
Ihr Experte für
Nahrungsergänzung

www.biohealth-int.com



ÜBER UNS

03  Kontakt
04  Tätigkeitsgebiet, Geschichte,
 Betriebserweiterungen
05  BHI international, neueste Produkte,
  unsere Philosophie

DARREICHUNGSFORMEN

06  Kapseln, Weichkapseln, Liquids
07  Tabletten, Pulver

LEISTUNGSSPEKTRUM

08  Lohnherstellung
09  3 Schritte zum Erfolg
10  Produktion
12  Full Service
13  Grafik

BEISPIELPRODUKTE

14  pflanzliches Protein
15  Gesundheit
16  Wohlbefinden
17  Beauty

QUALITÄT

18  unser Versprechen
19  unsere Zertifizierungen

Stefan Gebhardt 

Geschäftsführer -  +49 (0) 9251 870 87-68
Managing Director  s.gebhardt@biohealth-int.com

Wenzislaw Andonow 

Key Account  +49 (0) 9251 870 87-26
Manager  w.andonow@biohealth-int.com

Mirco Kreutz

 +49 (0) 9251 870 87-18 Betriebsleiter -
 m.kreutz@biohealth-int.com Operations Manager

Harald Schuchardt

 +49 (0) 9251 870 87-53 Produktentwicklung -
 h.schuchardt@biohealth-int.com Product Development

biohealth.international

BiohealthGmbH

Biohealth International GmbH

BHI_Biohealth

INHALTSVERZEICHNIS

+49 (0) 9251 870 87-20

info@biohealth-int.com

www.biohealth-int.com

biohealth
3



UNSER TÄTIGKEITSGEBIET

Die Biohealth International GmbH – kurz „BHI“ 
– steht als Lohnhersteller für innovative 
Produkte in den Bereichen:
• Nahrungsergänzung 
• Sportlernahrung 
• Functional-Food-Produkte 
• diätetische Lebensmittel 
 und orthomolekulare Produkte. 
Zusammen finden wir für Sie individuelle 
Lösungen – von der Kapsel, über Pulver-
mischungen, bis hin zu flüssigen Formen. 
Dank unserer jahrelangen Erfahrung 
unterstützen wir Sie kompetent – von der 
Produktidee bis zum fertigen Produkt.

UNSERE GESCHICHTE

Die BHI hat ihren Stammsitz in Münchberg und 
wurde im Oktober 2003 durch Rudolf Gebhardt 
als Produktentwickler und -hersteller gegründet. 
Aus den Anfängen der Produktion in Sparneck 
mit nur einer Produktionshelferin und den von 
Anfang an im Unternehmen engagierten Fami-
lienmitgliedern entwickelte sich mit dem Einstieg 
von strategischen Partnern und der Übernahme 
der Geschäftsführung durch den Sohn des 
Firmengründers, Herrn Stefan Gebhardt, im Juli 
2007 ein florierendes Unternehmen mit heute 
über 200 festangestellten Mitarbeitern.

BETRIEBSERWEITERUNGEN

Durch den stetig wachsenden Kundenkreis 
hat die BHI seit Gründung kontinuierlich die 
Produktionskapazitäten ausgebaut.
 
In 2008 wurde eine weitere Produktions-
stätte in Weißenstadt eingerichtet.
 
Im Januar 2012 haben wir uns entschieden 
die Produktion komplett nach Münchberg 
zu verlagern und dort das Unternehmen 
einheitlich zu führen.
 
Im Jahr 2017 wurde das Produktions-
gebäude durch einen Anbau um 
1400 qm erweitert. 
Auf zwei Ebenen des neuen Gebäudekom-
plexes sind weitere Produktionsflächen, neue 
Lagerflächen, ein hochmodernes Labor mit 
Technikraum sowie einige neue Büros für die 
Verwaltung entstanden. 
Dadurch konnten die Produktionsabläufe 
weiter verbessert, der Maschinenpark ver-
größert und ergänzende Qualitätsmaßstäbe 
zum Wohle der Kunden eingeführt werden. 
Der Standort in Münchberg umfasst aktuell 
insgesamt über 20 000 qm.

BHI INTERNATIONAL

Auch international ist die BHI gewachsen. 
So wurde mit der BHI Austria in Salzburg 
ein weiteres Kompetenzzentrum geschaffen, 
um unser Netzwerk mit Partnerfirmen und 
Kooperationspartnern auszuweiten. 
Wir arbeiten eng bei der Neuentwicklung und 
dem Vertrieb neuer Produkte zusammen.
 

NEUESTE PRODUKTE

Zuletzt wurde im Jahr 2018 in Münchberg 
mit einem lokalen Kooperationspartner die 
Idee der eigenen Müsliriegel-Produktion 
geboren und bis zur Serienfertigung realisiert. 

