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Eine wichtige Bedingung 
für ein gesundes Leben 
voll Vitalität, Energie und 
optimaler Regeneration, 
ist eine ausgewogene 
Ernährung und Bewegung.

Wir von DecouVie® haben 
in Zusammen arbeit mit 
führenden Ärzten, Phar-
mazeuten und Ernährungs-
wissenschaftlern eine Reihe 
von wirksamen Produkten 
entwickelt. Für uns steht 
dabei die Qualität der 
Erzeugnisse an erster Stelle.

Der Gebrauch von natür-
lichen Ingredienzien und 
standardisierten Extrakten 
(wobei die Konzentration 
der aktiven Bestandteile 
standardisiert ist) garantiert 
die optimale Bioverfügbarkeit 
in jedem unserer Produkte.

Beste Qualität: Wir ver-
wenden ausschließlich 
Ingredienzien von hoch-
wertiger Qualität, was durch 
aufwendige Analyseverfahren 
sichergestellt wird.

ISO: Seit Dezember 2008 
haben wir ein Qualitäts-
management gemäß ISO 
9001:2000 eingeführt.
GMP und HACCP: Die Pro-
duktion erfolgt in anerkannten 
Laboratorien unter Aufsicht 
von Pharmazeuten unter 
den Richtlinien GMP (Good 
Manufactoring Practices) und 
HACCP (Hazard Analysis 
Control Critical Points).

Verpackung und Lagerung: 
Unsere Lagerung und 
Verpackung gewährleisten 
den Erhalt der Bio-
energetik der Produkte.

Alle unsere Produkte sind in 
Deutschland beim Bundes-
amt für Verbraucherschutz 
registriert. Sie verfügen über 
eine Pharma-Zentralnummer 
(PZN) und sind in allen deut-
schen und österreichischen 
Apotheken erhältlich!

Produktentwicklung: Alle 
neuen Formulierungen 
werden durch ein Team 
von Medizinern und 
Pharmazeuten entwickelt 
und folgen dem Prinzip der 
orthomolekularen Medizin 
und der Naturheilkunde.

Ein professionelles Team 
steht Ihnen jederzeit für 
Anfragen und Anregungen 
zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf Sie!
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#SonneImHerzen!WINTERBLUES?

Was uns jetzt 
die Stimmung erhellt
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Winterblues und Erkältungszeit

Sonne im Herzen 

DEN KÖRPER  
IM LOT HALTEN

Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind keine Seltenheit im Winter. Durch die wenige Sonne, die 
wir täglich zu Gesicht bekommen, können Hormone, die für positive Gefühle zuständig sind, 
nicht ausreichend produziert werden. Das lässt uns irgendwann missmutig und schläfrig werden. 
Darunter leiden am Ende natürlich auch die Arbeitsleistung und die Konzentration. Durch eine 
mineralstoffreiche Ernährung kann der Winterdepression jedoch entgegen gewirkt werden. Im 
Winter braucht der Körper reichlich Eisen, Magnesium und Kalium. Eisen soll die Vitalität und 
Lebensfreude steigern können. Bei Antriebslosigkeit und Abgeschlagenheit empfehlen Experten 
für Ernährung, Sojamehl und Sojabohnen zu konsumieren. Auch Hagebutten, Feldsalat, Rosi-
nen, Trauben, Rote Beete, Rotkohl und Linsen sollen helfen. Kalium ist unter anderem ein 
lebenswichtiges Mineral. Das Nervensystem wird von ihm gestärkt und auch die Leber funktio-
niert mit der richtigen Menge an Kalium ideal. Gegen Reizbarkeit und Müdigkeit kann also fri-
sches Obst und Gemüse, wie Birnen, Pflaumen, Erbsen, Karotten, Grünkohl, Erdnüsse oder 
Sojabohnen helfen. Sie sind reich an Kalium und dienen als leckere Beilage oder Snack. So wie 
Kalium, ist auch Magnesium sehr wichtig für den Organismus. Es gilt als Stresskiller und es soll 
sogar eine antidepressive Wirkung aufweisen können.

HAUSMITTEL  
GEGEN DIE WINTERDEPRESSION

Für die heimische Anwendung gibt es ein paar einfache hilfreiche Hausmittel, um Phasen der 
Abgeschlagenheit zu beheben. Johanniskrauttee soll gegen Niedergeschlagenheit helfen. Neben 
Johanniskraut sollte – übrigens auch bei schlechtem Wetter – der eine oder andere Spaziergang in 
der Woche durchgeführt werden. Dies kann ebenfalls gegen Müdigkeit und die depressiven Ver-
stimmungen im Winter helfen. Gegen die Symptome der Winterdepression können auch Sinnes-
reize helfen. Im Sommer sind unsere Sinne automatisch mehreren Reizen ausgesetzt. Sonne, 
Blumenduft, Sonnenöl, Wasser etc. Viele Dinge, die uns im Sommer so betören, können aber 
auch zu Hause im Winter dafür sorgen, dass wir uns besser fühlen. Belebende Düfte können das 
eigene Wohlbefinden deutlich fördern. Auch gelten Farben als sehr anregend. Wer sich eine Bade-
wanne mit duftendem Öl einlässt und eine Farbtablette dazu gibt, kann hier entspannt Energie 
tanken. Die Farbtabletten sind im Handel speziell für Badewannen erhältlich. Ein kleiner Tipp 
noch: Wer im Sommer ein bestimmtes Sonnenöl verwendet oder eine bestimmte Sonnencreme, 
kann diese auch im Winter auftragen und bekommt so den anregenden Duft in die Nase. Auch 
dies kann für glückliche Gefühle sorgen.



Sonne satt 

 von Innen
VITAMIN D –  

DAS MACHT ES  
SO WICHTIG

Das Vitamin D kennt fast 
jeder. Doch wofür wir es brau-
chen, ist kaum weitläufig 
bekannt. Anders als viele 
andere Vitamine, kann unser 
Körper Vitamin D selbst her-
stellen. Dazu benötigt er aller-
dings ein paar „Grund-
zutaten“. Ein besonders 
wichtiges Element für den 
Herstellungsprozess von Vita-
min D im menschlichen Kör-
per ist die Einwirkung von 
Sonnenlicht. 

Neben der Sonnenstrahlung 
sind auch die Leber und die 
Niere von großer Bedeutung. 
Cholesterol wird in der Haut 
aufgebaut. Trifft hier nun 
Sonnenlicht auf die Haut auf, 
so wird es in Provitamin D 
verwandelt. Es wird auch 
gerne als „Lichthormon“ 
bezeichnet. Nun wird es über 
das Blut in die Leber trans-
portiert. Die Leber speichert 
es als Vitamin D3 ab. 
Anschließend gelangt es in die 
Niere und wird zu anderen 
Organen weitertransportiert. 

Vitamin D ist nicht nur für 
Erwachsene wichtig. Kinder 
profitieren während es Wachs-
tums ebenfalls stark davon. 
Vitamin D spielt eine tragende 
Rolle bei der Knochen-
bildung. Denn je besser der 
Vitamin D Spiegel im Körper 
des Kindes ist, desto besser 
kann der Organismus Kalzium 
aufnehmen. 

Für das Immun system ist   
Vitamin D ebenfalls von zent-
raler Bedeutung. Bei einem 
Mangel an Vitamin D kann es 
zu Autoimmunkrankheiten 
und tatsächlich häufig wieder-
kehrenden Abwehrschwächen 
kommen. Schwangere 
benötigen Vitamin D für 
einen guten und gesunden 
Verlauf der Schwangerschaft. 
Mittlerweile ist bekannt, dass 
ein Mangel an Vitamin D auch 
zu bestimmten Formen von 
depressiven Verstimmungen 
führen kann. Häufig wird hier 
auf eine Lichttherapie gesetzt, 
damit der Körper die Produk-
tion von Vitamin D wieder 
aufnimmt. 

Im Winter, also der dunklen 
Jahreszeit, ist es etwas schwerer, 
an Sonnenlicht zu kommen. 
Dazu kommt allerdings auch 
noch, dass der Körper mehr  

 
 

 
 

Vitamin D benötigt, da er das 
Immunsystem stärken muss. 
In der Winterzeit steht jedoch 
die Sonne recht tief, sodass 
der Mensch nur wenig 
Sonnenlicht aufnehmen kann. 

Eine sehr gute Kombination, 
welche nahezu an eine perfekte 
Versorgung grenzen würde, 
wäre eine Mischung aus Vita-
min D3 und Vitamin K2. Der 
Organismus benötigt Vitamin 
K2 das gesamte Jahr über. 
Beide Vitamine sind wichtig 
für die Gesunderhaltung der 
Knochen und für saubere 
Blutgefäße. Denn beide Stoffe 
spielen hier Hand in Hand 
und bekämpfen Ablagerungen. 
Zudem sind sie auch in der 
Lage das Immunsystem zu 
stärken und somit auch die 
Abwehrkräfte des Körpers zu 
unterstützen. Darüber hinaus 
sorgen sie auch für ein intaktes 
Herz-Kreislauf-System. 

Wissenschaftler haben bereits 
vor einiger Zeit heraus-
gefunden, dass viele 
Erwachsene gegen Ende des 
Winters unter einem niedri-
gen Spiegel an Vitamin D lei-
den. Wer übrigens viel in der 
Nacht arbeitet, oder die Woh-
nung nur sehr selten verlässt, 
der kann sehr schnell einen 
Vitamin D Mangel bekommen. 
Dies kann übrigens jeden tref-
fen, auch gesunde Menschen 
können recht zügig einen Vit-
amin D Mangel bekommen. 

Vor über 10 Jahren, im Jahr 
2009, gab es eine klinische 
und epidemiologische Studie, 
welche sich zum Influenzavirus 
H1N1 bezog. Hier wurde 
belegt, dass Atemwegs-
infektionen um 12% bis 75% 
reduziert werden konnten, 
wenn ausreichend Vitamin D 
zugeführt wurde. Dabei wurde 
auch erforscht, dass eine täg-
liche Menge von 1.000IU Vit-
amin D einen recht zügigen 
Effekt bei den Patienten zeigte. 
Bei Personen, welche zuvor 
einen tatsächlichen Mangel an 
Vitamin D aufwiesen, zeigte 
sich sogar eine noch größere 
Wirkung. 

Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 sind für Vita-
min D mehrere gesundheits-
bezogene Angaben zulässig. 
Zum Beispiel die Angabe, dass 
Vitamin D zur normalen 
Funktion des Immunsystems, 
insbesondere bei Kindern bei-
tragen kann, zählt hier dazu. 

Außerdem ist Vitamin D für 
gesunde Zähne sehr wichtig. 
Der Zellstoffwechsel braucht 
Vitamin D, sonst funktioniert 
er nicht reibungslos. Zudem 
ist bekannt, dass Vitamin D, 
welches in ausreichender 
Menge regelmäßig zugeführt 
wird, bei Durchblutungs-
störungen und Gelenk-
schmerzen positive Effekte 
erzielen kann. 

VITAMIN D3 5.000 I. U.
Das hoch dosierte Sonnenvitamin 

zur Unterstützung des Immunsystems
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Vitamin D3 5.000 i. U.

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(1 Softgel-Kapsel alle 3 Tage) RM*

Vitamin D3 41,7 μg 833 %

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Olivenöl; Kapselhülle: Gelatine und Glycerin, Cholecalciferol 

Verzehrempfehlung:  
1 Softgel-Kapsel alle 3 Tage während der Mahlzeit am Abend

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100196 • PZN: 16827078 • Füllmenge: 20,7 g (=90 Softgel-Kapseln)

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com



Für Ihr Immunsystem ZUTATEN
INFORMATIONEN 

ÜBER COLOSTRUM 
In unseren Kapseln sind Kuh-
Colostrum (Kuh-Erstmilch 
auch Biestmilch genannt) aus 
kontrollierter biologischer 
Tierhaltung und Kartoffel-
stärke enthalten. Das Colos-
trum wird also von der Erst-
milch von Kühen gewonnen. 
Die Kapselhülle besteht aus 
Hydroxpropylmethylcellulose 
und Wasser. Das Produkt ent-
hält Laktose. Sollten Sie zu 
Patienten mit einer Intoleranz 
gehören, ist das Produkt nur 
bedingt für Sie geeignet. Neh-
men Sie vor dem Verzehr 
Kontakt zu Ihrem Arzt auf und 
holen Sie sich Informationen 
ein, ob Sie das Produkt ein-
nehmen können. 

zudem einen großen Beitrag 
im Bereich der Wachstums-
faktoren für jedes Neu-
geborene mit sich bringt. Als 
Mensch kann hier jeder von 
den Kapseln profitieren. 

SO WERDEN DIE 
COLOSTRUMKAPSELN 
VON DECOUVIE 

HERGESTELLT 
Damit die Colostrum-Extrakt 
Kapseln ihre volle Power ent-
falten können, werden sie mit 
schonend gefriergetrockneten 
Inhaltsstoffen hergestellt. Die 
Natur hält mit dem Colostrum 
eine überragende Versorgung 
mit lebenswichtigen Vital-
stoffen vor. Im folgenden Pro-
zess kann so die besonders 
ausgewogene Kombination 
und Vielfalt von lebens-
wichtigen Vitalstoffen erhalten 
bleiben. Dadurch qualifiziert 
sich das Colostrum auch als 

zeitgemäße Nahrungs-
ergänzung. Dazu sollten 
gesunde Lebensmittel in aus-
gewogener Zusammenstellung 
konsumiert werden. Das Pul-
ver für die Kapseln wird aus 
dem sterilen, flüssigen Extrakt 
gewonnen, indem dieses 
gefriergetrocknet und 
gemahlen wird. Durch die 
Gefriertrocknung ergibt sich 
zwar ein weiterer Ver-
arbeitungsschritt zusätzlich, 
jedoch kennt die Wissenschaft 
bis heute keine schonendere 
Trocknung. Durch ein beinahe 
absolutes Vakuum wird eine 
spezielle Situation erzeugt. Bei 
Temperaturen von 0 °C bis 35 
°C werden dabei Flüssigkeiten 
zum Verdunsten gebracht. 
Dadurch ist es möglich dem 
flüssigen Extrakt die komplette 
Flüssigkeit zu entziehen. Da 
dadurch die sonst bei anderen 
Trocknungsverfahren, wie z.B. 
der Sprühtrocknung unver-
meidliche Denaturierung ver-
hindert wird, ist dieses Pulver 
wieder vollkommen wasserlös-
lich und somit findet auch hier 
eine sehr rasche Aufnahme 

und Verteilung der Inhalts-
stoffe nach dem Verzehr statt. 
Bei dieser Variante werden 
keine Zusatzstoffe oder 
Konservierungsstoffe ver-
wendet. Wir vertreten auch bei 
diesem Verfahren die Ansicht, 
dass die Gefriertrocknung 
jeder anderen Trocknungsart 
weit überlegen ist. Unsere 
unabhängigen Unter-
suchungen an gefrier-
getrockneten Pulvern im Ver-
gleich zu sprühgetrockneten 
Pulvern zeigen eindeutig, dass 
der Verlust an Wirkstoffen 
allein beim Immunglobulin G 
bei 28% liegt. Vergleichen Sie 
selbst gefriergetrocknetes mit 
sprühgetrocknetem Colos-
trum, so fällt Ihnen sofort auf, 
dass das sprühgetrocknete Pul-
ver mehlartig ist und nicht 
mehr von der Hand rieselt. 
Außerdem ist die gefrier-
getrocknete Variante schonend 
zu Magen und Körper. 

COLOSTRUM
mit 30 % IgG 

aus hochwertiger Kuh-Erstmilch

DAS IMMUNSYSTEM 
MIT COLOSTRUM 

UNTERSTÜTZEN 
Das Naturprodukt Colostrum, 
das auch gerne als Kolostrum 
oder Erstmilch bezeichnet 
wird, kann sich positiv auf das 
Wohlbefinden sowie das 
Immunsystem auswirken. 
Dafür gibt es einfache Gründe: 
Die so genannte Erstmilch hat 
in der Natur einen hohen 
Stellenwert und eine wichtige 
Funktion. Denn Neugeborene 
benötigen diese Nahrung, um 
ihre körpereigene Abwehr zu 
stärken und auszubauen. 
Daher werden säugende Tiere 
und Menschen mit dieser 
hervorragenden Milch ver-
sorgt. Es gibt allerdings eine 
Besonderheit, denn in dieser 
Konzentration steht die Erst-
milch nur die ersten 48 Stun-
den nach der Geburt zur Ver-
fügung. Die einmalige 

Zusammensetzung des Colos-
trum macht hierbei den gro-
ßen Unterschied zu herkömm-
licher Milch. Die Nährstoffe 
sind äußerst komplex in ihrer 
Zusammenstellung, was in 
dieser Variante schlichtweg 
nicht reproduzierbar ist. Diese 
speziellen Wirkstoffkomplexe 
hat die Natur über die Jahre 
der Evolution selbst ent-
wickelt. Colostrum dient zum 
Schutz der Säuglinge vor 
Krankheiten sowie zur Prä-
vention gefährlicher Erreger. 
Es ist also eine Waffe zur Stär-
kung des Immunsystems. Und 
das ganz biologisch. 

WAS STECKT ALLES 
DRIN? 

Kolostralmilch ist ein echtes 
Geschenk der Natur. Um zu 
verstehen, warum es so wert-
voll ist, muss erklärt werden, 
was genau enthalten ist. Die 
Mischung ist von Natur aus 

bereits perfekt in Balance. Sie 
besteht aus Proteinen, 
Kohlenhydraten, Mineralien 
sowie Fetten und Vitaminen. 
Diese Vormilch enthält also 
bioaktive Stoffe, welche die 
grundlegende Gesundheit des 
Abwehrsystems des Körpers 
unterstützen. Zudem dienen 
sie auch der Regeneration. In 
Studien wurde erforscht, wel-
che Stoffe tatsächlich enthalten 
sind. Festgestellt wurde im 
Institut, dass es sich um über 
400 interaktive Substanzen 
handelt, die in einer faszinie-
renden Mixtur in Colostrum 
vereint sind. Es gibt Colos-
trum in verschiedenen 
Darreichungsformen. Sogar 
zur Körperpflege werden ent-
sprechende Produkte im Han-
del vertrieben. Wer lieber von 
innen etwas für seine Gesund-
heit tun möchte, kann die 
hochwertigen Kapsel von 
Decouvie wählen. Diese kön-
nen unkompliziert in eine 
gesunde und ausgewogene 
Ernährung integriert werden. 

Die hoch bioaktiven Colos-
trum-Produkte werden in der 
Regel selbst von empfindlichen 
Personen gut vertragen. 
Beachten Sie bitte, dass Colos-
trum ein natürliches Milch-
produkt ist, das Laktose ent-
hält. Sollten Sie empfindlich 
gegenüber diesem Stoff reagie-
ren, befragen Sie vor der Ein-
nahme bitte Ihren Arzt. Diese 
Erstmilch entsteht direkt nach 
der Geburt von Säugetieren. 
Ihre Inhaltsstoffe dienen dazu, 
die Abwehrkräfte aufzubauen. 
Die Vormilch enthält eine 
hohe Konzentration an Stof-
fen, welche in ihrer 
Zusammensetzung einen 
geschlossenen Kreis an Stoffen 
ergeben. Dieser Inhalt wirkt 
sich auf das Immunsystem des 
Neugeborenen aus. Daher 
wurde Colostrum auch in 
wissenschaftlichen Studien 
analysiert. Aminosäuren sind 
bekannt dafür, dass sie die 
körpereigene Abwehr stärken 
können. Ähnlich verhält es 
sich auch mit Colostrum, das 

8
Winterblues und ErkältungszeiT

COLOSTRUM

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(3 Kapseln) RM*

Colostrum 855 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Colostrum (Kuh-Erstmilch) 78,9%;  
Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); enthält Lactose.

Verzehrempfehlung: Erwachsene: 3 Kapseln, Kinder: 2 Kapseln täglich 1/2 
Std. vor dem Frühstück oder vor dem Abendessen bzw. 2 Std. nach der letzten 
Mahlzeit. Anwendungsdauer: 3-6 Monate. Entweder mit Wasser oder Fruchtsaft 
einnehmen. Nicht mit heißem Getränk oder Alkohol.

