Wir sind begeistert

Deshalb möchten wir Ihnen von den einzigartigen Produkten erzählen und sie mit unserer
Begeisterung anstecken.
Provilan bietet eine ganz natürliche Lösung
gegen ein wachsendes Problem unserer Zeit.
Provilan beseitigt die belastenden Bakterien
und Krankheitserreger, auch resistente oder
multiresistente. Wissenschaftlich belegt und
in der Praxis hundertfach getestet.
Ein einzigartiger Mix aus autoaktiven Mikroorganismen ist der Schlüssel für diesen Erfolg.
Über Jahre von dem Mediziner Martin M.G.
Schoonbroodt entwickelt. Denn zuerst war es
nur eine Idee, Mikroorganismen zu nutzen, um
belastende Bakterien zu verdrängen. Dass es
funktioniert und ein sinnvoller Weg ist, war
dem Mediziner vollkommen klar. Aber richtungsweisende Produkte könnten erst dann
entstehen, wenn sie eine verlässliche und belegbare Wirkung haben.
Provilan ist das Ergebnis dieser Idee. Eine einzigartige Formel macht es möglich. Ein Mix
aus unterschiedlichen, probiotischen Mikroorganismen ist die Lösung. Nur so ist es mög-

lich, belastende Bakterien zu verdrängen oder
unangenehme Gerüche sehr schnell zu beseitigen. Autoaktive Mikroorganismen optimieren die Mikroflora und bringen sie wieder in
ein natürliches Gleichgewicht.
Wissenschaftlich belegt. Hundertfach getestet. Seit Jahren von Instituten, Ärzten, Fachleuten und Kunden in Belgien, Holland oder
Luxemburg bestätigt.
Nun gibt es Provilan auch in Deutschland.
Einzigartige Produkte für Haustiere und Pferde. Reinigungsmittel für Privat oder Gewerbe.
Speziallösungen für die Landwirtschaft oder
zur Wasseroptimierung in Aquarien, Fischund Zierteichen. Natürlich. Umweltschonend
und biologisch abbaubar. Der Mix aus autoaktiven Mikroorganismen sorgt für die verlässliche Wirkung und vielfältige Anwendungen.

Mikroflora im Gleichgewicht

Darum geht es. Darauf basiert die Wirkung unserer Produkte und Systeme. Als Mikroflora
bezeichnen wir die Gesamtheit mikroskopisch
kleiner Organismen. Sie besiedeln alle Oberflächen, Böden, Pflanzen und Lebewesen.
Für uns Menschen sind sie ein völlig natürlicher Bestandteil der körpereigenen Abwehr. Ist
die Mikroflora im Gleichgewicht, verhindern
probiotische Mikroorganismen die Ansiedlung
von Keimen und Krankheitserregern.
Eigentlich wollen wir genau diesen Zustand erhalten. Wir kümmern uns also um ein "sauberes" Lebens-, Arbeits- und Wohnumfeld. Der
ständige Einsatz chemischer Pflege- und Reinigungsmittel hat jedoch einen direkten Einfluss auf unsere Mikroflora. Chemische Farb-,
Duft- und Konservierungsstoffe bringen sie
aus dem natürlichen Gleichgewicht. Belastende Bakterien können sich immer mehr ausbreiten. Keime und Krankheitserreger können sich
ansiedeln.

Ja, es gibt sie. Eine einfache Lösung.
Die Natur zeigt uns seit der Urzeit den Weg.
Das natürliche Gleichgewicht der Mikroflora
ist der Schlüssel. Genau hier setzt Provilan
an. Die enthaltenen autoaktiven Mikroorganismen sind in der Lage, die Mikroflora wieder aufzubauen. Die belastenden und sogar
resistenten oder multiresistente Bakterien
haben somit keine Chance. Sie werden einfach verdrängt.
Jede weitere mikrobielle Produktanwendung
verstärkt diesen Effekt. Und nach drei bis vier
Wochen haben wir es wieder: Unser wichtiges Gleichgewicht der Mikroflora. Unseren
natürlichen Schutz vor den belastenden Bakterien. Unsere Natur zeigt uns seit Milliarden
von Jahren den Weg. Wir müssen nur verstehen und ein wenig umdenken.