Durch Engagement und Leidenschaft sind 
schnell weitere Produktideen entstanden.  
So können heute auch diverse proteinhaltige, 
vegane Snacks und gesunde Zwischen-
mahlzeiten in Form von Porridge angeboten 
werden.

UNSERE PHILOSOPHIE

Als Lohnhersteller von Nahrungsergän-
zungsmitteln, medizinischen Produkten 
und diätetischen Lebensmitteln war für uns 
Qualität und Liefertreue schon immer die 
oberste Maxime. 
So pflegen wir langfristige Kunden-
beziehungen durch Vertrauen und 
Zuverlässigkeit. 
Absolute Verschwiegenheit im Umgang 
mit firmeninternen Informationen unserer 
Kunden sind für uns selbstverständlich. 
Wir arbeiten dabei aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung und unseres hoch-
entwickelten Erfahrungsschatzes auf der 
Basis eines sicheren Prozessmanagements.  
 
Unser Bestreben ist die Entwicklung von 
innovativen Produkten, um den Ansprüchen 
der Kunden zu entsprechen. 
Sie können sich jederzeit auf unsere Partner-
schaft und Teamarbeit verlassen, denn wir 
sehen uns als Ihr verlässlicher Ideengeber, 
Mitgestalter und Hersteller Ihrer Produkte.

ÜBER UNS

BHI – Biohealth int. GmbH | Heinrich-Wirth-Str. 13 | 95213 Münchberg BHI Austria GmbH | Via Sanitas 1 | 5082 Grödig, Salzburg
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HARTKAPSEL

WEICHKAPSEL

HARTKAPSEL
MIT GRANULAT

FILM-, KAU-, LUTSCH-, 
BRAUSETABLETTE

PULVRIGE DARREICHUNGSFORMEN
Granulate, Pulvermischungen, Extrakte usw.

LIQUIDE DARREICHUNGSFORMEN
Öle, Vitaminmischungen usw.

KAPSELN

Unter Kapseln versteht man zweiteilige 
Gelatine- oder Cellulosekapseln, die für 
Nahrungsergänzungsmittel sowie vielfach 
für Arzneimittel verwendet werden. Ihre 
größten Vorteile liegen in der vereinfachten 
Einnahme sowie der günstigen und flexiblen 
Herstellung. Vegetarische Kapseln sind eine 
gelatinefreie Alternative, die immer mehr 
Nachfrage findet, da das Fleischnebenprodukt 
Gelatine in letzter Zeit an Beliebtheit abge-
nommen hat. Immer mehr Verbraucher öffnen 
zudem die Kapseln, um den pulverförmigen 
Inhalt individuell dosieren zu können oder die 
Inhaltsstoffe beispielsweise mit Proteinshakes 
oder Apfelmus zu vermengen. Auch Kinder 
und Menschen, die die Einnahme von Pillen 
als schwierig empfinden, bevorzugen diese 
Formvariante als angenehmere Einnahmeart.

TABLETTEN

Tabletten sind eine gängige Form unter 
den Nahrungsergänzungsmitteln. Teilweise 
enthalten sie ausschließlich Rohstoffe ohne 
Hilfsstoffe. Tabletten bieten – ähnlich wie 
Kapseln – eine langfristige Lagerhaltbarkeit
und behalten ihre Wirksamkeit länger als zum 
Beispiel Flüssigkeiten. Tabletten können flexibel 
in verschiedensten Größen und Formaten 
produziert werden. Zu beachten ist jedoch, 
dass zu groß geformte Tabletten schwerer 
schluckbar sind als kleinere Größen. Dazu 
bieten Tabletten weniger Flexibilität in der 
Dosierung im Vergleich zu Pulver oder Flüssig-
keiten. Da Kautabletten jedem ein Begriff sind, 
wird auf eine nähere Darstellung verzichtet. 
Erwähnenswert bleibt hier das kosteninten-
sivere Herstellungsverfahren, das sich im Preis 
pro Milligramm ausdrückt. Dazu haben Tab-
letten den Ruf geringerer Wirkungskraft in der 
unmittelbaren Gegenüberstellung mit anderen 
Darreichungsformen. Üblicherweise werden 
ihnen Zucker und Geschmacksstoffe bei-
gefügt, was jedoch bei gesundheitsbewussten 
Konsumenten auf geringere Akzeptanz stößt.
Kautabletten werden von Kindern oder solchen 
Verbrauchern bevorzugt angenommen, die 
bei der Einnahme von Tabletten oder Kapseln 
Schwierigkeiten haben.

