
Schnell reagieren – schneller wieder fi t.

Wehr Dich
Viren!

gegen die Erkältungs-



Clevere Taktik: 

Viren ausschalten, 
ehe die Erkältung 
richtig zuschlägt



Was bei einer Erkältung passiert, wie Esberitox® 

die Ursachen bekämpft, die Symptome lindert und 

Sie schneller wieder fit macht, lesen Sie auf den 

folgenden Seiten. 

Ganz egal, ob es gerade erst im Hals kratzt oder die Erkältung 
schon richtig zugeschlagen hat: In über 90 % aller Fälle stecken 
Erkältungsviren dahinter. 

Da wäre es ja eigentlich nur logisch, diese Viren direkt zu 
be kämpfen, um die Erkältung schnell zu beenden – die meisten 
Erkältungsmittel dämpfen jedoch nur die Symptome wie Schnupfen, 
Husten, Gliederschmerzen oder Fieber, tun aber nichts gegen die 
Ursache der Erkältung.

Esberitox® ist anders: Mit seiner Power-Kombination aus der Natur 
wirkt Esberitox® direkt gegen erkältungsauslösende Viren und 
aktiviert zusätzlich das körpereigene Abwehrsystem. So werden 
Erkältungsviren schnell ausgeschaltet und die Erkältung vom 
ersten Moment an effektiv bekämpft.



Winter für Winter ist eine Vielzahl von Viren in Sachen Ansteckung 
unterwegs und verteilt sich nach dem Schneeballprinzip. Norma-
lerweise sind Haut und Schleimhäute jedoch starke Barrieren, die 
uns vor ihnen schützen. 

Sind aber die Schleimhäute in Nase und Bronchien – z. B. durch 
trockene Heizungsluft – geschwächt, haben Husten-, Schnupfen- 
und Grippeviren leichten Eintritt. Dann versuchen sie, sich in den 
Zellen der Nasenschleimhäute oder in den Bronchien einzunisten.

Kennt der Körper die Viren, kann er sie jetzt noch abwehren. 

Da die unsichtbaren Eindringlinge jedoch Jahr für Jahr ihr 

Aussehen ändern, kann es sein, dass die Abwehrkräfte des 

Körpers das Virus nicht erkennen und noch keine bewährten 

Waffen zu seiner Bekämpfung zur Verfügung stehen. In die-

sem Fall beginnen die Erreger sich blitzartig in den Zellen der 

Schleimhäute zu vermehren. Die Erkältung nimmt ihren Lauf. 

Vermehrungswillig und ganz schön aggressiv:

Erkältungsviren, der 
unsichtbare Gegner





Voll auf Abwehr trainiert: 

Wie das 
Immunsystem 
die Erkältungs- 
viren bekämpft 



Bei einer Erkältung beginnen sich je nach Virenform Rachen, 
Nase und / oder Bronchien zu entzünden. Halsschmerzen bzw. 
Schnupfensekret sind erste Hinweise auf einen Infekt und dafür, 
dass der Körper den Kampf gegen die krankmachenden Keime 
auf nimmt. Zum Beispiel auch mit Fieber, das wie Glieder- und Kopf-
schmerzen ein Zeichen der Abwehr be mühungen des Körpers ist. 

Verantwortlich für die Abwehr von Krankheitserregern ist das 
Immunsystem. Über die Blutbahn kommend, sorgen seine „Späh- 
und Kampftruppen“ dafür, dass es Viren und sich eventuell 
zusätzlich vermehrenden Bakterien an den Kragen geht. Antikörper, 
Killer- und Fresszellen sorgen für die Vernichtung der feindlichen 
Mikroorganismen.

Wie lange der Abwehrkampf – sprich die Erkältung – 

dauert, hängt von der Aktivität des Immunsystems ab, die 

man mit Esberitox® Tabletten wirksam verbessern kann.