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100192 • PZN: 14001368 • Füllmenge: 32,49 g (=90 Kapseln à 361 mg)

Literaturhinweis
A. Vergleichsstudie zur Grippeimpfung „San Valentino Epidemologische Studie“
B. „Italian Medical Gazette“ Auszug aus der Ausgabe 164, Nr. 3, S. 163 – 169, 

Juni 2005
C. M. R. Cesarone, G. Belacaro, U. Cornelli, A. Di Renzo, F. Mucci, M. Dugall, M. 

Cacchio, M. Cornelli, R. Adovasio, F. Fano, A. Ledda, A. Ricci, S. Stuard, G. 
Vinciguerra

D. „San Valentino-Vasto Gefäß-Untersuchungs-Projekt“, Abteilung für bio-
medizinische Wissenschaft, G D’annunzio Universität, Chieti, Pescara, Italien

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre Konzentration 
         und Ihre Hirnleistung

Wir empfehlen eine aus-
gewogene Ernährung in Kom-
bination mit der richtigen 
Zufuhr an Mineralstoffe, 
zusätzlich zu Brain-Support 
200. Walnüsse enthalten 
wichtige Fettsäuren und kön-
nen sich durch das eine oder 
andere Vitamin förderlich auf 
das Gedächtnis auswirken. 
Allerdings müsste davon täg-
lich soviel aufgenommen wer-
den, dass viele Menschen bei 
dieser Menge antworten wür-
den, dass sie das nicht schaffen 
können. Das ist auch kein 
Problem, denn durch die 
kompakte Lösung der Kapseln 
können diese wichtigen Stoffe 
als Unterstützung zugeführt 
werden. Im Rahmen der eige-
nen Gesundheit ist es auch zu 
empfehlen Sport in den Alltag 
zu integrieren, da die 
Bewegung den Stoffwechsel 
anregt, welcher sehr wichtig 
ist, bei der Versorgung von 
Gehirn und Organismus. In 
Verbindung mit der richtigen 
Ernährungsweise und Brain-
Support 200 kann dies die 
Konzentration unterstützen 
und die Hirnleistung aktivie-
ren. Lesen Sie noch mehr zu 
Themen rund um die 
Gesundheit und Ernährung 
online in unserem Blog auf 
www.decouvie.com/blog.

Ein Mangel an Nährstoffen 
kann also schwerwiegende Fol-
gen mit sich bringen. Natür-
lich leidet dann auch die 
Gedächtnis- und Gehirn-
leistung. In stressigen oder 
sehr aktiven Zeiten benötigt 
der Körper deutlich mehr 
Energie. Das betrifft auch das 
menschliche Hirn, denn es 
muss die Hochtouren noch 
einmal weiter aufdrehen. Nach 
kurzer Zeit kann dann die 
Hirnleistung und die Konzen-
tration sinken. In Prüfungs-
phasen wäre dies zum Beispiel 
fatal. Aber auch im alltäg-
lichen Leben oder Job sollte 
ein wachsamer Geist zur Tat 
schreiten. Allein beim Auto-
fahren muss der Mensch hoch 
konzentriert sein. Ein 
Leistungsabfall, der häufig in 
Kombination mit Müdigkeit 
auftritt, hätte auch hier 
schwere Folgen, denn dann ist 
auch die Reaktionsfähigkeit 
stark eingeschränkt. 

DAS GEHIRN PERFEKT 
VERSORGEN

Um die Konzentration ver-
bessern zu können, sollte vor 
allem eine gesunde Ernährung 
zum Alltag zählen. Des Weite-
ren benötigt der Körper auch 
ausreichend Flüssigkeit, denn 
unter einem Mangel an Wasser 
leidet das Gehirn sehr stark, 
und damit auch seine Leis-
tung. Darüber hinaus muss 
der Stoffwechsel in Schwung 
gebracht werden, was durch 
Bewegung sehr gut funktionie-
ren kann. Soll nun die Aktivi-
tät und die Hirnleistung opti-
miert werden, so kann Brain 
Support 200 hier eine gute 
Unterstützung darstellen. Das 
Produkt ist in Kapselform 
einzunehmen und enthält in 
seiner Packungsgröße 60 Kap-
seln. Auch wenn es sich hier 
nicht um ein Medikament 
handelt, und Sie das 
Nahrungsergänzungsmittel 
ohne Rezept bei Decouvie 

bestellen können, 
sollten Sie 

den-

noch alle Informationen auf 
der Packung aufmerksam 
lesen. Diese Produkte sollten 
nur im Rahmen einer gesun-
den Ernährungs- und Lebens-
weise eingenommen werden 
und können diese auch zu kei-
ner Zeit ersetzen. Da es sich 
bei Decouvie nicht um eine 
Apotheke handelt, können Sie 
im Onlineshop auf www.
decouvie.com zahlreiche wei-
tere Nahrungsergänzungs-
mittel bestellen. Legen Sie 
einfach die Produkte, die Sie 
wünschen in den Warenkorb 
und lassen Sie sich alles zu sich 
nach Hause liefern. Möchten 
Sie weitere Details oder Infor-
mationen, dann können Sie 
sich gerne an unseren kompe-
tenten Support werden. Per 
E-Mail (info@decouvie.com) 
oder Telefon (+49 9142 9688-
0) steht unser Team für Ihre 
Anfragen zur Verfügung.

BRAINSUPPORT 200 
DAS STECKT IN DEN 

CLEVEREN KAPSELN 
In diesem Produkt, das zur 
Unterstützung der Konzentra-
tion und der Hirnleistung 
dient, ist wertvolles Mikroal-

genöl und der Extrakt aus 
Rosmarinblättern ent-

halten. 

BRAIN-SUPPORT 200
mit Mikroalgenöl und Rosmarinextrakt

BRAIN SUPPORT 200 
ZUR VERBESSERUNG 

DER KONZENTRATION 
UND HIRNLEISTUNG

Rund um die Uhr erbringt 
unser Gehirn Höchst-
leistungen. Zu wenig Schlaf, 
eine schlechte Ernährung und 
kaum Bewegung können diese 
Leistungen beeinträchtigen. 
Zudem kann auch starker Stress 
oder ein hohes Maß an täglich 
geforderter Konzentration zu 

Ermüdungserscheinungen füh-
ren. Diese ergänzen sich dann 
mit möglichen Schlafstörungen 
oder sogar Existenzängsten. 
Denn wer keine Leistung mehr 
bringen kann, kommt schnell 
an seine Grenzen. Es ist grund-
sätzlich immer wichtig, dass das 
Gehirn funktioniert. Wer aber 
in High-Phasen, wie beispiels-
weise bei Prüfungen oder gro-
ßen Projekten mehr heraus-
holen möchte, der sollte 
überlegen, ob er sein Gehirn 
nicht einfach unterstützt. 
Hierzu bieten sich verschiedene 

Möglichkeiten an, die auch in 
Kombination ein gutes Resultat 
ergeben können. 

DAS GEDÄCHTNIS 
TRAINIEREN UND 
UNTERSTÜTZEN 

Durch verschiedene Übungen 
kann die Denkleistung und das 
Erinnerungsvermögen trai-
niert werden. Dazu gibt es 
Bücher, Apps und Online-
Spiele. Wichtig ist aber auch, 

dass die richtige Ernährung 
kombiniert wird. Denn ohne 
Energie und ohne die richti-
gen Nährstoffe kann das 
Gehirn nur die nötigsten 
Funktionen steuern. Wird der 
Körper mit zu wenigen Nähr- 
und Vitalstoffen versorgt, 
schaltet der Organismus auf 
Notversorgung um. Er nutzt 
dann vorhandene Reserven, 
um Energie für das Gehirn zu 
produzieren und zur Ver-
fügung zu stellen. Sind diese 
aufgebraucht, werden nur 
noch die lebensnotwendigen 
Prozesse am Laufen gehalten. 
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Br ain-Support 200

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(1 Gel-Kapsel) RM*

Algenöl d. Mikroalge Schizochytrium sp. 500 mg –
davon Docosahexansäure (DHA) 200 mg –
Rosmarinblattextrakt 15 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Algenöl der Mikroalge Schizochytrium sp., modifizierte 
Stärke, Sonnenblumenöl; Trägerlösungsmittel: Glycerin, Trinkwasser; 
Verdickungsmittel: Carrageen; Antioxidationsmittel: stark tocopherol  haltige 
Extrakte und Axcorbylpalmitat; Rosmarinblattextrakt; Feucht haltemittel: Sorbit; 
Farbstoffe: Beta-Carotin und einfaches Zuckerkulör

Verzehrempfehlung:  
1 Gel-Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und abends

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100151 • PZN: 00039522 • Füllmenge: 51 g (=60 Gel-Kapseln)

Literaturhinweis
A. Nuttall SL, Kendall MJ, Bombardelli E, Morazzoni P. An evaluation of the 

anti oxidant activity of a standardized grape seed extract. Leucoselect. J Clin 
Pharm Ther. 1998;23(5):385-389.

B. Han B, Jaurequi J, Tang BW, Nimni ME.  
Proanthocyanidin: a natural crosslinking reagent for stabilizing collagen 
matrices. J Biomed Mater Res A. 2003 Apr 1;65(1):118-124.

C. Constantini A, De Bernardi T, Gotti A. Clinical and capillaroscopic evaluation 
of chronic uncomplicated venous insufficiency with procyanidins extracted 
from vitis vinifera.

D. Yu H, Wang SE, Zhao C, Xu G. Study of  
anti-atherosclerosic effect of grape seed extract and its mechanism. Wei 
Sheng Yan Jiu. 2002 Aug; 31(4):263-265.