LIQUIDS

Flüssige Nahrungsergänzungsmittel werden 
von den Konsumenten immer noch bevorzugt 
gekauft, da gemutmaßt wird, dass Substanzen 
in flüssiger Form, verglichen mit anderen 
Darreichungsformen, schneller und somit auch 
besser vom Körper aufgenommen werden 
können. Selbst wenn dies der Fall wäre, so ist 
der nachweisbare Unterschied in der Nährstoff-
aufnahme nicht bedeutend genug. Aus diesem 
Grund sollte die Bedeutung dieser Theorie bei 
flüssigen Ergänzungen nicht überschätzt werden. 
Bei essentiellen Nährstoffen kann außerdem 
eine langsame Absorption sogar von Vorteil sein. 
Ein großer Pluspunkt liegt in der Flexibilität der 
Dosierungsmöglichkeit sowie in der leichteren 
Einnahme aufgrund der flüssigen Form.

Was den Rohstoffeinkaufspreis und die Halt-
barkeit anbelangt, können flüssige Präparate 
jedoch mit anderen Darreichungsformen nicht 
mithalten. Auch ihr Transport gestaltet sich 
in der Praxis schwieriger. Sie sind nicht so 
leicht mitführbar wie Tabletten oder Kapseln 
und müssen häufig sogar gekühlt werden. Bei 
flüssigen Ergänzungsmitteln bedarf es ferner 
einer sehr sorgfältigen Produktion, denn diese 
legt den Grundstock dafür, ob sich die Inhalts-
stoffe zwischen den Anwendungen am Boden 
anreichern, was sich durchaus als problematisch 
erweisen kann. Denn auch, wenn das Fläschchen 
vor jeder Einnahme geschüttelt werden kann, ist 
die genaue Verteilung der Inhaltsstoffe dennoch 
nicht gewährleistet, was somit – im Gegensatz 
zu Tabletten oder Kapseln – zu einer ungenauen 
Dosierung führen kann.

WEICHKAPSELN

Unter Softgels werden einteilige Gelatine-
kapseln verstanden, die ihre Verwendung 
hauptsächlich im Bereich der flüssigen und 
fettgebundenen Produkte finden. Es wurden 
bereits vegetarische Softgels auf den Markt 
gebracht, die von den Konsumenten jedoch 
nur zögerlich angenommen wurden. Ein Plus-
punkt der Weichkapseln ist die Möglichkeit, in 
ihnen reine Öle oder Suspensionen exakt 
dosieren zu können.
Jedoch können Softgels nicht zweckbedingt 
geöffnet oder anteilig verwendet werden, 
vielmehr muss dieses Produkt stets im 
Ganzen eingenommen werden. Bei Weich-
kapseln bedarf es einer spezialisierten und 
etwas aufwendigeren Produktion als bei 
Tabletten oder der Befüllung von Hartkapseln, 
was sich dann natürlich auch im Preis 
widerspiegelt.

PULVER

Auf die Rohstoffeinheit gerechnet lässt sich 
Pulver kostengünstiger produzieren als 
andere Darreichungsformen. Es lässt sich 
ferner vielfach angenehmer einnehmen, da es 
Shakes und diversen anderen Flüssigkeiten 
oder auch Mahlzeiten untergemischt werden 
kann. Außerdem lässt sich Pulver flexibler 
dosieren als Tabletten oder Kapseln, denn 
die Einnahmemenge kann viel einfacher und 
individueller dem Bedarf angepasst werden.
Die Einnahme von Pulver ist besonders 
praktisch im Falle von in Gramm-Einheiten 
zu dosierenden Nahrungsergänzungen wie 
Kreatin, Protein und Glutaminen. Bei einer 
gängigen 5-Gramm-Dosis von Kreatin bedarf 
es beispielsweise nur eines kleinen Spatels des 
geschmacklosen Pulvers, welches Wasser oder 
Saft beigemischt wird. Wollte man versuchen, 
die gleiche Dosierung in Kapselform zu er-
reichen, bräuchte man zehn 500 mg-Kapseln 
oder fünf extragroße 1 g-Kapseln.

