Artischocke
Artikel-Nr.: 2039

• Für Diabetiker geeignet
• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Laktosefrei
• Vegetarisch

Jetzt für nur

19,96

€

statt 28,25 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
120 Kapseln
Grundpreis: 19,19 € je 100 g

Artischocke - 120 Kapseln
STARK FÜR DIE VERDAUUNG
Unser Verdauungssystem ist die lebenswichtige und natürliche Grundlage dafür, unseren
Körper mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Dies komplexe und ausgeklügelte
System sorgt dafür, dass wir die in der Nahrung enthaltenen Nährstoffe letztendlich
überhaupt erst im Körper aufnehmen und verwerten können. Dazu wird die zugeführte
Nahrung in unserem Verdauungssystem einer Vielzahl an physikalischen und chemischen
Prozessen unterzogen, ehe sie sodann nach Passieren des Darmbereiches wieder
ausgeschieden wird.

Dieser natürliche Verdauungsprozess läuft bei uns zwar meist ruhig, nicht selten aber auch
mal etwas heftiger und deutlich spürbarer ab als es uns manchmal lieb ist. Wer kennt das
nicht, während des Verdauungsprozesses ein unliebsames Magendrücken, ein Völlegefühl
oder gar auch Blährungen zu verspüren. Soweit hierfür nicht krankheitsbedingte Umstände
verantwortlich sind, ist die Ursache oft in „zu fettem“, „zu schnellen“, „zu späten“ oder
einfach „zu reichhaltigen“ Essen zu finden.
Wer deshalb diese unerwünschten Nebenerscheinungen vermeiden möchte, sollte
zunächst für eine normale und gesunde Verdauung auf eine gesunde Lebensweise sowie
auf eine ausgewogene Ernährung achten.
Unabhängig hiervon bietet uns Menschen aber auch der Garten von Mutter Natur für diese
unliebsamen Momente eine Reihe von wertvollen Natursubstanzen an, die das Wohlgefühl
der natürlichen Verdauung unterstützen können.
Eine solche Hilfe kann hier die distelartige Artischocke bieten. Artischocke (Cynara
scolymus) ist nicht nur ein leckeres Gemüse – wegen ihrer gesunden Inhaltsstoffe wurden
und werden die Blätter der Artischocke gerade auch deshalb gerne verzehrt, wenn es um
die Förderung der natürlichen und gesunden Verdauung geht. Traditionell wird sie seit
Jahrhunderten auch gegen unerwünschte Blähungen und Völlegefühl eingesetzt.
Insbesondere die in der Artischocke enthaltenen Flavonoide (sekundäre Pflanzenstoffe),
Chinasäurederivate und Bitterstoffe wie beispielsweise das Cynarin sind die Wirkstoffe, die
die Artischocke zu einem der bekanntesten Helfer gemacht hat, wenn es um das Thema
einer gesunden und angenehmen Verdauung geht. Diese wertvollen Bitterstoffe sollten
jedoch möglichst aus der frischen Pflanze gewonnen und verwendet werden, um
sicherzustellen, dass die Gesamtheit aller Inhaltsstoffe in ihrem Zusammenspiel die der
Artischocke zugesprochenen positiven Wirkungen entfalten können.
Wer deshalb seiner Verdauung und dem damit verbundenen Wohlgefühl etwas Gutes tun
will, sollte unbedingt zu einem Artischockenprodukt greifen. Allerdings gibt es hier große
qualitative Unterschiede. Wichtig ist, dass die Kapseln reinen Artischockenextrakt enthalten
und nicht nur Artischockenpflanzen. Ein Extrakt ist nämlich in der Regel immer stärker
konzentriert und wirkt somit auch besser. Unnötige Füll- und Zusatzstoffe
(Konservierungsstoffe, tierische Fette, Zucker, Alkohol etc.) sollten ebenfalls nicht in einem
Artischockenprodukt zu finden sein.
Wie Sie es von Natura Vitalis gewohnt sind, erfüllen wir natürlich mit unseren exquisiten
Artischocke-Kapseln all diese Kriterien. Des Weiteren bieten wir Ihnen mit diesem von uns
für Sie kreierten Produkt selbstverständlich auch in einer entsprechend beachtlichen
Dosierung an. Denn durch diese enorme Dosierung des reinen Artischockenextraktes in
unseren Kapseln werden Sie entsprechend schnell eine Wirkung feststellen können.
Zudem verwenden wir zur Wirkstoffgewinnung ausschließlich nur die einjährigen
Grundblätter, da diese einen sehr hohen Wirkstoffgehalt haben und gleichzeitig sehr gut
verträglich sind.
Da zu einer gesunden Verdauung letztendlich auch eine normale Leberfunktion sowie auch
ein normaler Fettstoffwechsel notwendig sind, haben wir die Rezeptur unserer ArtischockeKapseln zusätzlich mit Cholin veredelt. Cholin trägt nämlich zu einer normalen
Leberfunktion sowie zu einem normalen Fettstoffwechsel bei.
Aus unserer Sicht sind damit unsere Artischocke-Kapseln einfach nur stark für Ihre

Verdauung.
Überzeugen Sie sich selbst.
2 Kapseln enthalten: Artischockenextrakt – 1.200 mg, darin enthalten Cynarin – 15 mg,
Cholin – 85 mg.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie morgens und abends jeweils zu den Mahlzeiten 1
Kapsel mit ausreichend Wasser. Also 2 Kapseln täglich.
Diabetikerinformation: 2 Kapseln enthalten 0,04 Broteinheiten (BE).
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