Je nach Verfassung brauchen die Abwehrkräfte des Körpers eine 
bestimmte Zeit, um eine Erkältung zu bekämpfen. Esberitox® erhöht 
die Kampfkraft des Körpers auf natürliche Art und sorgt dafür, dass 
Erkältungen vom ersten Moment an effektiv bekämpft werden, die 
Symptome gelindert werden und deutlich eher verschwinden. 

Zu diesem Zweck verstärkt und unterstützt Esberitox® die 
Abwehr be mühungen des Körpers gleich 3-fach pflanzlich:

 • Färberhülse* beschleunigt die Antikörperbildung

 • Sonnenhut wirkt direkt antiviral und aktiviert keimvernichtende
  Fresszellen

 • Lebensbaum wirkt direkt antiviral 

Färberhülse*, Sonnenhut, Lebensbaum: 

die pflanzliche Power-
Kombination gegen Erkältungsviren

Der sogenannte Immun-Aktivkomplex in Esberitox® stimu liert 

das Immunsystem an verschiedenen Stellen. Der Effekt: 

Die Erkältungsviren werden schneller und wirkungsvoller 

bekämpft – die Erkältung wird effektiv verkürzt.

* auch Wilder Indigo genannt



Der Esberitox® Immun-Aktivkomplex: 

Pflanzlich-genial antiviral

• wirkt antiviral

• wirkt antiviral
• aktiviert 
  körpereigene 
  Fresszellen
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Wenn Sie gerade die ersten Erkältungsanzeichen bemerken, hat der 
Kampf gegen die Erkältungsviren in Ihrem Körper schon längst 
begonnen. Darum ist jetzt besonders wichtig, Ihr Immunsystem 
möglichst schnell und mit ganzer Kraft zu unterstützen.

Perfekt dafür: die Esberitox® Stoßtherapie. Dazu sollten Sie in den 
ersten Tagen nach der Ansteckung Esberitox® in der Höchstdosierung 
einnehmen, z. B.:

Schnelles K.O. für Viren: 

die Esberitox® Stoß-
therapie

 Halsschmerzen Schnupfen Husten
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6 Tabletten 4 Tabletten

Anwendungsbeispiel für
eine schnelle Genesung

Erkältungsverlauf

Stoßtherapie 1. – 3. Tag: 3 x 6 Tabletten täglich
Folgetherapie: 3 x 4 Tabletten täglich



Kinder erkälten sich häufiger als Erwachsene. Ihr Immunsystem 
ist durch den intensiven Kontakt mit anderen jungen Menschen in 
der Schule Erkältungsviren verstärkt ausgesetzt. Esberitox® hilft 
ihnen, in kürzerer Zeit mit virenbedingten Erkältungen fertig zu 
werden.

Der Körper älterer Menschen kann sich zunehmend schwerer auf 
neue Erkältungs erreger einstellen. Esberitox® sorgt im Erkältungsfall 
dafür, dass das Immunsystem bei Menschen über 50 aktiviert und 
die Erkältung verkürzt wird.

Ähnliches gilt für Personen, deren Abwehrkräfte aufgrund chro-
nischer Krankheiten, bestimmter Medikamente – wie z.  B. Anti-
biotika – oder häufiger Infekte geschwächt sind. Sie erkranken 
öfter und länger. Esberitox® kann ihnen helfen, Erkältungen zu 
verkürzen und zu mildern.

Kinder, Senioren, Dauererkältete:

Wer von Esberitox® besonders  
profitiert.



Esberitox® Tabletten. Anwendungsgebiet: zur unterstützenden Therapie viraler Erkältungskrank-
heiten. Enthält Lactose und Sucrose (Zucker); Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apothekenpflichtig.
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter 90
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Esberitox® wirkt gleich dreifach pflanzlich gegen 
Erkältungs viren – und bekämpft so die Erkältung vom 
ersten Moment an.

Ihre Apotheke

Bei denerstenAnzeichen.

Esberitox®. Die pflanzliche 
Power-Kombination gegen 
Erkältungsviren.