AB
100.000

AB
300.000

AB
1.000 L

AB
100.000

AB
500 KG
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SO BRINGT UNSERE LOHNHERSTELLUNG 
IHREN BETRIEB VORAN

Sie als erfolgreiches Unternehmen haben sich 
natürlich bereits mit den folgenden Fragen 
beschäftigt: Wie kann ich mein Produktangebot 
auf sichere Art und Weise weiter ausbauen, 
ohne mich dabei finanziellen Gefahren 
auszusetzen? Wie kann ich Auftragsspitzen 
bewältigen, ohne dabei zusätzliche Mitarbeiter 
einstellen zu müssen? Unsere Lösung für genau 
diese Problematik ist die Lohnproduktion.
In fast jeder Größe und Auftragsmenge stellen 
wir für Sie Kapsel- und Tablettenprodukte, 
Pulver- und flüssige Zubereitungen, Tee-
sorten und Kosmetika als fertiges Produkt her. 
Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern nehmen 
wir auch gerne kleinere Auftragsvolumina 
entgegen.Selbstverständlich werden diese von 
uns genauso sorgfältig und qualitativ hochwertig 
für Sie produziert wie größere Abnahmemengen. 
Unsere Produktion erfolgt auf Maschinen nach 
den modernsten Standards wie Prodima-Mi-
schern, halbautomatischen Capsugel- und 
vollautomatischen Pharma Tech- und Bosch 
Harro Höfliger Kapselmaschinen. Ca. 200 aus-
gebildete Mitarbeiter sind in unserer Herstellung 
tätig und setzen ihr fachliches Know-how vom 
Einkauf über Produktion und Verpackung 
bis hin zur Qualitätskontrolle für Sie ein.

DIE VIELFALT DES SORTIMENTS 
ENTSCHEIDET

Wir erleichtern Ihnen das Alltagsgeschäft und 
sind der zuverlässige Partner an Ihrer Seite, 
der in Lohnfertigung Kapseln, Tabletten und 
Pulverprodukte sowie flüssige Zubereitungen 
bis hin zu Kosmetika für Sie herstellt, konfek-
tioniert und verschickt.
Für Ihr Unternehmen bedeutet dies stets den 
gleichen Ansprechpartner bei uns vor Ort zu 
haben, einen geringeren Arbeitsaufwand, zu-
verlässig ablaufende Prozesse und letztendlich 
termingenaue Auslieferung. Denn wir sind 
spezialisiert auf Herstellung, Verpackung 
und Auslieferung und können Ihnen somit 
diese große Bandbreite an Dienstleistungen 
und Lösungen anbieten.

LEISTUNGSSPEKTRUM

Neben der Rezepturentwicklung bieten wir 
Ihnen auch die Möglichkeit der Modifizierung
bestehender Rezepturen an. Aufgrund unserer 
langen Tradition und Erfahrung verfügen wir 
über ca. 1 000 Standardrezepturen. Durch 
Kombination und Ergänzung einzelner Module 
können wir kurzfristig und kostengünstig 
Rezepturen erstellen, welche vergleichbare 
Produkte übertreffen und deren Wirkung und 
Nachhaltigkeit bereits erwiesen und belegt 
sind. Eine innovative und kreative Ideenfindung

im Team ermöglicht eine für unsere Kunden 
perspektivenreiche und zukunftsorientierte 
Neukonzipierung oder Erweiterung Ihrer 
Produktpalette. Wir übernehmen für Sie das 
komplette Etiketten- und Verpackungsdesign 
und kümmern uns um hochwertigen Druck 
und Labeling. Selbstverständlich gehören 
auch Konfektionierung und Auslieferung
Ihrer Artikel zu unseren Leistungen. In diesem 
letzten Arbeitsschritt garantieren wir ebenfalls 
höchste Sorgfalt, sodass Ihre einzige Aufgabe 
darin besteht, sich auf den weltweiten Erfolg 
Ihrer Produkte zu freuen.

VIELFALT IN VERPACKUNGSFRAGEN

Überzeugende Produkte verlangen nach einem 
gleichermaßen ansprechenden Äußeren. Bei der 
Konfektionierung und der Verpackung können 
wir Ihnen eine große Vielfalt anbieten, von 
Dosen über Kartonagen bis hin zu Beuteln
und Blisterverpackungen. Gerne suchen wir in 
Kooperation mit Ihnen die optimale Verpackung 
aus und passen sie Ihrem Produkt und Bedarf an. 
Unser Service für Sie geht sogar noch weiter: Ihre 
Produkte konfektionieren wir auf Ihren Wunsch 
hin mit Beigaben wie zum Beispiel Messlöffeln, 
Beipackzetteln bzw. Ihren Informationsbroschüren.

Selbstverständlich richten wir uns hierbei nach 
den gesetzlichen Vorgaben und stellen Ihnen 
hierzu Informationen und geltende Richtlinien 
zur Verfügung. Bei der Gestaltung einer 
Verpackung sind Angaben wie beispielsweise 
die Größe der Kennzeichnungen gesetzlich 
vorgegeben. All diese Angaben beachten wir 
bei der Aufmachung Ihrer Verpackung.

