannst unsere Produkte auf folgenden
Plattformen bewerten:

Online-Shop: Eine Woche nach Deinem Kauf
erhältst Du eine E-Mail mit einem Link. Diesen
musst Du nur kurz anklicken und kommst direkt
zu unserem Bewertungsformular für unseren
Online-Shop www.babyforte.de.

Amazon: Bei Amazon einloggen und Meine
Bestellungen auswählen. Anschließend auf
Schreiben Sie eine Produktrezension klicken
und Deine Produktbewertung abgeben.

Vielen Dank,
Dein Team von BabyFORTE®

BabyFORTE Medical UG 
(haftungsbeschränkt)
Berliner Allee 72, D-13088 Berlin,
www.babyforte.de

BFKWBPZ2211DE

BabyFORTE

Folge uns auf Social Media:

babyforte.de

babyforte.de

Deine Meinung ist für uns und
andere Kund:innen sehr
wertvoll. Wir würden uns sehr
über Dein Feedback freuen.

http://www.babyforte.de/
http://www.babyforte.de/
https://de-de.facebook.com/babyforte/
https://www.instagram.com/babyforte.de/
https://www.tiktok.com/@babyforte.de