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihren HerzKreislauf 
                und Ihre Gefäße

SO FUNKTIONIERT 
DAS 

HERZ KREISLAUF
SYSTEM

Das Herz und der damit ver-
bundene Kreislauf arbeiten 
rund um die Uhr auf Hoch-
touren. Um mögliche 
Erscheinungen wie eine Herz-
insuffizienz, einen Herzinfarkt 
oder Bluthochdruck oder auch 
das Risiko auf weitere Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu 
verhindern, muss der Körper 
natürlich auch entsprechend 
mit Energie versorgt werden. 
Durch diese ständige Aktivität 
erhält der Körper kontinuier-
lich die Nähr- und Vitalstoffe, 
die lebensnotwendig sind. 
Zudem wird auch so jede Zelle 
entsprechend mit Sauerstoff 
versorgt. Darüber hinaus dient 
das gesamte System aber nicht 
nur zur Versorgung, sondern 
auch zur Entlastung. Denn 
durch diesen Kreislauf werden 
auch Endprodukte des Stoff-
wechsels, aus den Zel-
len abtrans-
portiert 
und 

entsorgt. Dadurch reinigt sich 
der Organismus wie von 
selbst. Allerdings kann er diese 
Aufgabe nur dann vollständig 
erledigen, wenn er in Ord-
nung ist und sich keine 
Ablagerungen bilden. Diese 
können in den Gefäßen, 
Venen oder Zellen auftreten. 
Wie diese dorthin gelangen, ist 
recht einfach erklärt, denn 
sowohl Umwelteinflüsse als 
auch Gifte in der Nahrung 
können den Organismus 
belasten. Alkohol und Nikotin 
tun ihr Übriges, um die Ein-
lagerung von negativen Stoffen 
zu begünstigen. Erkranken 
Gefäße oder ist der Blutdruck 
gestört, so kann dies schwere 
gesundheitliche Folgen haben. 
Zu Beginn fühlen sich die 
Betroffenen müde, schlapp, 
können blass erscheinen und 
sind appetitlos. Schwindel-
gefühle, Schlafstörungen und 
Herzklopfen können ebenfalls 
als Symptome in Erscheinung 
treten. Bei schweren 
Beschwerden, oder dem 
Gefühl von Unregelmäßig-
keiten im Blutdruck oder dem 
Herzschlag sollten Sie 

unbedingt sofort einen Arzt 
aufsuchen, um 

eine mög-

liche Erkrankung abklären, 
und Hilfe einholen zu 
können. 

HERZ, GEFÄßE UND 
KREISLAUF 

UNTERSTÜTZEN
Damit auch auf Dauer alle 
Funktionen des Herz-Kreis-
lauf-Systems und die der 
Gefäße erhalten bleiben kön-
nen, benötigen diese Unter-
stützung. Dabei kann es 
bereits als Vorbeugung nütz-
lich sein, entsprechende Vor-
sorge zu treffen. Nicht immer 
müssen direkt starke Medika-
mente eingenommen werden. 
Nahrungsergänzungsmittel 
können in vielen Fällen als 
Unterstützung angewendet 
werden. Angio-Plex OPC 
wurde speziell zur Unter-
stützung von Herz, Kreislauf 
und Gefäßen entwickelt. Das 
Produkt kann im Shop auf 
www.decouvie.com ohne 
Rezept bestellt werden. Sie 
erhalten bei Decouvie hoch-
wertige Nahrungsergänzungen 
die verantwortungsvoll zu 
einer gesunden Ernährung 
und Lebensweise kombiniert 
werden können. Enthalten 
sind in Angio-Plex natürliche 
Inhaltsstoffe, die sich aus dem 
Extrakt der Traubenkerne 

zusammensetzen. Diese 
Zusammensetzung kann 
den 

menschlichen Stoffwechsel 
positiv beeinflussen. OPC 
bedeutet oligomere Proantho-
cyanidine. Dies ist für die 
Gefäße ein sehr wichtiger 
Nährstoff. Die pflanzlichen 
Bestandteile können anti-
oxidative und entzündungs-
hemmende Eigenschaften auf-
weisen. Zudem kann OPC zur 
Stärkung der Gefäße einen 
positiven Effekt beitragen. 
Diese Art der Therapie kann 
in jedem Alter und Abschnitt 
im Leben genutzt werden. Als 
Packungsgröße werden von 
Angio-Plex OPC 60 Kapseln 
bei Decouvie angeboten. 
Berücksichtigen Sie auch die 
auf der Packung enthaltene 
Information zur Einnahme 
der jeweiligen Nahrungs-
ergänzungsmittel. Bei 
bekannten Erkrankungen, 
oder der Einnahme von 
Medikamenten kontaktieren 
Sie vor der Einnahme Ihren 
Arzt. 

ANGIO-PL EX OPC
mit Traubenkernextrakt

DAVON KÖNNEN SIE 
IN JEDER LEBENS

LAGE PROFITIEREN! 
Angio-Plex OPC enthält den 
natürlichen Nährstoff der 
Traubenkerne und kann unse-
ren Stoffwechsel positiv beein-
flussen. Der Traubenkern-
extrakt (OPC = oligomere 
Proanthocyanidine) ist für die 
Gefäße ein sehr wichtiger 
Nährstoff.

MIT TRAUBENKERN
EXTRAKT FÜR HERZ, 
KREISLAUF UND 

GEFÄßE
Ohne Herz-Kreislauf-System 
wäre ein Überleben für den 
Menschen nicht möglich. Das 
Herz gilt als der Motor des 
Organismus, der das Blut in 
jede Zelle des Körpers trans-
portiert. Zudem wird über 
diesen Kreislauf auch Sauer-
stoff und Nährstoffe in die 
Zellen und Organe gebracht. 
Wer nun versteht, wie wichtig 

Herz, Gefäße und der Kreis-
lauf für die Gesundheit sind, 
der wird sicherlich stets seinen 
Fokus darauf setzen. Sind 
Erkrankungen oder Schwä-
chungen im Herz-Kreislauf-
System oder den Gefäßen vor-
handen ist die logische 
Konsequenz, dass hier schwer-
wiegende Beeinträchtigungen 
für den gesamten Körper und 
die komplette Gesundheit auf-
treten können. Das 
Zusammenspiel dieser drei 
Komponenten ist also die 
Basis, auf der die Versorgung 
des Körpers basiert. Das Blut 
ist das Transportmittel, das 
Herz der Antrieb und die 

Gefäße der Transportkanal. 
Diese drei Elemente müssen 
gepflegt werden. Doch leider 
ist dies nicht immer in dem 
Maße möglich, oder aus-
reichend. Daher gibt es Unter-
stützung aus der Natur, die 
helfen kann, Herz, Kreislauf 
und Gefäße sowie die Arterien 
gesund zu erhalten. Bewegung 
und Sport tun dem Herz gut. 
Davon profitiert der gesamte 
Körper, denn der Blutdruck 
kann so ins Lot gebracht wer-
den. Eine gesunde Ernährung 
ist ebenfalls wichtig, um die 
Gefäße gesund zu erhalten. 
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Angio-Plex OPC

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(2 Kapseln) RM*

Traubenkernextrakt OPC (Vintis vinifera L.) 200 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Füllstoff: Microkristalline Cellulose; Traubenkernextrakt mit OPC; 
Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Trennmittel: Magnesiumsilicat 
und Magnesiumsalze von Speisefettsäuren

Verzehrempfehlung:  
2 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und abends

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100139 • PZN: 00039344 • Füllmenge: 20 g (=60 Kapseln)

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



#Stoffwechseltango!SCHWUNGLOS?

Was uns  
jetzt anregt

15
den Stoffwechsel entlasten

Stoffwechseltango

Der Herbst ist für viele eine der schöns-
ten Jahreszeiten. Allein die Farbenpracht, 
die uns die Natur nun noch einmal prä-
sentiert, bevor es dann doch eher trister 
wird. Zu dieser Zeit bietet sich ein tolles 
Potenzial, um sich sportlich neu zu fin-
den. Denn jetzt spricht tatsächlich alles 
für einen aktiven Stoffwechsel. Die 
Voraussetzung ist dafür nur, dass wir 
selbst etwas tun müssen. Lassen auch Sie 
sich mitreißen und inspirieren. Denn wir 
haben ein paar Sportarten speziell für 
einen aktiven Stoffwechsel 
zusammengestellt.

WARUM DEN STOFFWECHSEL 
ANREGEN?

Es stimmt tatsächlich: Jeder redet immer 
wieder davon, dass es so wichtig ist, den 
Stoffwechsel anzuregen und aktiv zu hal-
ten. Doch warum überhaupt? Das ist ganz 
einfach: Der Stoffwechsel hat eine sehr 
wichtige Funktion im Körper. Er trans-
portiert nicht nur Nähr- und Vitalstoffen 
in jede Zelle, sondern er ist auch die Müll-
abfuhr des Körpers. Der Stoffwechsel sorgt 
dafür, dass eingelagerte schädliche Stoff-
wechselendprodukte und Fette aus den 
Zellen abtransportiert und entsorgt wer-
den können. Ohne aktiven Stoffwechsel 
blieben diese Dinge in unserem Körper. 
Wer schädliche Stoffwechselendprodukte 
ausscheiden will oder abnehmen möchte, 
kommt um einen aktivierten Stoffwechsel 
nicht herum. Es gibt verschiedene Arten 
von Stoffwechselprozessen im Körper 
beziehungsweise diverse Funktionen. Für 
die Gewichtsreduktion benötigen wir 
einen fitten Fettstoffwechsel. Dieser kann 
durch die richtige Lebensweise, die pas-
sende Ernährung und natürlich die ent-
sprechende Bewegung gefördert werden. 
Er ist deswegen so grundlegend wichtig, 
weil dieser Stoffwechsel dafür sorgt, dass 
die eingelagerten Fettreserven, die wir ja 
loswerden wollen, aufgebraucht werden. 
Er agiert dabei ganz einfach, wie es ihm die 
Natur zugeteilt hat. Durch einen schritt-
weisen Verbrauch der Fettpolster können 
wir dann auch das Energielevel steigern 
und den Körper straffen. Und genau das 
können wir sogar dauerhaft erreichen. 
Dazu benötigt unser Körper aber unsere 
Hilfe. Und wie eingangs bereits erwähnt, 
ist jetzt die perfekte Jahreszeit dazu. Es ist 
weder zu heiß noch zu kalt, sodass wir ein-
fach nur ein paar Dinge berücksichtigen 
müssen. Im Herbst und im Frühling lässt 
es sich nämlich wunderbar Volumen redu-

zieren und Gewicht verlieren. 
Beide Jahreszeiten sind prädesti-
niert dafür. Dank der tollen 
Umgebung können wir auch super 

im Freien trainieren. Dazu muss 
niemand denken, er müsse nun 

stundenlang Joggen 
gehen. Wer das nicht 
möchte, kann auch tolle 
Alternativen, wie Rad-

fahren, Nordic-Walking, Longboard, 
Inlineskating oder zügiges 

Spazierengehen nutzen. Einfach 

raus, tief einatmen und los geht’s. Allein 
die frische Luft kann bereits die Zellen 
besser mit Sauerstoff versorgen und regt 
ebenfalls den Stoffwechsel an. So haben 
wir ganz nebenbei den ersten Schritt getan.