ENT
WICK
LUNG

PRO
DUK
TION

VER
SAND

3 SCHRITTE ZUM ERFOLGLOHNHERSTELLUNG

SPORTLERNAHRUNG

BIO PRODUKTENAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

MEDIZINPRODUKTE

BEAUTYPRODUKTE

TIERNAHRUNGSERGÄNZUNG

biohealth
9

8
biohealth



VIELZAHL AN ROHSTOFFEN VERFÜGBAR

Wir liefern Ihnen Vitamine, Mineralstoffe, 
Pflanzenextrakte, Proteine, Aromen
sowie alle Grundstoffe für die Produktion von 
Nahrungsergänzungsmitteln. Bei uns reicht die 
Substanzpalette von A wie Acerola bis Z wie 
Zink. In unserer Produktionsstätte lagern wir 
für Sie über 1 000 verschiedene Rohstoffarten 
und können dadurch besonders rasch auf 
Ihre Wünsche reagieren und produzieren.
Dazu sparen Sie auch noch Lager- und 
Vorratskosten. Sehr gern erstellen wir Ihnen 
ein Angebot, das individuell auf Ihre Anforde-
rungen, Bestellmengen und Packungsgrößen 
zugeschnitten ist.

KUNDENWÜNSCHE FLEXIBEL ERFÜLLEN

Flexibilität in der Nahrungsergänzungsmittel-
produktion ist heutzutage von großem Vorteil, 
um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Die 
einen setzen dabei auf Schnelligkeit, andere 
hingegen auf den kostengünstigsten Preis. 
Dritte sind wiederum davon überzeugt, dass 
eine Konzentration auf das Kerngeschäft 
ausschlaggebend ist. Alle genannten Argu-
mente sind unserer Meinung nach richtig. 
Aber was man auf keinen Fall vernachlässigen 
darf, ist das Angebot einer breiten Produkt-
palette, die sich an Kundenwünsche anpasst 
– und das bei stets gleichbleibender Qualität. 
All diese Vorteile verschaffen wir Ihnen, 
denn durch unsere Lohnfertigung kann Ihr 
Unternehmen dauerhaft flexibel, einfach 
und schnell auf die Wünsche Ihrer Kunden 
reagieren.

Wir halten ständig eine große Anzahl an 
Rohstoffen direkt ab unserem Lager für Sie 
zur Verfügung und können Ihnen perfekt auf 
Sie zugeschnittene Verpackungslösungen 
anbieten. So sind Sie in der optimalen Lage, 
Ihre Produkte zeitnah und direkt an Ihre 
Kunden liefern zu können. Mit unserem 
Portfolio erhalten Sie die größtmögliche 
Entscheidungsfreiheit und fühlen sich bei 
uns in sicheren Händen. Sie profitieren von 
unserer langjährigen Erfahrung, unserem 
fachlichen Know-how, den ISO- und 
HACCP-zertifizierten Prozessen, sowie 
unserem hausinternen, professionellen 
Qualitätsmanagement.

PRODUKTION

IHRE VORTEILE

schnelle Reaktionsmöglichkeit auf
individuelle Kundenwünsche

Kostentransparenz

höchste Qualität

Fokussierung 

Vielfältigkeit

FOKUS AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Egal, ob Sie nur wenige Kilogramm bestellen 
oder 10 Tonnen – unsere voll- und halb-
automatischen Abfüllanlagen können wir 
individuell auf ihre gewünschten Bestellmengen 
abstimmen. Somit können wir Sie von der 
Kleinstcharge bis zur Großproduktion
bedienen. Ihr Vorteil hierbei ist, dass Sie zeitnah, 
flexibel und kostensparend auf Kundennach-
fragen bzw. den Markt reagieren können. Wir 
wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig 
Verlässlichkeit in der Terminlieferung ist. Wir 
sichern Ihnen diese ebenso zu wie eine gemäß 
höchsten Qualitätsstandards kontrollierte Her-
stellung, Befüllung und Auslieferung. Sehr gerne 
stehen wir Ihnen beratend beiseite, um für Sie 
die beste und effektivste Lösung zu finden. 
Wir produzieren Nahrungsergänzungsmittel 
in Blisterstreifen in 10er-, 12er-, 15er- oder 
20er-Aufteilung für alle üblichen Kapseln, 
Tabletten und Softgel- sowie LiCaps-Kapseln 
(auf Wunsch auch andere Formate). Unsere 
Lohnverpackung von Nahrungsergänzungs-
mitteln erfolgt in verschiedenen Behältnissen 
wie z. B. Plastikdosen und Gläsern. Da wir mit 
mehreren namhaften Verpackungszulieferern 
kooperieren, können wir Ihnen so gut wie 
jeden Bestellwunsch erfüllen. Zur Auslieferung 
von Nahrungsergänzungsmitteln in Tabletten-, 
Kapsel- oder Pulverform sind z. B. Einzel- und 
Standbodenbeutel sowie Sachets eine 
preiswerte Alternative. Die kostengünstigste 
Variante für die Verpackung von Tabletten 
und Kapseln ist „Bulk“, d. h. angefertigte 
Kapseln und Tabletten werden üblicherweise in 
15 000er-Beuteln verpackt und zur Eigenkom-
missionierung an unsere Kunden versandt.
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GRAFIK