Genau hier beginnt das eigentliche Dilemma.
Bakterien sind sehr lernfähig. Im Laufe der Zeit
entwickeln sie Abwehrmechanismen gegen
Reinigungsstoffe. Sie werden resistent und
können so eine Gefahr für uns und alle Lebewesen werden. "Krankenhaus-Keime" werden
zu einem immer größeren Problem. Was nun?
Was können wir ändern? Gibt es eine Lösung?

Provilan. Gur für uns. Gut für unsere Umwelt.

Perfekt gegen Bakterien

Hört sich gut an. Aber ist Provilan nur eine
tolle Story oder tatsächlich Realität? Genau
das haben wir uns auch als erstes gefragt.
Und was hat uns überzeugt? Die wissen-

schaftliche Forschung und Entwicklung der
Produkte. Die Vielzahl der beteiligten Fachleute, Institute, Labore und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Die Wirkung der Provilan-Formel wurde in vitro und in situ getestet.
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Die Probiotic Group Luxembourg hat Produkte mit
einer wissenschaftlich belegten mikrobiologischen
Wirkung gegen die belastenden Bakterien und
Krankheitserreger entwickelt. Eine ganz einfache
aber sehr gut funktionierende Lösung zum Erhalt der
Gesundheit für Menschen und Tiere.

Provilan. Besser als gut.

Für Haustiere und Pferde

Wir wollen, dass Ihr bester Freund gesund und fit bleibt!
Das LUCAA+ Sortiment für Haustiere und Pferde besteht aus natürlichen Produkten. Zur Pflege und Hygiene für Ihren Hund, Ihre Katze, Ihr Kaninchen, Ihr Pferd,
oder, oder, oder.
Unser Motto: "Von der Schnauze bis zum Schwanz". Wir bieten Ihnen das gesamte
Spektrum, um das Tier zu verwöhnen und zu schützen. Auch sein Lebensumfeld
(Körbchen, Decken, Teppiche, Spielzeug, Stall, Einstreu etc.) wird dabei nicht vergessen.
Warum sind hunderte Tierärzte so begeistert?
Ein Beispiel macht es deutlich: Ist die Haut eines Tieres verletzt, können Bakterien
sehr schnell zu Entzündungen führen und den Heilungsvorgang erschweren. Leckt
nun das Tier zusätzlich an der Wunde, können weitere Bakterien aus dem
Mundraum in die Wunde eingebracht oder von der Wunde in den Mundraum übertragen werden.
Die autoaktiven Mikroorganismen unserer Prophylaxe-Produkte durchbrechen diesen gefährlichen Kreislauf. Sie verdrängen nicht nur die Bakterien im Wundbereich,
sondern auch im Mundraum des Tieres.
Entzündungen werden stark reduziert oder sogar gänzlich vermieden. Verletzte
Hautstellen verheilen deutlich schneller - sogar ohne den Einsatz von Antibiotika.
Selbst das Lecken an einer Wunde wird so nicht zu einem Problem.

Provilan. Mehr als besonders.