LOS GEHT’S – DER HERBST
CODE IST DA!

Mit dem persönlichen Herbst-Code 
erhalten Sie einen angeregten Stoffwechsel 
und ein gutes Fitnesslevel. Klingt wie ein 
Wunschcode, den man einlösen kann und 
im Prinzip ist es auch so. Ganz gleich, wie 
wir es nennen: Werden Sie aktiv und stau-
nen Sie darüber, wie schnell sich Ihr Kör-
per zum Positiven verändern kann. Durch 
eine kontinuierliche Bewegung und stei-
gende Aktivität werden auch die Faszien 
wieder geschmeidiger. Bewegungen im All-
tag fallen so leichter. Die Muskulatur wird 
gelockert und gekräftigt. Dies strafft nicht 
nur den Körper und die Konturen, son-
dern sorgt auch für mehr Stabilität. Sie 
haben Rückenbeschwerden? Dagegen hilft 
Muskelaufbau. Keine Angst: Sie müssen 
dazu nicht ins Fitnessstudio und Gewichte 
stemmen. Bleiben Sie einfach am Ball und 
vor allem: Bleiben Sie aktiv! Denn so stär-
ken sich die Muskeln nach und nach von 
selber. Natürlich dauert dies etwas länger, 
als mit einem intensiven Training, mit 
mehreren Einheiten je Woche im Studio. 
Dennoch ist eben der Besuch im Fitness-
studio nicht jedermanns Sache. Und 
kostenfreie Alternativen gibt es in unserm 
Wohnzimmer und in der Natur. Wenn Sie 
möchten, können Sie auch einfach einen 
Trimm-Dich-Pfad in Ihrer Nähe nutzen. 
Auch dies kann eine schöne Abwechslung 
darstellen. Die Bewegung findet im Freien 
statt, es handelt sich um abwechselnde 
Übungen und das Beste: Es kostet keinen 
Cent. In der Gruppe kann dies sogar rich-
tig Spaß machen! Wie wäre es mit einem 
kleinen Wettbewerb unter Freunden? Bei 
der Anregung des Stoffwechsels geht es vor 
allem darum, dass man etwas findet, das 
einem Freude bereitet. Denn nur so bleibt 
man auch dabei. Möchten Sie die Fettver-
brennung noch mehr anregen, so ist Aus-
dauertraining und Ausdauersport ideal. 
Dabei sollte das Training so zusammen-
gestellt werden, dass es einen moderaten 
Aufbau bietet. Verlangen Sie nicht zu viel 
von Ihrem Körper und gehen Sie regel-
mäßig an Ihre Grenze, aber nicht darüber. 
So baut sich die Ausdauer nach und nach 
auf. Sie werden schnell merken, dass sich 
die Grenze immer weiter nach oben ver-
schiebt und Sie immer mehr leisten kön-
nen. Gleichzeitig verändert sich auch der 
Stoffwechsel. Dies wiederum kann zu 
einem reineren Hautbild führen. So kön-
nen Sie auch gleichzeitig noch etwas für 
Ihren Teint tun. Zuerst allerdings scheidet 
der Körper schädliche Stoffwechselend-
produkte aus, die sich durch kleine 
Unreinheiten im Gesicht bemerkbar 
machen können. Nach spätestens vier 
Wochen allerdings, wird auch die Haut im 
Gesicht rosiger und reiner erscheinen.

IM RUHEZUSTAND FETT 
VERBRENNEN

Das klingt doch wie Musik in den Ohren. 
Während man ausruht, verbrennt der 
Körper weiterhin Fett. Das tut er übri-
gens immer, denn er nutzt dazu ja ein-
gelagerte und vorhandene Energie-
reserven. Doch durch steigende Ausdauer 
ist der Organismus, dank des Stoff-
wechsels in der Lage auch im Ruhe-
zustand die Fettverbrennung zu erhöhen. 
Denn er verbraucht dann einfach mehr 
Energie. Gleiches gilt aber auch für 
Krafttraining. Wer aktiv im Bereich 
Krafttraining trainiert sich stetig dabei 
steigert und dabei bleibt, hat einen ähn-
lichen Effekt. Auch hier verbrennt der 
Körper im Ruhezustand mehr, als er es 
zuvor getan hat. Dies bezeichnet man 
auch als Grundumsatz. Trainierte Men-
schen haben generell einen höheren 
Grundumsatz, als Menschen, die sich 
kaum, oder gar nicht bewegen. Der 
Grundumsatz ist ein Bereich des Stoff-
wechsels, der dafür sorgt, dass der Körper 
ideal versorgt wird, wenn er gerade nicht 
angestrengt wird, also beim Schlafen, 
ausruhen oder beim TV-Abend. Es kann 
sich lohnen Muskelmasse aufzubauen. 
Niemand muss auf Bodybuilder Welt-
klasse-Niveau auftrainieren, aber trai-
nierte Muskeln sind ein wichtiger Stütz-
pfeiler für den gesamten 
Bewegungsapparat. Dabei sollten so viele 
Muskelpartien wie möglich gefördert und 
gefordert werden, denn das Besondere 
dabei ist, dass jedes Muskeltraining einen 
Nachbrenneffekt hat. Das bedeutet, dass 
noch nach dem Training für eine ganze 
Zeit lang der Stoffwechsel so aktiv ist, dass 
er mehr Fettreserven angreift und ver-
brennt, als befände er sich im Ruhe-
zustand. Bauch-, Rücken- und 
Beinmuskulatur lassen sich 
übrigens mit ganz einfachen 
Übungen auch zu Hause trai-
nieren. DAS einzige was Sie 
unbedingt dabei berücksichtigen 
müssen ist: Machen Sie 
alle Übungen regel-
mäßig und kontinuier-
lich sowie zwingend nach 
Anleitung. Denn ein falsch trai-
nierter Rücken kann zu starken 
Beschwerden führen. Achten Sie 
immer auf die korrekte Aus-
führung der Übungen und 
nehmen Sie sich für Ihr Trai-
ning, egal wo es stattfindet, aus-
reichend Zeit, denn Stress ist Gift für den 
Stoffwechsel. Übrigens: Es gibt tatsächlich 
Menschen, die einfach keine Lust auf 
sportliche Betätigung haben. Wenn sich 
diese Menschen über einen gewissen 
Zeitraum motiviert bekommen, aktiver zu 
werden, kommen sie meist so auf den 
„Geschmack“, dass sie nicht mehr ohne 
können. Sport macht im positiven Sinne 
süchtig, da Glückshormone ausgeschüttet 
werden!



Für Ihre Nährstoffversorgung 
            und Ihren Stoffwechsel

DEN STOFFWECHSEL 
UNTERSTÜTZEN UND 
STOFFMÄNGELN 

VORBEUGEN
Um eventuell spätere gesund-
heitliche Folgen zu ver-
hindern, kann es ratsam sein, 
eine Prophylaxe in regel-
mäßigen Abständen durchzu-
führen. Im Rahmen einer Diät 
oder einer Ernährungs-
umstellung kann es ebenfalls 
zu Nährstoffmängeln kom-
men, welche durch hoch-
wertige Nahrungsergänzungs-
mittel ausgeglichen werden 
können. Bei der Versorgung 
und Ernährung sollte wirklich 
niemand sparen, das gilt auch 
für die zugeführten Nähr- und 
Vitalstoffe. Dem Stoffwechsel 
sowie der Leber und Niere 
eine kompetente Unter-
stützung zu bieten kann sehr 
wertvoll sein. Davon profitie-
ren auch weitere 
Organe, 
wie 

der Darm, der ebenfalls einen 
wesentlichen Teil zur Funktion 
des Stoffwechsels beiträgt. 
Speziell zur Vorbeugung von 
Stoffmängeln und zur Unter-
stützung der Stoffwechsel-
funktion wurde Draineur 
Basic von Decouvie entwickelt. 
Die Zusammensetzung von 
Draineur Basic besteht aus 5 
Tinkturen, die eine den 
natürlichen Stoffwechsel 
anregende Wirkung auf das 
Allgemeinbefinden haben 
können. Die Wirkstoffe wur-
den bewusst ausgewählt und in 
dieser Form kombiniert. Auch 
im gesunden, funktions-
fähigen Organismus können 
sich Stoffwechselendprodukte 
ansammeln. Eine einmonatige 
Anwendung kann die Aus-
leitung natürlicher Stoff-
wechselendprodukte durch die 
Organe fördern. Ein optima-
les Ergebnis wird bei 
Anwendung auch vor oder 
während einer Diät erzielt. 
Zudem kann Draineur Basic 
auch als Kur angewandt wer-

den. Täglich werden 
einfach 3 mal 

 
 

 

30 Tropfen in ein Glas Wasser 
gegeben und dann zu den 
Mahlzeiten eingenommen. 
Die Kur kann alle drei Monate 
wiederholt werden. Was in der 
Ernährung des Menschen dem 
Körper zugeführt wird, hat 
einen großen Einfluss auf die 
Vitalität und die Gesundheit. 
Denn ohne diese Antriebe 
können Prozesse nicht voll-
ständig durchgeführt werden. 
Diese haben dann wiederum 
negative Auswirkungen auf alle 
Funktionen des Körpers. Des-
halb ist das Essen heute auch 
ein so großes Thema 
geworden. Der Mensch ver-
steht viel mehr von der 
Wichtigkeit der Zusammen-
stellung der Ernährung, als 
noch vor einigen Jahren. 
Daher hat die gesamte Thema-
tik eine große Form 
angenommen. 