UNSERE HAUSINTERNE GRAFIK-
ABTEILUNG SORGT FÜR PERFEKTES 
AUFTRETEN IHRER PRODUKTE

IDEENFINDUNG

Auch hier ist der Kunde König. Selbstver-
ständlich gehen wir auf Ihre Vorstellungen, 
Wünsche und Anregungen ein. Wir sorgen 
dafür, dass Ihre Idee optisch ansprechend 
dargestellt wird und Druckrichtlinien einge-
halten werden. Falls gewünscht lassen wir 
unserer Kreativität freien Lauf und über-
nehmen gerne auch das komplette Design.

UMSETZUNG

Sorgfalt und Genauigkeit sind hier das 
A und O. In enger Zusammenarbeit mit 
unserer Druckerei garantieren wir eine zügige 
Erstellung Ihrer Druckdaten – egal ob Kleinst- 
oder Großauflagen.

ENDPRODUKT

Sie denken hier hört der Service schon auf? 
Nicht unbedingt! Auf Wunsch kümmern wir 
uns zu moderaten Preiskonditionen auch um 
die Zukunft Ihrer Produkte. Mit professioneller 
Produktfotografie, der Erstellung von Flyern, 
Broschüren, Foldern u.v.m. helfen wir Ihnen 
gerne, Ihre Artikel gekonnt in Szene
zu setzen.

FULL SERVICE

KOMPLETTE BUSINESS-LÖSUNGEN

Wir fertigen für Sie gerne Produkte nach 
Ihren eigenen Vorstellungen bzw. bestehenden 
Rezepturen. Denn wir sind in der Lage, alle in 
der Welt erhältlichen und zugelassenen Roh-
stoffe zu beschaffen und auch entsprechend 
zu verarbeiten.

WHITE LABEL

Wir liefern Ihnen die Bestseller bzw. Basics 
der Fitness-, Bodybuilding- und Health-
Care-Branche in höchster Qualität. Dazu 
erhalten Sie von uns die Produkte mit Ihrer 
eigenen Firmierung. Bei uns können Sie die 
Produkte schon ab einer Verpackungseinheit 
(VE, detaillierte Informationen bitte der Preis-
liste entnehmen) zu sehr guten Konditionen 
ordern. Durch hochmoderne Herstellungsab-
läufe und Rohstoffeinkauf in großen Mengen 
sind wir in der Lage, Ihnen dabei sehr gute 
Margen zu garantieren.

PRIVATE LABEL

Unsere große Stärke liegt in der Entwicklung 
von einzigartigen Formeln, die sich vom 
Wettbewerb abgrenzen. Unsere Entwickler 
verfügen teilweise über mehr als 25 Jahre 
Berufserfahrung und durch unsere globalen 
Netzwerke sind wir immer auf dem neuesten 
Stand – diesem sogar oftmals weit voraus. Sie 
haben bei uns eine einzigartige Auswahl an 
Möglichkeiten, sich individuelle innovative 
Produkte herstellen zu lassen.
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PFLANZLICHES PROTEIN

PEA PROTEIN

Die Erbse bzw. das Pea-Protein ist in vielen 
Ländern ein traditionelles Lebensmittel und 
weist einen hohen Eiweißanteil von bis zu 
88 % auf.
Diese Proteinart ist ernährungsphysiologisch 
wertvoll und sehr gut verträglich, außerdem 
reich an essentiellen Aminosäuren und besitzt 
ein ausgewogenes Aminosäurenprofil.
Außerdem sind die Rohstoffpreise 
seit Jahren stabil und es gibt keine 
Verfügbarkeits probleme.

• vegan
• GVO-, gluten-, lactose-, sojafrei
• frei von Isoflavonen
• reich an BCAAs und Glutamin
• gute Löslichkeit
• hervorragende Verträglichkeit

PROTEIN PIZZA

Sie wollen sich eiweißreich ernähren, haben 
aber genug von Proteinshakes und ähnlichen 
Produkten? Dann ist unser schmackhafter 
Protein-Pizzateig genau das richtige für Sie! 
Durch den hohen Proteingehalt trägt der 
Teig zum Aufbau und zur Erhaltung von Mus-
kelmasse bei. Zudem ist er hervorragend für 
Veganer und Menschen mit Gluten- und/oder 
Sojaunverträglichkeit geeignet. Für Sportler 
oder Fitnessinteressierte, die ihren Eiweiß-
bedarf nicht nur über Shakes, Fleisch oder 
Milchprodukte decken wollen, stellt unsere 
Pizza als proteinreiche Ernährung die perfekte 
Alternative dar.

