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LIPOSOMALES RESVERATROL
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Eine Flasche enthält 250 ml - 25 Portionen mit jeweils 10 ml.
200 mg Resveratrol je Tagesdosis
Ohne Konservierungsstoffe
Ohne Süßungsmittel
Ohne Geschmacksstoffe
Herstellungsort Deutschland
Rückstandskontrolliert
Die jeweilige aktuelle Chargennummer sowie das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf
dem NATURE HEART Produktetikett.

Zutaten:
Wasser, Lecithin (Sonnenblumen non-GMO - frei von gentechnisch veränderten Organismen),
Ethanol, Resveratrol.
Enthält 10 % Alkohol. Für Kinder, Schwangere und Stillende nicht empfohlen.

Was ist Resveratrol?
Seit 1940 kennt man Resveratrol, hier wurde es zum ersten Mal aus den Blättern der weißen Lilie
isoliert. Es zählt zu den Polyphenolen und ist in Weintrauben, Himbeeren, Maulbeeren, Pflaumen und
Erdnüssen zu finden. Den höchsten Gehalt findet es jedoch im Knöterich Polygonum Cuspidatum,
einer traditionellen japanischen Heilpflanze, die auch als “Ko-Jo-Kon” bekannt ist und auch in der
Ayurveda-Verwendung finden. Seit den 90er Jahren hat der Stoff dann an internationaler Bekanntheit
gewonnen.
Resveratol ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der die Pflanzen vor Bakterien, Virusinfektionen, Pilzbefall
und schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Allgemein bekannt als “Wirkstoff des Rotweins”, weist die
Substanz ihren höchsten Gehalt in der Schale der Trauben auf. Geringere Mengen sind jedoch auch
in Traubenkernen, Stielen, Wurzeln und Reben zu finden.
Als Bestandteil des pflanzeneigenen Immunsystems (Phytoalexin) findet man besonders hohe
Konzentrationen in den Weinreben, die einer Witterung mit gelegentlichen Feuchtigkeits-Perioden
ausgesetzt sind und deren Immunsystem somit stärker gefordert wird. Sonnenverwöhnte Trauben
bilden im Vergleich dazu einen niedrigeren Grad an Resveratrol aus. Da Polyphenole eher alkohol- als
wasserlöslich sind, erklärt das, warum Wein ein höhere Resveratrol-Konzentration als Traubensaft
aufweist. Zu den Rotwein-Polyphenolen zählen außerdem Quercetin und Catechin.

NATURE HEART LIPOSOMALES RESVERATROL
NATURE HEART LIPOSOMALES RESVERATROL wird durch ein natürliches Verfahren aus
Polygonum Cuspidatum Wurzel gewonnen. Resveratrol ist ein weißer Feststoff, der sich gut in Alkohol
und Ölen auflöst, aber nicht in Wasser. Das erklärt, warum der Stoff im Wein und nicht im Saft der
Traube vermehrt vorhanden ist. Rotweine der Sorten Cabernet Sauvignon, Pinot noir und Merlot enthalten meist die größten Mengen an Resveratrol.
Es gibt viele Wirkstoffe, die vom Körper nicht vollständig absorbiert werden können, da sie schon
frühzeitig im Magen-Darm-Trakt abgebaut werden, somit kommt es nicht zur Wirkstoffaufnahme im
Dünndarm. Durch neue und revolutionäre Formulierungen umschließen Liposome das Resveratrol
und verhindern einen erhöhten Abbau im Magen-Darmtrakt. Liposome sind Fettbläschen, die einen
hydrophilen und einen lipophilen Anteil aufweisen. Diese enthalten Phospholipide aus Sonnenblumen
(non-GMO) mit einem hohen Anteil an Phosphatidylcholin. Somit kann Resveratrol optimal durch den
Dünndarm aufgenommen und verwertet werden.