NOCH EIN KLEINER 
HINWEIS 

Decouvie ist keine Apotheke, 
sondern spezialisiert auf hoch-
wertige Nahrungsergänzungen 
mit natürlichen Inhaltsstoffen. 
Die angebotenen Produkte 
können ohne Rezept bestellt 

werden und sind nicht in 
der Versandapotheke 
erhältlich. Dies kann auch 

einen preislichen Vorteil dar-
stellen, denn im Vergleich zu 
vielen anderen Präparaten, 
werden diese Produkte ver-
gleichsweise günstig 
angeboten. Wir verstehen uns 
als Partner für Ihre Gesund-
heit. Sie erhalten Draineur 
Basic in einer 100 ml Flasche. 
Die Tropfen können einfach 
dosiert werden und werden 
mit etwas Flüssigkeit, idealer-
weise mit einem Glas Wasser, 
eingenommen. Im Gegensatz 
zu Kapseln lassen sie sich also 
noch einfacher einnehmen. 
Durch die handliche 
Packungsgröße kann das Pro-
dukt auch überall mit hin-
genommen werden und ist 
damit auch auf Reisen immer 
mit an Ihrer Seite. 

DRAINEUR BASIC
Prophylaxe gegen Stoffmängel  

zur Stoffwechselunterstützung

STOFFMÄNGEL VOR
BEUGEN UND STOFF

WECHSEL 
UNTERSTÜTZEN

Heute leiden viele Menschen 
unter Stoffmängeln. Dabei ist 
dies nicht beabsichtigt, aller-
dings eine Art Erscheinung 
unseres modernen Lebens-
wandels. Der Preis den 
Betroffene dafür bezahlen 
müssen, kann aber erst in 
einigen Jahren ersichtlich wer-
den. Dann, wenn Organe 
nicht mehr richtig funktionie-
ren können, weil sie über 
lange Zeit unterversorgt wur-
den. Um dies zu vermeiden, 
kann Draineur Basic eine gute 
Lösung darstellen. Durch viel 
Hektik im Alltag ernähren sich 
zahlreiche Menschen von 
Fertignahrung, Fast-Food oder 
essen zu viele ungesunde 
Lebensmittel. Hier ein Snack, 
da eine Limonade, das alles 
kann zu einer schlechten 
Nährstoffversorgung führen. 

Eine einfache Ernährungs-
umstellung bildet die Basis für 
einen weiteren gesunden 
Lebensstil. In Kombination 
dazu können Stoffmängel vor-
gebeugt werden. Häufig ist 
eine Einnahme von Medika-
menten nur in schweren Fäl-
len nötig. Oftmals genügt 
bereits die Einnahme von pas-
senden Nahrungsergänzungs-
mitteln. Der Stoffwechsel hat 
eine sehr wichtige Funktion in 
unserem Körper, die nicht zu 
unterschätzen ist. Er braucht 
allerdings auch Unterstützung, 
denn ansonsten kann er nicht 
reibungslos funktionieren, was 
fatale Auswirkungen auf die 
gesamte Gesundheit des 
Organismus haben kann.

DER STOFFWECHSEL 
UND SEINE 

FUNKTION 
Dieser Prozess im mensch-
lichen Körper wird auch 
Metabolismus genannt. Grob 
gesagt ist er die Basis aller 

lebensnotwendigen Prozesse, 
die im Körper ablaufen. Defi-
niert wird er auch als 
Zusammenfassung aller bio-
chemischen Abläufe, die in 
den Zellen vor sich gehen. Die 
Stoffe, die über die Nahrungs-
mittel aufgenommen werden, 
verstoffwechseln die Zellen. 
Dabei werden die Stoffe 
abgebaut, verwertet und als 
neue Stoffe aufgebaut. Damit 
sorgt der Organismus dafür, 
dass alle Zellen im Körper 
entsprechend versorgt sind. Er 
hat aber noch eine andere 
Funktion, denn er leitet auch 
schädliche Stoffwechselend-
produkte aus dem Körper aus. 
Der Stoffwechsel sorgt also für 
eine Versorgung und Reini-
gung des Körpers. Dabei nutzt 
er natürlich auch die ent-
sprechenden Organe, wie das 
Reinigungsorgan Nummer 
eins: Die Leber. Das Problem 
ist allerdings, wenn es zu 
einem Nährstoffmangel 
kommt, kann der Organismus 
dies nur kurzzeitig mit den 
vorhandenen Reserven über-
brücken und ausgleichen. Sind 
diese Speicher aber 

aufgebraucht, und es kommt 
kein Nachschub, so hat dies 
weitreichende Konsequenzen. 
Die Versorgung wird unter-
brochen und funktioniert nur 
noch mäßig. Zudem wird auch 
das Ausscheiden von schäd-
lichen Stoffwechselend-
produkten nicht mehr voll-
ständig ausgeführt. Nährstoffe 
und Mineralstoffe sind ebenso 
wichtig wie Spurenelemente 
und Kohlenhydrate und Pro-
teine. Einiges davon kann über 
die Nahrung aufgenommen 
werden und wird dann direkt 
für die Körperfunktionen ein-
gesetzt. Daraus gewinnt der 
Körper auch Energie. Leider 
konsumiert heute fast jeder zu 
viel Fett und Kohlenhydrate. 
Vergessen wird dabei häufig, 
dass Vitamine ebenso lebens-
notwendig sind und zusammen 
mit Aminosäuren die Körper-
schutzfunktion anregen. 
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Dr aineur Basic

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(3x30 Tropfen = 4,5 ml) RM*

Mariendistel 9 mg –
Birkenblattextrakt 9 mg –
Goldchrysanthemenextrakt 9 mg –
Goldrutenextrakt 9 mg –
Löwenzahn 9 mg –
Alkohol 25% vol

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Trägerlösungsmittel (Trinkwasser, Ethanol, Glycerin), 
Mariendistel (Silybum marianum), Birken blattextrakt (Betula alba), 
Goldchrysanthemenextrakt (Chrysanthellum americium), Goldrutenextrakt 
(Solidango virgaurea), Löwenzahnextrakt (Taraxacum officinale)

Verzehrempfehlung:  
3 x 30 Tropfen in ein Glas Wasser geben, zu den Mahlzeiten einnehmen.  
Alle 3 Monate wiederholen.

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100117 • PZN: 01404018 • Füllmenge: 100 ml

Literaturhinweis
A. Van Hellemont J. 1988. Fytotherapeutisch compendium. Tweede druk, Bohn 

Stafleu Van Loghum. 
B. Larousse. Encyclopédie des Plantes Médicinales. 
C. Verhelst G. 2004. Groot Handboek Geneeskrachtige Planten.

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre Hautfunktion
und Niere Hand in Hand. 
Damit die Haut schön wirkt, 
sollte also sowohl von Außen 
als auch von Innen auf die 
Pflege geachtet werden. Mit 
der Aufnahme von hoch-
wertigen Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die in 
ihrer Zusammensetzung auf 
die Bedürfnisse der Haut-
funktion abgestimmt sind, 
kann eine Behandlung ver-
stärkt werden. Voraussetzung 
ist dafür allerdings, dass alle 
Grundlagen erfüllt sind. 

DEN STOFFWECHSEL 
DER HAUT ANREGEN 

UND UNTERSTÜTZEN 
Durch Dampfbäder und mit-
tels einer idealen Pflege kann 
bereits viel für eine schöne 
Haut getan werden. Das 
genügt aber noch nicht kom-
plett aus, denn durch gezielte 
Nährstoffe kann der Körper 
den Stoffwechsel aktivieren. 
Draineur Haut ist speziell für 
diesen Bereich konzipiert 
worden und 
kann 
dabei 

sowohl für das Anti Aging 
genutzt werden als auch zur 
Bekämpfung von Hautunrein-
heiten. Das Produkt dient zur 
Unterstützung der Haut-
funktion und wird in Form 
von 60 Kapseln als Packungs-
größe ausgegeben. Bei der 
Entwicklung des Produktes 
wurden alle Aspekte berück-
sichtigt. Denn die Zusammen-
stellung der Nährstoffe hat 
einen großen Einfluss auf den 
Stoffwechsel. Durch eine ver-
stärkte Aufnahme von ganz 
bestimmten pflanzlichen 
Bestandteilen, kann über die 
Nahrung der Stoffwechsel 
gezielt angeregt werden. Drai-
neur Haut ist eine Nahrungs-
ergänzung und kann einen 
positiven Effekt auf die Haut 
haben. Auch im gesunden, 
funktionsfähigen Organismus 
können sich Stoffwechselend-
produkte ansammeln. Eine 
einmonatige Anwendung kann 
die Ausleitung natürlicher 
Stoffwechselendprodukte über 
die Organe stärken. Ein opti-
males Ergebnis wird bei 
Anwendung auch vor oder 
während einer Diät erzielt. 

Sehen Sie sich auch 
weitere Pro-

dukte aus der Draineur Serie 
an, wie beispielsweise Drai-
neur Basic. 
Um die Elastizität der Haut zu 
erhalten benötigt sie Feuchtig-
keit, Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Zudem muss 
auch das Immunsystem intakt 
sein, sodass die Zellen der 
Haut gut versorgt werden kön-
nen. Im Bereich des Anti 
Aging, also dem Bekämpfen 
der Zeichen der Hautalterung, 
ist dies schon lang bekannt. 
Hier ist sogar bekannt 
geworden, dass auch aus-
reichend Vitamine sowie ein 
gesunder Darm einen positi-
ven Effekt auf die Haut haben 
können. Dies alles fördert ein 
strahlend schönes Aussehen 
und eine gesunde Optik, und 
kann dies auch in einigen Jah-
ren noch erhalten. Dazu muss 
allerdings auch der Hautstoff-
wechsel angeregt werden, 
damit diese Prozesse funktio-
nieren können. Wo die äußer-
liche Hautpflege gut wirkt, 
kann Draineur Haut von 
Innen weiter ansetzen und 
unterstützen. Denn alles 
zusammen ist immer ein 
Zusammenspiel aus 
Ernährung, ausreichend 
Zufuhr von Wasser und inner-
licher sowie äußerlicher 
Pflege.