Für den privaten Gebrauch

Unsere EVAA+ Produkte wurden speziell für Ihr Zuhause oder für die Umgebung
Ihres eigenen Arbeitsplatzes entwickelt. Die EVAA+ Produkte helfen Ihnen, in
Ihrem Lebensumfeld das biologische Gleichgewicht der Mikroflora zu optimieren.
Sie können so die belastenden Bakterien und Erreger stark reduzieren und Ihr
Immunsystem unterstützen. In allen Wohn- und Arbeitsbereichen. Auf Fußböden.
Auf Oberflächen. An Glasscheiben, Spiegeln oder Fliesen. In Ihrer Raumluft. Und
auch auf Ihrer Haut. Für all das gibt es ein passendes EVAA+ Produkt.
Wie funktionieren die Reiniger?
Wieso verschwinden Schmutzpartikel oder unangenehme Gerüche?
Auch hier sind wieder die autoaktiven Mikroorganismen unserer ProvilanProdukte der Schlüssel. Alle organischen Stoffe, die wir als Schmutz und Gestank
wahrnehmen, sind für Mikroben leckere Nahrung. Molekülketten werden einfach
zerlegt und "verstoffwechselt". Nicht nur auf Oberflächen, sondern auch in
kleinsten Ritzen, Spalten und Poren. Selbst alte, eingetrocknete Rotweinflecken
werden auch tief in Fasern und Geweben aufgelöst und verschwinden in einem
Zeitraum von 2-3 Wochen.
Ultraschnell sind unsere Mikroben dagegen bei unangenehmen Gerüchen. Von
Braten- oder Fischduft, über alle typischen Kleintier-Gerüche bis hin zu saurer
Milch, ranziger Butter oder Erbrochenem. Für Mikroorganismen sind das alles
schmackhafte, molekulare Strukturen, die innerhalb weniger Minuten zerlegt sind
und so unsere Nasen nicht mehr stören.

Provilan. Besser als sauber.

Für Gewerbe und öffentliche Einrichtungen

Die Produkte der DENAA+ Linie wurden speziell zur mikroskopischen Reinigung von
Praxen, Büroräumen, Ladengeschäften, Gewerbebereichen und öffentlichen Einrichtungen entwickelt.
Für nahezu alle Arbeitsbereiche gibt es ein passendes DENAA+ Produkt. Für Fußböden. Für alle Oberflächen. Für Glasscheiben, Spiegel oder Fliesen. Sogar für therapeutische Behandlungsliegen, -stühle oder -tische.
Unsere DENAA+ Produkte sind generell für die Bereiche geeignet, in denen sich viele
Menschen oder Tiere aufhalten oder für Stellen, an denen sich Bakterien ganz besonders wohl fühlen.
Wie wird Provilan bereits genutzt?
Viele unserer Kunden haben sofort verstanden, dass es generell dort sinnvoll ist,
klassische Reiniger durch Provilan zu ersetzen, wo sich Kinder aufhalten. Die ersten
Kindergärten und Schulen haben deshalb ihr Reinigungskonzept komplett umgestellt.
Die Mikroben beseitigen verlässlich die Bakterien und Krankheitserreger, sowie alle
organischen Stoffe, die wir als Schmutz wahrnehmen. Nicht nur auf Oberflächen,
sondern auch in kleinsten Ritzen, Spalten und Poren.
Sehr erfolgreich sind unsere autoaktiven Mikroorganismen auch bei schlechten Gerüchen. Nahezu alles, was unsere Nasen stört, ist für Mikroben eine leckere Nahrung.
Die in der Raumluft umher schwebenden organische Molekülketten werden von ihnen
ultraschnell zerlegt.
Der DENAA+ Geruchsentferner funktioniert beispielsweise sehr verlässlich bei verdorbenen Lebensmitteln, Zigarettenqualm oder Rauchpartikeln aus dem Kaminofen,
oder bei Schweißgeruch in Sportbereichen oder Arbeitsschuhen. Die unangenehmen
Gerüche verschwinden innerhalb weniger Minuten.

Provilan. Besser als sauber.