• vegan
• gluten-, lactose-, sojafrei

GELENKKAPSELN

Der Bewegungsapparat des Menschen wird 
täglich in Anspruch genommen. Daher ist es 
notwendig, die Gelenke, Knochen und Knorpel 
mit wichtigen Wirkstoffen zu versorgen, 
um Gelenkproblemen entgegenzuwirken 
oder Gelenkschmerzen zu reduzieren. Im 
Präparat sind die Wirkstoffe Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und MSM vertreten. 
Glucosamin ist ein Aminozucker, der in der 
Gelenkflüssigkeit vorkommt und entzündlichen 
Prozessen im Körper entgegen wirkt. Chond-
roitin ist Bestandteil des Knorpels und sorgt 
für Widerstandsfähigkeit gegen Druck und 
Belastung. MSM ist eine organische Schwe-
felverbindung, die ein wichtiger Bestandteil 
der Gelenkschmiere und der Innenschicht der 
Gelenkkapsel ist.

DARMKRAFT

In diesem Präparat sind diverse nützliche 
Bifidobakterien und Lactobacillen
vertreten. Sie sind dafür zuständig, die 
unerwünschten schädlichen Bakterien wie 
Salmonellen oder Fäulnisbakterien im Darm 
zu verdrängen. Des Weiteren senken sie 
im Dickdarm den pH-Wert, da sie Glucose 
zu Milchsäure fermentieren. Unterstützung 
finden sie dabei durch Zink und Inulin. Inulin 
trägt dazu bei, dass sich die Bifidobakterien 
und Lactobacillen im Darm vermehren. Zink 
ist ein lebensnotwendiges Spurenelement 
und hat eine schützende Wirkung auf die 
Darmschleimhaut.

GESUNDHEIT
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SCHLAF GUT

Eine ausreichende Aufnahme von Magnesium
trägt unter anderem zum Elektrolytgleich-
gewicht und damit als einer von vielen Faktoren 
zur Gesundheit und zu einem ausgewogenen 
Körpergefühl bei. Dieses Produkt enthält neben 
seiner Hauptkomponente Magnesium auch 
noch Inhaltsstoffe wie Melatonin, welches 
zum schnelleren Einschlafen oder auch zur 
Linderung des subjektiven Jetlagempfindens 
beitragen kann.

RELAX
Zur Entspannung des menschlichen Körpers 
enthält dieses Präparat den Pflanzenextrakt 
der Baldrianwurzel, welcher gegen innere 
Unruhe wirkt. Für eine schnelle Erholung und 
Gelassenheit wird außerdem Magnesium
zugesetzt. Daneben trägt L-Tryptophan, eine 
essentielle Aminosäure, die an der Synthese 
des Glückshormons Serotonin beteiligt ist, 
dazu bei, die Stimmung aufzuhellen.
Es kann außerdem Stimmungsschwankungen 
und Depressionen entgegenwirken.

STRESS BALANCE

Um sich gut zu fühlen ist es unumgänglich 
den Körper in ein psychisches und physisches 
Gleichgewicht zu bringen. Der in diesem 
Präparat enthaltene hohe Gehalt des Vitamins 
Niacin, welches auch als Vitamin B3 bekannt 
ist, trägt unter anderem zu einer Verringerung 
der Müdigkeit bei, was in Verbindung mit den 
anderen Inhaltsstoffen wie Thiamin einen 
positiven Effekt auf Psyche und Physis hat.

WOHLBEFINDEN

KOSMETIK

Durch unsere variable Lohnherstellung in 
den Bereichen Kosmetika und flüssige 
Nahrungsergänzungsmittel kann Ihr 
Unternehmen dauerhaft, flexibel, einfach und 
schnell auf Kundenwünsche bzw. Marktverän-
derungen reagieren.

• Lohnherstellung – Kosmetika
• Lohnherstellung – flüssige
 Nahrungsergänzungsmittel
• Produktentwicklung
• Prototypen-Fabrikation
• Muster-Anfertigung für Produkttests
• Abfüllung bereits fertiggestellter Bulkwaren
 und eigener Rezepturen
• Individuell-Programm – exklusive Klein-
 und Premiumserien-Herstellung
• Private Labeling

HAUT, HAARE & NÄGEL AKTIV

Glänzendes Haar, glatte Haut und gleich-
mäßige Nägel stehen für Schönheit und 
Jugend. Um die Straffheit der Haut zu 
erhalten ist das Bindegewebe und damit die 
extrazelluläre Matrix, welche die  Hautzellen 
umgibt, extrem wichtig. In ihr ist das Kollagen, 
ein ubiquitäres Strukturprotein enthalten. Um 
eine normale Kollagenbildung und normale 
Funktion der Haut zu erhalten ist Vitamin C 
notwendig. Zusätzlich enthält dieses Kapsel-
produkt Zink zur Erhaltung der Nägel und 
Vitamin A für die Zellspezialisierung.