DECOUVIE IST IMMER 
AN IHRER SEITE

Wünschen Sie noch weitere 
Produkte, wie beispielsweise 
zum Abnehmen oder für das 
Formen der Figur, so finden 
Sie diese in unserem Online-
shop auf www.decouvie.com. 
Sie erhalten unter anderem 
Produkte in Form von Kapseln 
oder Tropfen Für weitere 
Informationen nutzen Sie 
auch unsere umfangreiche 
Themensammlung zum Bei-
spiel im Blog auf www.decou-
vie.com/blog. Darüber hinaus 
steht Ihnen auch unser Service 
und Support jederzeit gerne 
mit Rat und Tat zur Ver-
fügung. Sie erreichen uns per 
E-Mail (info@decouvie.com) 
und Telefon (+49 9142 9688-
0). Decouvie ist Ihr Partner 
im Bereich der Nahrungs-
ergänzung. Sie erhalten alle 
Produkte ohne Rezept und 
müssen dafür nicht extra zur 
Apotheke. Mit wenigen Klicks 
können Sie Ihre Wunsch-
produkte ganz einfach sofort 
bestellen und günstig kaufen. 
Bitte beachten Sie auch den 
Hinweis zur Verzehr- und 
Einnahmeempfehlung und 
achten Sie stets auf eine 
gesunde und ausgewogene 
Ernährung. 

DRAINEUR HAUT
zur Unterstützung der Hautfunktion

MIT DRAINEUR HAUT 
DEN HAUTSTOFF

WECHSEL 
UNTERSTÜTZEN

Mit 1,5 bis 2 m² ist die Haut 
das größte Organ des Men-
schen, auch wenn es von vielen 
so nicht wahrgenommen wird. 
Dabei ist sie viel mehr als nur 
eine reine Schutzhülle des 
Körpers. Sie hat vielseitige 
Funktionen und ist lebens-
notwendig für den mensch-
lichen Organismus. Die Haut 
schützt den Menschen vor 
Umwelteinflüssen, Staub und 
Sonne sowie vor Nässe und 
Schnee. Auch die Temperatur 
wird teilweise über das Organ 
geregelt. Sogar der Wärmeaus-
tausch, wie das Schwitzen zur 

Kühlung, oder das Frieren zur 
Erwärmung wird über die 
Haut veranlasst. Zudem nimmt 
der Mensch durch die Haut 
Schmerzen, Temperaturen 
und Druck wahr. Der Tastsinn 
ist mit der Haut gekoppelt. 
Das ist natürlich noch nicht 
alles, denn auch die Haut-
alterung spielt eine Rolle. 
Während vor allem durch die 
Körperpflege die Elastizität 
und das Erscheinungsbild der 
Haut am ganzen Körper 
unterstützt werden soll, kön-
nen auch bestimmte Nähr-
stoffe helfen, Fältchen oder 
ausgeprägte Falten zu reduzie-
ren. Diese müssen allerdings 
von Innen aktiv werden. Je 
nach Lebensstil beginnt bereits 
nach dem 20. Lebensjahr die 
Hautalterung und zeigt sich 
mit entsprechenden 
Erschlaffungen oder auch 

Fältchen. Es ist generell wich-
tig, die Hautpflege immer pas-
send zum Hauttyp abzu-
stimmen. Der Bedarf hört 
jedoch nicht bei Cremes und 
Gelen auf, sondern geht vor 
allem auch in die Nährstoff-
versorgung über. Denn der 
Hautstoffwechsel spielt eine 
große Rolle, wenn es darum 
geht, das Erscheinungsbild der 
Haut zu optimieren. Dies gilt 
auch für unreine Haut.

DER HAUTSTOFF
WECHSEL IN SEINER 

FUNKTION 
Um den Hautstoffwechsel per-
fekt unterstützen zu können, 
wird als Basis eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung 

benötigt. Diese wird durch 
einen aktiven und gesunden 
Lebensstil, mit ausreichender 
Bewegung und genügend 
Zufuhr an Flüssigkeit ergänzt. 
Wasser und frische Luft sorgen 
für einen angeregten Stoff-
wechsel. Grundlegend gilt für 
jeden Stoffwechselvorgang im 
Körper, dass dieser mehrere 
Funktionen zu erfüllen hat. 
Als erstes nutzt er die 
zugeführten Nährstoffe und 
verarbeitet diese so, dass sie zu 
neuen Bestandteilen 
umgearbeitet werden. Diese 
werden dann in die Zellen 
transportiert. Als zweite Funk-
tion ist er auch dafür ver-
antwortlich, dass schädliche 
Stoffwechselendprodukte aus 
den Zellen ausgelöst werden 
und anschließend aus dem 
Körper geleitet werden. Hier-
für arbeitet er mit der Leber 
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Dr aineur haut

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(2 Kapseln) RM*

Sambucus nigra Extrakt 400 mg –
Viola tricolor Extrakt 350 mg –
Arctium lappa Extrakt 50 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Sambucus nigra Extrakt mit 1,76 % Flavonoiden, Viola 
tricolor Extrakt mit max. 0,37 % Salicylaten; vegetarische Kapselhülle: 
Hydroxypropylmethylcellulose; Trennmittel: Magnesiumsilicat, Arctium lappa 
Extrakt mit max. 0,53 % Phenolcarbonsäuren; Trennmittel: Magnesiumsalze von 
Speisefettsäuren; Trennmittel: Siliciumdioxid.

Verzehrempfehlung: 2 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und 
abends

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100124 • PZN: 01404171 • Füllmenge: 34 g (=60 Kapseln)

Literaturhinweis
A. Fytotherapeutisch compendium – J. Van Hellemont, Tweede druk, Bohn 

Stafleu Van Loghum 
B. Encyclopédie des Plantes Médicinales - Larousse

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre Leberfunktion
um, dass sie überhaupt 
abgebaut und abtransportiert 
werden können. Das Auf-
gabengebiet des Organs ist 
weitreichend. So werden hier 
unter anderem Prozesse wie 
die Aufnahme von Glucose, 
Fructose und Galactose aus 
dem Blut durchgeführt. Auch 
eine Umwandlung der 
Kohlenhydrate in Glucose geht 
hier vonstatten. Diese werden 
in entsprechender Form 
gespeichert und bei Bedarf 
wieder freigegeben. Darüber 
hinaus ist die Leber ver-
antwortlich für den Lipidstoff-
wechsel und die Synthese von 
Ketonkörpern und des Cho-
lesterins sowie des Lipo-
proteins VLDL. Einen wichti-
gen Beitrag leistet sie auch im 
Bereich des Aminosäurestoff-
wechsels und reguliert auch 
den Harnstoffzyklus mit. 
Dabei sind alle Aufgaben des 
Organs noch nicht komplett 
aufgelistet, denn es arbeitet in 
der Tat sehr komplex und viel-
seitig. Ein reibungslos 
ablaufender Stoffwechsel in 
der Leber ist also sehr günstig 
für den Körper. Wäh-
rend viele 
Men-

schen häufig viel Geld für 
Kosmetik ausgeben, sollten sie 
sich die Frage stellen, ob 
Körperpflege nicht auch von 
Innen Sinn ergibt. Decouvie 
sagt klar: Ja, denn ansonsten 
bezahlen wir eine sehr hohen 
Preis und riskieren die eine 
oder andere potenzielle 
Krankheit. Bei Problemen mit 
Glukose oder Insulin sowie bei 
Darmkrebs oder Erkrankungen 
der Pfortader, sollten Sie 
Ihren Arzt vor der Einnahme 
befragen. 

DRAINEUR LEBER 
KANN DEN LEBER
STOFFWECHSEL 
UNTERSTÜTZEN

Das Produkt, welches nicht in 
der Drogerie erhältlich ist, 
sondern nur über Decouvie 
bezogen werden kann, besteht 
aus 60 Kapseln. Diese 
Packungsgröße ist geeignet für 
eine Art Kur, und kann natür-

lich auch mit auf Reisen 
genommen wer-

den. Ent-
halten 

sind pflanzliche Inhaltsstoffe, 
welche als Extrakt zur Ver-
fügung gestellt werden. Die 
Aufnahme von speziellen 
pflanzlichen Stoffen über die 
Nahrung kann den Stoff-
wechsel unterstützen und 
dabei helfen ihn anzuregen. 
Selbst in einem gesunden 
Körper können Stoffwechsel-
endprodukte angesammelt 
werden, die ausgeschieden 
werden sollten. Durch die 
Zusammensetzung der Kap-
seln kann dies global auf den 
Organismus ausgeweitet 
unterstützt werden. Möchten 
Sie schädliche Stoffwechsel-
endprodukte ausleiten, oder 
den Stoffwechsel der Leber 
unterstützen, so kann Drai-
neur Leber Ihnen bei Ihrem 
Vorhaben eine Hilfestellung 
dazu leisten. Alkohol und 
Übergewicht können sich 
negativ auf den Abbau von 
Stoffen im Organ auswirken. 
Ähnliches gilt auch für die 
Galle. Im Rahmen einer 
Gewichtsabnahme können 
durch eine Umstellung der 
Ernährung oder gegebenen-
falls einer Therapie diese 
Gesundheitsprobleme korri-
giert werden. Die Leber spielt 
im Körper eine wichtige Rolle. 
Sie hängt eng mit dem Trans-
port von Nährstoffen über das 
Blut zusammen. Durch Drai-
neur Leber ein Artikel aus 

dem Bereich der Nahrungs-
ergänzungen kann der 
dazu-

gehörige Stoffwechsel unter-
stützt werden. Folgen Sie dabei 
bitte immer der Verzehr-
empfehlung und dosieren Sie 
das Produkt nicht über! Ein 
gutes Ergebnis kann bei der 
Einnahme auch vor, während 
oder nach einer Diät erzielt 
werden. Zudem eignet sich die 
Einnahme von Draineur Leber 
auch, wenn das Ausscheiden 
schädlicher Stoffwechselend-
produkte gewünscht wird. Des 
Weiteren kann das Produkt 
auch begleitend zu einer 
Ernährungsumstellung, auf 
eine gesunde Nährstoffauf-
nahme, ergänzt werden. 
Patienten mit Leberzirrhose 
oder ähnlichen Erkrankungen 
sollten vor der Einnahme 
ihren Arzt kontaktieren. Sie 
erhalten alle angebotenen 
Artikel von Decouvie ohne 
Rezept, da wir ein Shop für 
Nahrungsergänzungsmittel 
sind und keine Medikamente 
vertreiben. Im Vergleich zu 
Apotheken können Sie so 
sofort Ihre gewünschten Pro-
dukte im Shop auf www.decou-
vie.com bestellen und kaufen, 
was Sie wünschen. Ein 
Nahrungsergänzungsmittel 
stellt zwar kein Medikament 
oder Arzneimittel dar, Sie 
sollten aber genauso ver-
antwortungsbewusst damit 
umgehen. Weiterführende 
Informationen erhalten Sie in 
unserem Blog auf www.decou-
vie.com/blog oder über unse-
ren Support per Telefon (+49 

9142 9688-0) oder 
E-Mail (info@

decouvie.com).

