Bitte lesen Sie den Beipacktext vor der Anwendung sorgfältig durch.

koromed®
Weißdorn-Kapseln

Nahrungsergänzungsmittel
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ein starkes Herz und gesunde Gefäße sind die Grundlage für
unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie für
unser allgemeines Wohlgefühl und Freude am Leben. Immer
größer wird die Zahl jener Patienten, welche an nervösen
Herzbeschwerden ohne organische Ursache leiden. Stress und
psychische Belastungen beeinflussen das vegetative Nervensystem, Herzklopfen und erhöhter Ruhepuls sind die Folgen
und strapazieren das Herzkreislaufsystem. Gerade in Zeiten
erhöhter Belastung kann es nutzbringend sein das Herzkreislaufsystem über die Ernährung mit Weißdorn zu stärken und
für Wohlbefinden zu sorgen.
Wie wir uns fühlen und was wir leisten können hängt stark
von der Nährstoff- und Sauerstoffversorgung unserer Körperzellen ab. Diese wiederum kann durch entsprechend gesunden Lebensstil, gekennzeichnet von regelmäßigen Ausdaueraktivitäten, phasischer Entspannung und bevorzugt
mediterraner Kost, optimiert und die Herz- und Gefäßgesundheit dadurch positiv beeinflusst werden. Raucher profitieren selbstverständlich durch schrittweisen Nikotinverzicht
zugunsten eines gesunden Herzkreislaufsystems.
Die sog. „mediterrane Diät“ oder „Mittelmeerdiät“, die mit
einem gesunden Herzkreislaufsystem in Verbindung gebracht
wird, ist geprägt durch einen hohen Konsum von frischem
Obst und Gemüse, Salaten, Kräutern, Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten und gleichzeitig geringem Verzehr von rotem
Fleisch, Zucker und Milchprodukten, was sich durch einen
hohen Gehalt an Ballaststoffen, Vitaminen, Antioxidantien
und vor allem an sekundären Pflanzenstoffen auszeichnet.
Weißdorn, ein Rosengewächs aus der Naturheilkunde, beinhaltet
ebenfalls viele solcher sekundärer Pflanzenstoffe, hauptsächlich
in Form von Flavonoiden und oligomeren Procyanidinen, die
vor allem für ihre antioxidative Eigenschaft bekannt sind. Des
Weiteren finden sich im Weißdorn Bestandteile in Form von
Phenolcarbonsäuren, Terpenen, Vitaminen, Aminen, Fettsäuren
und Salzen. Die Gesamtheit aller Inhaltsstoffe des Weißdorns ist
ernährungsphysiologisch bedeutsam und wird mit einem gesunden Herzkreislaufsystem assoziiert.
Flavonoide sind vor allem in den Blüten und Blättern des Weißdorns zu finden. Somit können koromed® Weißdorn-Kapseln
unterstützend in unser Herzkreislaufsystem eingreifen.
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Zutaten:
Weißdornblätter mit -blüten Extrakt (4-6:1), Maisstärke
(Füllstoff), Hydroxypropylmethylcellulose.
Inhaltsstoffe pro Kapsel
Weißdornblätter und -blüten Extrakt
davon Flavonoide 1,8 %

190 mg
3,4 mg

Eigenschaften:
koromed® Weißdorn-Kapseln sind ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel, welches zur Unterstützung der Herzkreislauffunktion, der Herz- und Gefäßgesundheit entwickelt
wurde. Zudem wird dem Weißdorn ein beruhigender Effekt
zugeschrieben und kann somit als Einschlafhilfe dienen.
koromed® Weißdorn-Kapseln enthalten 190 mg Extrakt aus
den Blüten und Blättern des Weißdorns (Crataegus laevigata)
mit einem standardisierten Gehalt an wertvollen Flavonoiden
von mind. 3,4 mg (1,8 % Hyperosid/Vitexin) pro Kapsel.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 1 Kapsel unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Die Anwendung von Weißdorn-Präparaten sollte in der
Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht erfolgen.
Die Anwendung von koromed® Weißdorn-Kapseln sollte nur
erfolgen, wenn ärztlicherseits eine Erkrankung des Herzkreislaufsystems ausgeschlossen wurde. Eine solche erfordert eine
sorgfältige medizinische Abklärung.
koromed® Weißdorn-Kapseln sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine
gesunde Lebensweise. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Packungsgröße: 30 Kapseln, 60 Kapseln
Herstellung und Vertrieb:
ECA-MEDICAL HandelsGmbH,
Mitterweg 4,
A-6265 Hart im Zillertal
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