
Vitalpilze von Terra Mundo:
•   Analysierte Rohstoffqualität auf:
  Schwermetalle (Blei, Cadmium, 

Quecksilber), Pestizide, Schimmelpilze, 
Mikrobiologie, Radioaktivität

• Bio-zertifizierte Rohstoffe
•  Verarbeitung & Analytik in Deutschland
•  Kombination aus Pulver & Extrakt  

plus Bio-Acerola
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Zur Unterstützung 
des gesunden Immunsystems

Reishi – Shiitake – Maitake – Hericium
Agaricus – Cordyceps – Coriolus – Polyporus – Coprinus – Auricularia

Vitalpilze

Terra Mundo – Spezialist für hochwertige Nahrungsergänzung aus der Natur  
(Schwerpunkt TCM). Informieren Sie sich gerne auch über unser weiteres Sortiment!

Nicht-EU-Landwir tschaft

Kostenlose Infopostanforderung unter:
0 6172-185 32-0 oder www.terra-mundo.de



Mehr Lebensqualität – gesund leben

Immer mehr Menschen wünschen sich einen 
gesunden, ganzheitlichen und nachhaltigen 
Ernährungs- und Lebensstil und übernehmen 
Eigenverantwortung für die aktive Erhaltung 
der Gesundheit, um den zunehmenden An- 
forderungen und Belastungen der heutigen Zeit 
und Umwelt gewachsen zu sein. Eine abwechs-
lungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein 
aktiver gesunder Lebensstil mit regelmäßiger 
Bewegung sind wichtig, um gesund zu bleiben.

Die kompakte Nährstoffdichte der Vitalpilze 
leisten ergänzend einen wertvollen Beitrag zur 
Mikronährstoffversorgung des Organismus. 
Zahlreiche Bioaktivstoffe, wie Vitamine (B-
Komplex, Vitamin C, D 3 und E), Mineralien 
und Spurenelemente (Magnesium, Calcium, 
Phosphor, Kalium, Kupfer, Zink, Eisen, Selen, 
Molybdän, Mangan, Germanium), Ballaststof-
fen und Aminosäuren (insbesondere den essen-
tiellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst 
herstellen kann) sind in den Vitalpilzen ent- 
halten. Sie sind kalorien- und fettarm, ballast-
stoff-, nährstoff- und eiweißreich und dabei 
natriumarm – darüber hinaus sind sie basen-
bildend. Für Allergiker sind sie gut geeignet, 
da sie gluten- und laktosefrei sind und insge-
samt als allergenarm gelten. 

Kombination verschiedener Pilzarten

In der Mykotherapie ist es typisch und sinn-
voll, verschiedene Pilzarten miteinander zu 
kombinieren. Die Auswahl und Kombination 
der einzelnen Pilzarten erfolgt in individueller 
Abstimmung auf die persönliche Situation des 
Anwenders, denn jede Pilzart hat einen be-
stimmten Schwerpunkt. Je nach Bedarf und 
Unterstützungswunsch des Anwenders  werden 
die verschiedenen Pilzarten ausgewählt und 
gleichzeitig parallel angewendet, da sie sich 
gegenseitig unterstützen.

Dosierung

Die Findung bzw. Festlegung der Tagesdosis 
ist keine dogmatische Vorgabe, sondern ergibt 
sich vielmehr aus den Bedürfnissen des An-
wenders. Je nach Intensität der persönlichen 
Situation können bis zu 6 Pilzarten ausgesucht 
und kombiniert werden. Dabei wird die Tages-
dosis auf die einzelnen Pilzarten aufgeteilt.  
Dosierung: Je 1 Kapsel von jeder ausgewähl-
ten Pilzart in der Kombination zum Frühstück 
und noch mal zum Mittagessen einnehmen. 
Die Gesamttagesdosierung ist somit an die 
persönliche Situation angepasst und kann  
zwischen 4 –12 Kapseln liegen, je nach Anzahl 
der ausgewählten Pilzarten. 

Vereinte Vorteile –
Kombination aus Pulver & Extrakt

Hochkonzentrierte Extrakte bilden bei Terra 
Mundo den Schwerpunkt der Rezeptur, da sie 
insbesondere in chronischen Situationen sinn-
voll sind und in einer gut bioverfügbaren Form 
vom Körper aufgenommen werden können. 
Das Ganzpilzpulver enthält ergänzend alle 
Inhaltsstoffe in seiner Gesamtheit und ist eine 
Abrundung der Rezeptur in akuten Situationen. 
Terra Mundo verbindet die positiven Eigen-

schaften von zwei verschiedenen Rohstoff-
qualitäten in einer Kapsel – einfach und be-
quem in der Anwendung! 

Zusammensetzung/Rezeptur

Jede Vitalpilzkapsel ist eine Kombination aus: je 
250 mg hochkonzentrierten Pilzextrakt und 150 mg 
Ganzpilzpulver der jeweiligen Pilzart plus 30mg 
Acerolapulver. Unsere Pilzarten verarbeiten wird 
als Mono-Präparate je Pilzart. Diese werden indi-
viduell kombiniert – pauschale Pilzmischungen 
vermeiden wir – da sich jeder Mensch in einer 
individuellen Gesundheitssituation befindet. Das 
ist uns bei Terra Mundo wichtig. 

Terra Mundo bietet als biozertifiziertes Unter-
nehmen und Spezialist für hochwertige Nah-
rungsergänzungen, hochkonzentrierte Vital-
pilzprodukte in Bio-Qualität, als auch hoch- 
wertigen Roten Ginseng in einer Premium-
qualität. Wir verarbeiten nur analysierte Roh-
stoffqualitäten – unsere Produkte sind geprüft 
auf: Schwermetalle (Blei, Cadmium und Queck-
silber), Pestizide, Mikrobiologie, Radioaktivität.

Vitalpilze 
   von 

•  Bio-zertifizierte Premiumqualität
•  Analysierte Rohstoffqualität auf Schwer-

metalle (Blei, Cadmium, Quecksilber), 
Pestizide, Schimmelpilze, Mikrobiologie, 
Radioaktivität

• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
•  Einfach & bequem in der Anwendung als 

Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform
•  Zusammensetzung pro Kapsel: 

250 mg konzentriertes Pilzextrakt & 
150 mg Ganzpilzpulver plus 30 mg Bio-
Acerolapulver

Vitalpilze
Zur Unterstützung des gesunden Immunsystems

Terra Mundo ist Mitglied der „Gesellschaft für 
biologische Krebsabwehr (GfbK)“ in Heidelberg. 

Ansprechpartner für Fragen & Beratung

Für spezielle Fragen und Beratung, hin- 
sichtlich Qualität, Rezeptur, Dosierung und 
individueller Beratung, welcher Vitalpilz- 
oder welche Vitalpilzkombination die 
richtige in welchen Situationen ist, stehe 
ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung: 
 

Anja Wolter /Geschäftsführerin


