
Grundlagen
Das Erreichen eines gesunden Hormon-
haushaltes ist der erste Schritt zu einer 
optimalen Größe und Fülle der Brust. Viele 
Frauen sind sich nicht bewusst, dass ein 
gestörter Hormonhaushalt, der durch ver-
schiedene Umweltfaktoren, Stress, falsche 
Ernährung und ähnliches verursacht wer-
den kann, in der Pubertät zu einer unvoll-
ständigen Entwicklung der Brüste führen 
kann. Mit zunehmendem Alter kann ein 
gestörtes Hormongleichgewicht, insbeson-
dere nach Schwangerschaft und Stillzeit, zu 
schrumpfenden oder absackenden Brüsten 
führen.

Probust® ist eine revolutionäre, bahnbre-
chende Zusammensetzung, die eine natür-
liche und sichere Alternative zu Medika-
menten und chirurgischen Eingriffen bietet. 
Dabei handelt es sich um eine Mischung 
aus natürlichen Heilpflanzen, die seit Jahr-
zehnten in der Naturheilkunde zur Aufrecht-
erhaltung eines gesunden Hormonhaushalts 
bei Frauen verwendet wird. Sobald das 
gesunde Hormongleichgewicht wiederher-
gestellt ist, kann der Körper wieder optimal 
arbeiten: Das daraus resultierende Ergeb-
nis ist oft – unter anderem – eine Zunahme 
der Brustgröße und -fülle. Studien haben 
gezeigt, dass bei bis zu 80 Prozent aller 
Frauen, die Probust® einnahmen, die Brust-
größe und das Brustvolumen zunahmen 
und die vor der Menstruation auftretenden 
Beschwerden deutlich reduziert wurden.

Wirkungen
Im Laufe des Lebens durchläuft der weib-
liche Körper radikale hormonelle Verände-
rungen. Viele dieser Veränderungen lassen 
sich auf massiv veränderte Nahrungsmittel, 
synthetische Wirkstoffe, chemische Sub-
stanzen in der Umwelt und den Stress des 
modernen Lebens zurückführen. Infolge-
dessen sind etwa 80 Prozent aller Frauen 
mit ihren Brüsten unzufrieden.

Die hormonfreie Pflanzenmischung von 
Probust® unterstützt und optimiert effizient 
gesunde biologische Abläufe im weiblichen 
Brustgewebe.

Die Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) 
macht sich die erstaunliche Weisheit der 
Natur zunutze und wird seit Tausenden von 
Jahren von der Menschheit genutzt.

Die Verwendung synthetisch hergestell-
ter Arzneimittel und chirurgische Eingriffe 
sind in bestimmten Notfällen gerechtfer-
tigt. Aber ihr gedankenloser oder wahlloser 
Einsatz, zum Beispiel bei natürlichen kör-
perlichen Beschwerden, die durch Hormon-
veränderungen verursacht werden, kann 
den Körper stark belasten, und die Neben-
wirkungen können sein Gleichgewicht noch 
zusätzlich stören.

Die Phytotherapie ist eine Methode, die 
weder Narben hinterlässt noch das Risiko 
gefährlicher Nebenwirkungen birgt. Natür-
liche Substanzen in höchstmöglicher Rein-
heit können uns, wenn sie richtig zubereitet 
und klug eingesetzt werden, ein schöneres 
Aussehen verleihen. Noch wichtiger ist, 
dass sie auch zu mehr Wohlbefinden 
beitragen, weil sie uns sanft und still 
mit unseren Wurzeln – der Erde und 
unserer natürlichen Umgebung – wie-
der vereinen.

Probust® ist eine natürliche Pflanzen-
mischung, die den Körper mit jenen 
Nährstoffen versorgt, die für ein 
gesundes Brustwachstum und Brust-
fülle benötigt werden. Diese Substan-
zen wirken in erster Linie durch eine 
sanfte Harmonisierung des natürlichen 
Hormonhaushaltes; ein schönerer Busen 
ist das natürliche Ergebnis. Ursprünglich 
wurde die Nahrungsergänzung entwickelt, 
um einen gesunden Hormonhaushalt zu 
unterstützen. Aus diesem Grund schätzen 
heute viele Frauen Probust®; und das nicht 
nur wegen seiner positiven Auswirkungen 
auf ein gesundes Brustwachstum. 

Benediktenkraut-Extrakt (Cnicus benedic-
tus): Auch Heildistel genannt. Diese Pflanze 
wurde bereits im 17. Jahrhundert erfolg-
reich zur Unterstützung eines gesunden 
weiblichen Hormonhaushaltes eingesetzt.

Löwenzahn Wurzelextrakt (Taraxacum offi-
cinale): Als große natürliche Quelle von 
Vitaminen und Mineralien, die in der tradi-
tionellen Frauenmedizin verwendet werden, 
tonisiert Löwenzahn die weiblichen Organe 
und hilft, PMS-Symptome zu lindern.

