Kundeninformation

VENTRACID®
Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma-Extrakt und pflanzlichem Enzymkonzentrat für eine gesunde
Verdauungsfunktion - Mit Cholin für einen gesunden Fettstoffwechsel
Inhalt:
Originalpackung mit 100 Filmtabletten = 33 g
Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Deckel-Lasche und Aufdruck auf der Durchdrückpackung
Verzehrempfehlung:
Morgens, mittags und abends zu den Mahlzeiten je 2 Tabletten mit etwas Flüssigkeit.
Die tägliche Verzehrempfehlung sollte nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise verwendet werden.
Zutaten:
Füllstoffe (Isomalt, Cellulose), Cholinbitartrat (10 %), Kurkuma-Extrakt (6 %), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), pflanzliches Enzymkonzentrat (3 %), Trennmittel (Talkum), Überzugsmittel
(Speisefettsäuren, Calciumcarbonat, Magnesiumsalze der pflanzlichen Speisefettsäuren), Trennmittel
(Siliciumdioxid), Farbstoffe (Eisenoxide und Eisenhydroxide), Überzugsmittel (Polyethylenglycol)
Stoffe mit ernährungsspezifischer
oder physiologischer Wirkung
Cholin

Menge pro empfohlene tägliche
Verzehrmenge von 6 Tabletten
82,5 mg

Enzymkonzentrat

60 mg

Kurkuma-Extrakt

120 mg

1 Filmtablette enthält weniger als 0,01 BE.
Die Filmtabletten sind glutenfrei und enthalten keinen Milchzucker (Lactose).
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Allgemeine Informationen zur Ergänzung der Ernährung mit VENTRACID®:
Die tägliche Nahrung versorgt uns mit Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und anderen pflanzlichen und tierischen Substanzen, die für die Gesundheit lebensnotwendig sind. Eine gute Verdauung
ist für die optimale Ausnutzung unserer Nahrung und damit für die Erhaltung eines gesunden
Organismus sehr wichtig.
Unser Darm, der mit bis zu sieben Metern Länge das größte Organ des Menschen darstellt, muss für
diese wichtige Aufgabe Schwerstarbeit leisten:
Im Verlauf eines 75jährigen Lebens verarbeitet er rund 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit - eine gewaltige Aufgabe, bei der er jede Unterstützung gebrauchen kann!
Dies trifft besonders für die Fettverdauung zu. Hier bietet die Natur in Form des japanischen Reispilzes
wirksame Hilfe. Die von ihm produzierten Enzyme, die in VENTRACID® in Form eines Konzentrates
vorliegen, spalten Nahrungsfette aller Art auf und vermögen dadurch die Aufnahme, Verwertung und
Ausscheidung der Nahrungsfette zu verbessern.
Hierbei werden die Enzyme durch einen natürlichen Extrakt aus der Kurkumawurzel nachhaltig
unterstützt. Diese in Südostasien beheimatete Pflanze ist als unabdingbares Gewürz der indischen
und indonesischen Reistafel bekannt und wird dort auch zu Fleisch-, Fisch und Gemüsecurrys
verwendet. Sie regt Leber und Galle an und bringt die Verdauung „auf Trab“.
Cholin ist ein wasserlösliches B-Vitamin, das vom Körper hergestellt werden kann, wobei dies im Falle
einer nicht ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung jedoch oftmals in unzureichender
Menge geschieht. Cholin ist ein Bestandteil der Zellmembranen und ist in der Lage die Fettsäuren aus
der Leber an die im Körper benötigten Stellen zu transportieren und trägt somit unter anderem zum
Erhalt einer normalen Leberfunktion sowie einem gesunden und somit normalen Fettstoffwechsel bei.
Hohe Homocystein-Werte gehen mit negativen Herz-Kreislauf Ereignissen einher. Cholin spielt eine
wichtige Rolle im Homocystein-Stoffwechsel und kann so dazu beitragen, einen gesunden und somit
normalen Homocystein-Spiegel zu halten.
Für eine gesunde Verdauungsfunktion und einen gesunden Fettstoffwechsel empfehlen wir den regelmäßigen Verzehr von 2 Tabletten zu jeder Mahlzeit.
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