BEAUTY
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BEI UNS ZÄHLT IHRE ABSICHERUNG

Qualität bedeutet: der Kunde kommt zurück, 
nicht die Ware. In unserer Funktion als Lohn-
hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, 
medizinischen Produkten und diätetischen 
Lebensmitteln, legen wir größten Wert 
darauf unseren Kunden ein professionelles 
Qualitätsmanagement zu gewährleisten. Unser 
hochwertiges Sicherungssystem, welches 
alle gesetzlichen Vorschriften einbezieht – 
und in der Regel sogar noch weit darüber 
hinausgeht – garantiert Ihnen eine lückenlose 
Kontrolle und Dokumentation der einzelnen 
Produktionsschritte – vom Wareneingang, über 
die Herstellung, Verpackung, bis zum Versand
der Ware.
Die von uns erzeugten Produkte werden in 
eigenen sowie externen Labors auf Unbedenk-
lichkeit überprüft. Hierbei erfolgen sämtliche 
Arbeits- und Verfahrensabläufe streng nach 
qualitätsgesicherten Protokollen, wobei 
jeder einzelne Schritt von uns dokumentiert 
wird.

BESONDERE KONTROLLMASSNAHMEN 
FÜR OPTIMALE PRODUKTSICHERHEIT

Bereits in der Vergangenheit haben wir jede 
individuelle Herausforderung erfolgreich 
gemeistert und uns ein breitgefächertes 
Wissen angeeignet. Unsere Qualitäts-
sicherungsverfahren übertreffen bei den 
meisten Prozessschritten die gesetzlich vor-
geschriebenen Normen für Standardaufträge, 
zudem kann unser Kontrollsystem auch das 
Monitoring anspruchsvoller Sonderaufträge 
abdecken.

Unser fachkundiges Expertenteam begleitet 
Ihr Produkt über den gesamten Her-
stellungs weg – vom Rohstoff bis zum 
fertigen Erzeugnis – und führt Sie hierbei 
zuverlässig und sicher durch die Vielzahl
an Regelungen.
Dadurch wird ein konstanter hoher Qualitäts-
standard Ihrer Erzeugnisse garantiert.

QUALITÄTSVERSPRECHEN UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

GMP–SIEGEL

GMP steht für den eng-
lischen Ausdruck „Good 
Manufacturing
Practice“ – auf 
Deutsch „die gute 
Herstellungspraxis“.
• unabhängiges 
Qualitätsmanagement
• strenge Anforderungen 
bzgl. Hygiene, Tempe-
ratur und Luftfeuchte
• regelmäßige Kalibrie-
rungen und Wartungen 
der Maschinen
• exakte Dokumentation

EU-BIO-SIEGEL

Es ist verpflichtend 
für alle vorverpackten 
Bio-Lebensmittel.
• u. a. Verbot von 
Geschmacksver-
stärkern, künstlichen 
Aromen, Farbstoffen 
und synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln

DIÄTETISCHE 
LEBENSMITTEL
Kennzeichnung und 
Zusammensetzung sind 
unter anderem in der 
Diätverordnung und 
in mehreren EG-Richt-
linien festgelegt.

DEUTSCHES STAAT-
LICHES BIO-SIEGEL
Das sechseckige 
Siegel garantiert dem 
Verbraucher, dass das 
Produkt nach den 
Rechtsvorschriften 
der aktuellen EG-
Öko-Verordnung des 
Ökologischen Landbaus 
produziert wurde.

NATURLAND-SIEGEL

Naturland Bauern und 
Verarbeiter erzeugen 
hochwertigste ökolo-
gische Lebensmittel. 
Ihr Weg zu einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise 
lautet: ökologisch, 
zukunftsweisend und fair.

FÜR NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL GILT

Es gibt kein Universalmittel und keine für alle Verbraucher in gleicher Weise ideale Darreichungs-
 form. Vielmehr ist die jeweils optimale Lösung so einzigartig wie der Konsument oder die 
Zielgruppe. Der Erfolg des Produkts hängt ferner ganz entscheidend von der gewissenhaften 
Einnahme des Präparats ab. Wir helfen Ihnen dabei, die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Einnahmeformen ganz individuell abzustimmen, um das für Ihren Einsatz bestmögliche Produkt 
zu finden, und fertigen es professionell und in höchster Qualität für Sie an.

DER NAME BHI STEHT FÜR

• Produktqualität und professionelle Dienstleistungen
• eine über Jahre aufgebaute Kompetenz, mit der wir die Zukunft gestalten
• Gewährleistung von Sicherheit durch höchste Qualitätsstandards
 und deren Bestätigung in regelmäßigen Audits
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