PRODUKTINFORMATION

Probust®
Probust® ist eine optimierte Mischung bewährter Heilpflanzen zur 
Unterstützung eines gesunden weiblichen Hormonhaushaltes – 
die Grundlage für einen vollen und straffen Busen. Mit Probust® 
steht eine wirksame, risikofreie und nicht chirurgische Maßnahme 
zur Verfügung, die in Kapseln erhältlich ist.
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Probust®  
 ▹ Fördert gesundes Brustwachstum 

und -festigkeit auf natürliche Weise

 ▹ Unterstützt einen gesunden  
weiblichen Hormonhaushalt

 ▹ Lindert unangenehme  
prämenstruelle und  
postmenopausale Symptome



Damiana Blattextrakt (Turnera aphro-
disiaca): Ein aphrodisierendes Heilkraut, 
das bereits von den alten Maya verwendet 
wurde, um ein gesundes weibliches Hor-
mongleichgewicht zu erhalten und die rich-
tige Entwicklung der Brustdrüsen zu unter-
stützen.

Dong Quai Wurzelextrakt (Angelica sinen-
sis): In der traditionellen chinesischen Medi-
zin als «Engelwurz» bekannt, beeinflusst 
Dong quai die Drüsenaktivität und fördert 
einen regelmäßigen Menstruationszyklus.

Zitronenmelisse-Extrakt (Melissa officina-
lis): Zitro nenmelisse ist ein antibakterielles, 
antivirales Beruhigungsmittel aus dem Klo-
stergarten.

Sägepalmen-Extrakt (Serenoa repens): 
Die Heilkraft der Sägepalme unterstützt 
eine gesunde Sexualität und wurde bereits 
von den südamerikanischen Urvölkern als 
sexuelles Stimulationsmittel und zur Auf-
rechterhaltung eines gesunden Hormon-
haushalts genutzt.

Wilde Yamswurzelextrakt (Discorea vil-
losa): Als natürliche Hormonvorstufe lin-
dert die wilde Yamswurzel schmerzhafte 
Menstruationsbeschwerden und beeinflusst 
alle weiblichen Hormone.

Anwendungen
Gesundes Brustwachstum: Das US-ameri-
kanische Bradford-Institut kontrollierte und 
bewertete eine zweijährige klinische Studie, 
in der die Auswirkungen von Probust® 
untersucht wurden. Die Untersuchung 
bewies die Wirksamkeit des Produkts.

Viele Frauen, die Probust® anwenden, 
berichteten, dass die ersten sichtbaren 
Ergebnisse innerhalb weniger Wochen auf-
traten. Die maximale Wirkung wurde nach 
etwa sechs bis neun Monaten erreicht.

Ein idealer Zeitpunkt, um mit der Einnahme 
zu beginnen, ist während der Pubertät auf-
grund seines positiven Einflusses auf den 
Hormonhaushalt und seiner Fähigkeit, 
die natürliche Entwicklung der weiblichen 
Organe zu fördern.

Bei Probust® besteht keine Angst vor einer 
Überdosierung, denn selbst in Fällen, in 
denen es langfristig eingenommen wird, um 
einen gesunden Hormonhaushalt zu erhal-
ten, wird das Brustwachstum die natürliche 
Wachstumsgrenze des Körpers nicht über-
schreiten.

Zusätzliche Anwendungsbereiche: PMS 
(Prämenstruelles Syndrom), schmerzhafte 
Menstruation, Scheidentrockenheit sowie 
vermehrter Scheidenausfluss und allgemein 
zur Aufrechterhaltung eines gesunden 
weiblichen Hormonhaushaltes.

Zusammensetzung
Eine Kapsel enthält:

pro Kapsel Tagesdosis
Sägepalmen-Extrakt 200 mg 800 mg
Damiana Blattextrakt 75 mg 300 mg
Dong Quai Wurzelextrakt  40 mg 160 mg
Benediktenkraut-Extrakt 30 mg 120 mg
Löwenzahn Wurzelextrakt  30 mg 120 mg
Zitronenmelisse-Extrakt 45 mg 180 mg
Wilde Yamswurzelextrakt 10 mg 40 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: Mikrokristalline Zellulose, 
Magnesium stearat, SIO2.

Dosierung
Bruststraffung

Im Normalfall nehmen Sie 2 Kapseln mor-
gens und 2 Kapseln abends mit reichlich 
Flüssigkeit über einen Zeitraum von 6 – 9 
Monaten ein.

Wenn die gewünschten Ergebnisse erreicht 
sind, nehmen Sie Probust® zur Aufrechter-
haltung alle 3 – 4 Monate über einen Zeit-
raum von 2 – 3 Wochen ein.

Hormonbalancierung

Bei PMS, schmerzhafter Menstruation, 
Krämpfen, Hitzewallungen, Wechseljahres-
beschwerden u. ä. 2 Kapseln morgens und 
abends mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Probust®-Produktgruppen

Probust® ist in folgenden Produkt gruppen 
zu finden (www.vitabasix.com):

Hormone &  
Hormonähnliche Substanzen 

Depression & Stimmung 

Frauengesundheit 

Sexualität & Libido

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-22
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