Interview mit Sebastian Schmode, Chief Operating Officer
der Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH

Pilze – lecker & voller Vitalität
Pilze sind nicht nur lecker. Reich an essenziellen Aminosäuren, Kalzium, Magnesium und
Spurenelementen sowie Mineralstoffen sind sie auch noch gesund. Mit einem sehr niedrigen
Fettgehalt sind sie zudem gut für ‘die schlanke Linie’. Schon in der alten chinesischen Medizin wurden sie eingesetzt. Als Nahrungsmittel inzwischen in Europa fest verankert, sind Pilze
als Gesundheitsprodukt jedoch noch nicht am Markt etabliert. Genau dies hat sich die Hawlik
Gesundheitsprodukte GmbH aus Straßlach in Deutschland zur Aufgabe gemacht.
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Triprotect ist eine Kombination aus Vitalpilzen, Mineralien, Spurenelementen und
Pflanzenextrakten
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