Für die Landwirtschaft

Die Reinigungs- und Prophylaxeprodukte des ANNAA+ Sortiments sind für eine
Vielzahl von Anwendungen im Agrarsektor geeignet. ANNAA+ Produkte helfen, in
Stallungen und Zuchtbereichen das biologische Gleichgewicht der Mikroflora zu
optimieren.
Bei kontinuierlicher Anwendung können auf ganz natürlichem Weg die belastenden Bakterien und Krankheitserreger reduziert werden.
Das Immunsystem der Tiere wird unterstützt. Infektionsbedingte Erkrankungen
nehmen ab. Jede einzelne Anwendung verbessert das Ergebnis. Unser Ziel ist es,
Landwirten bei der Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes zu helfen.
Wie wird Provilan von Tierärzten in der Landwirtschaft eingesetzt?
Neben der Versorgung von Wunden nutzen Tierärzte ANNAA+ in den BeneluxStaaten ganz speziell bei Milchkühen zur Mastitis-Vorbeugung.
Mastitis ist eine schmerzhafte Euterentzündung - die meist vorkommende Erkrankung innerhalb der modernen Milchwirtschaft. In Europa werden bis zu 50
Prozent der Milchrinder mit mastitisauslösenden Keimen infiziert. Die vorhandene Stallhygiene und die Sauberkeit der Melktechnik haben direkten Einfluss auf
den Ausbruch der Entzündung.
Erkrankte Tiere müssen aus der Milchproduktion herausgenommen werden und
erhalten Antibiotika. Mastitis-Entzündungen beeinflussen somit die Milchqualität,
Leistungsquoten und letztendlich Betriebseinkünfte.
Zahlreiche Tierärzte bestätigen uns, dass die autoaktiven Mikroorganismen der
ANNAA+ Mastitis-Prophylaxe für ein gesundes und natürliches mikrobielles
Gleichgewicht sorgen. Eine präventive Anwendung reduziert deutlich das Risiko
einer bakteriellen Infektion der Milchkanäle von Kuheutern.

Provilan. Mehr als besonders.

Wir suchen Partner

Wir sind von Provilan begeistert! Und wir
möchten alle mit unserer Begeisterung anstecken. Alleine können wir Provilan in Deutschland nicht bekannt machen. Wir suchen deshalb engagierte Partner.
Kennen Sie vielleicht jemanden? Vielleicht ist
Provilan genau seine Chance. Und Sie werden
einmal sagen: "Was für ein Glück, dass ich
ihm mit dieser Information geholfen habe."
Warum könnte das so sein? Ganz einfach.
Provilan wird seit Anfang 2017 erfolgreich in
den Benelux-Ländern verkauft. Zwischenzeitlich sind mehr als 300 Tierärzte von LUCAA+
begeistert. Sie empfehlen Woche für Woche
Provilan. Speziell LUCAA+ Balance und auch
LUCAA+ Prophylaxe.
Die ersten Bio-Hotels nutzen DENAA+ zur Reinigung. Ebenso Luxemburger Krankenhäuser
und Universitäten. In Belgien bereiten Freizeitparks ihre Wasseranlagen mit Hilfe unserer
autoaktiven Mikroorganismen auf.

Wie sieht es in Deutschland aus?
Kaum jemand kennt Provilan. Nur ganz wenige
wissen, was Provilan kann. Aber ganz viele suchen eine wirksame biologische Lösung gegen
Bakterien.
Provilan ist diese Lösung!
Mehr als 80 Produkte - aufgeteilt in 5 Sortimente - ermöglichen bereits jetzt unzählige
Anwendung.
Entwicklungen, an denen bereits heute mit
Hochdruck gearbeitet wird, bieten künftig noch
viel mehr Optionen.
Als funktionale Kosmetika. Als Zusatz für Tiernahrung. Zur Aufbereitung von Nutzwasser.
Oder als Beschleuniger beim Abbau von organischen Abfällen, Fetten und Ölen. Sogar als
biologisches Sanierungsmittel bei verunreinigten Böden.

Von unseren Partnern erhalten wir immer wieder das Feedback:

Erkennen Sie das Potenzial? Deshalb sind wir
so begeistert. Deshalb sehen wir einen erfolgreichen Weg im deutschen Markt.

"... Unsere Kunden verstehen sofort den
großen Nutzen der Provilan-Produkte. Sie testen zuerst und tauschen dann ihre klassischen Produkte gegen Provilan. ..."

Der jetzt beginnt. Das Jahr 2019 ist für uns der
Start. Mit einem neuartigen Vertriebskonzept.
Denn wir wissen, dass wir nur mit Strategie und
Teamgeist erfolgreich werden können.
Wir laden Sie ein, mehr von Provilan und uns zu
erfahren. Und wir danken Ihnen schon heute
für jeden Tipp, für jede Empfehlung und für jeden Kontakt.

Weitere Informationen finden Sie auf:

provilan.com

Probiotic Group Luxembourg S.A.
1 Hasselt, 9944 Beiler, Luxemburg