DRAINEUR L EBER
zur Unterstützung 
der Leberfunktion

DRAINEUR LEBER FÜR 
DIE UNTERSTÜT

ZUNG DES 
LEBERSTOFFWECHSELS 

Als größtes und zentrales 
Stoffwechselorgan ist die Leber 
unverzichtbar für den mensch-
lichen Organismus. 
Zusammen mit ihrem Partner, 
der Niere, sorgt sie für das 
Ausscheiden schädlicher Stoff-
wechselendprodukte aus dem 
Körper. Der Stoffwechsel der 
Leber ist für die Gesundheit 
von großer Bedeutung, denn 
er ist unabdingbar mit 

zahlreichen Funktionen im 
Körper gekoppelt. Beispiels-
weise finden hier wichtige 
Prozesse im Bereich des 
Proteinstoffwechsels, des Fett-
stoffwechsels und des Kohlen-
hydratstoffwechsels statt. Die 
Leber ist ständig im Einsatz 
und dauerbeschäftigt. Hier 
werden Kohlenhydrate 
gespeichert und zuvor in Gly-
kogen gewandelt. Werden sie 
benötigt, gibt die Leber sie 
frei. Zudem muss der Leber-
stoffwechsel permanent Fette 
und Proteine im Körper 
umbauen und abbauen. Was 
viele auch nicht wussten ist, 
dass neben der Reinigung des 
Organismus und der ständigen 

Versorgung sowie der Lage-
rung von Nährstoffen und 
dem durchgehenden Wandel 
der Stoffe auch endokrine 
Vorgänge von hier aus 
gesteuert werden. Leber-
erkrankungen lassen sich nicht 
immer vermeiden, aber ein 
gestärktes Organ ist meist 
weniger anfällig für 
Erkrankungen. In der Regel 
bemerkt der Mensch erst, dass 
etwas nicht stimmt, wenn er 
Symptome feststellt. 

DER LEBERSTOFF
WECHSEL IM DETAIL

Zusammengefasst kann gesagt 
werden, dass die Leber eines 
der wichtigsten Organe im 
Bereich des Stoffwechsels dar-
stellt. Hier werden Vorgänge 
gesteuert, welche den 
Cholesterinspiegel betreffen. 
Zudem ist dies auch die Zent-
rale für den Abbau von schäd-
lichen Stoffwechselend-
produkten. Das Organ 
unterstützt dadurch auch dem 
Darm. Bevor dieser Prozess 
allerdings stattfinden kann, 
wandelt die Leber in einer Bio-
transformation diese Stoffe so 
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Dr aineur L eber

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(2 Kapseln) RM*

Desmodium adscendens Extrakt 350 mg –
Cynara scolymus Extrakt 250 mg –
Curcuma Longa Extrakt 200 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Desmodium adscendens Blattextrakt mit  
max. 0,09 % Flavonoiden, Cynara solymus Blattextrakt  
mit 0,55 % Cynarin, Curcuma longa Wurzelextrakt mit 16,76 % Curcuminoiden; 
Kapselhülle: vegetarische Kapsel Hydroxypropylmethylcellulose; Trennmittel: 
Magnesium silicat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid

Verzehrempfehlung:  
2 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und abends

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern . 

Artikelnr.: 100122 • PZN: 01404142 • Füllmenge: 34 g (=60 Kapseln)

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre Nierenfunktion
anderem ist die Niere an den 
folgenden Stoffwechsel-
prozessen beteiligt.

KOHLENHYDRATSTOFF
WECHSEL, LIPID
STOFFWECHSEL, 

PROTEINSTOFFWECHSEL
Je nach Bereich werden dem 
Organ entsprechende Auf-
gaben zugeteilt. Dabei sind die 
Gebiete Gluconeogenese mit 
Glutamin als Substrat sowie 
Lactat ebenso wichtig, wie die 
anaerobe Glykolyse. Darüber 
hinaus arbeitet die Niere bis in 
jede Zelle des Körpers, was die 
Aufgaben im Segment des 
proximalen Tubulus und des 
distalen Tubulus bestätigt. 
Auch die Zellen des Nieren-
markes sind vom Stoffwechsel 
der Niere betroffen. Das 
Organ trägt außerdem zum 
oxidativen Abbau von Keton-
körpern und Glutamin bei. 
Neben diesen Prozessen ist es 
auch das Hauptorgan das für 
den Säure-Basen-Haus-
halts und den 
Blut-
pH-

Wert verantwortlich ist. Die 
Niere ist also in ihrer Funk-
tion, wie auch die Leber, zum 
Ausscheiden schädlicher Stoff-
wechselendprodukte und zur 
Produktion bestimmter Stoffe 
in der Lage. 

WENN DIE NIERE 
HILFE BRAUCHT 

Durch viel Stress kommt der 
Mensch heute meist nicht 
mehr dazu, sämtliche Nähr-
stoffe in ausreichender Form 
jeden Tag zu sich zu nehmen. 
Daher müssen später viele mit 
gesundheitlichen Folgen rech-
nen, die sich tatsächlich erst 
nach und nach zeigen. Dann 
ist es oftmals unumgänglich 
Medikamente zu nehmen. 
Dabei kann diesem Punkt 
jedoch vorgebeugt werden, da 
hochwertige Nahrungs-
ergänzungsmittel eine kompe-
tente Unterstützung der 
Körperfunktionen darstellen 
können. Decouvie ist ein 
Onlineshop auf www.decouvie.
com, welcher sich auf 
Nahrungsergänzungsmittel 

spezialisiert hat. 
Sie finden 

in 

unserem Angebot zahlreiche 
verschiedene Produkte, für 
unterschiedliche 
Anwendungen. Dabei sollten 
Sie jedoch, sofern Sie Medika-
mente einnehmen müssen, 
vorher mit Ihrem Arzt 
abklären, ob das gewählte 
Nahrungsergänzungsmittel für 
Sie geeignet ist. Decouvie ist 
keine Versandapotheke, oder 
Apotheke, sodass alle 
angebotenen Produkte ohne 
Rezept erhältlich sind. Sie 
können diese einfach in Ihren 
virtuellen Warenkorb legen 
und bestellen. Beachten Sie 
immer den Hinweis zur Ein-
nahme und lesen Sie alle 
Informationen, die das Pro-
dukt betreffen aufmerksam 
durch. Bei Fragen erreichen 
Sie auch unseren Support, 
oder kontaktieren Sie Ihren 
Arzt und geben Sie ihm den 
Hinweis, dass Sie das Präparat 
einnehmen wollen. 

DRAINEUR NIERE 
STELLT SICH VOR 

Draineur Niere wurde explizit 
zur Unterstützung des Nieren-
stoffwechsels konzipiert. Die 
Packungsgröße im Shop auf 
www.decouvie.com enthält 60 
Kapseln. Wählen Sie daher bei 
Ihrer Bestellung die Menge an 
Packungen, die Ihrem Bedarf 

entsprechen. Achten Sie bei 
der Einnahme auf eine 

gesunde 

und ausgewogene Ernährungs-
weise und passen Sie auch 
Ihren Lebensstil entsprechend 
an. Dieses Produkt dient nur 
als Ergänzung und ersetzt eine 
entsprechende Nahrungsauf-
nahme nicht. Die enthaltenen, 
pflanzlichen Stoffe können 
einen positiven Effekt auf den 
Stoffwechsel der Niere haben. 
Selbst bei einem gesunden 
Organismus kann es dazu 
kommen, das Stoffwechsel-
endprodukte angesammelt 
werden. Draineur Niere kann 
als einmonatige Kur 
angewandt werden, und dabei 
die Ausleitung dieser Stoffe 
anregen. Das Produkt wurde 
auf Herz und Nieren geprüft. 
Zudem kann es auch eine stär-
kende Wirkung auf die Organe 
ausüben. Das Produkt kann 
vor, während oder nach einer 
Diät ebenfalls eingenommen 
werden. Im Rahmen einer 
Ernährungsumstellung kann 
es sinnvoll sein, den Stoff-
wechsel auf vielseitige Weise 
anzuregen, da dieser schäd-
liche Stoffwechselendprodukte 
aus dem Körper lösen kann 
und ausleitet. 

DRAINEUR NIERE
zur Unterstützung der Nierenfunktion

DEN NIERENSTOFF
WECHSEL KOMPE

TENT UNTERSTÜTZEN 
MIT DRAINEUR NIERE 

Der Nierenstoffwechsel ist ein 
Prozess im Körper, den viele 
unterschätzen. Dabei spielt er 
eine tragende Rolle in der Ver-
sorgung des Organismus und 
im Ausscheiden schädlicher 
Stoffwechselendprodukte. Über 
das Reinigungsorgan, die Nie-
ren, werden Stoffe aus dem 
Körper gelöst und gleichzeitig 
versorgt sich das Körpersystem 
auch mit Nährstoffen über den 
Transportweg der Niere und 
Leber. Dabei muss verstanden 
werden, wie der Nierenstoff-
wechsel wirklich funktioniert. 
Denn nur so wird auch sofort 

klar, dass überhaupt ein Bedarf 
entstehen kann, diesen zu 
unterstützten. Die Aus-
scheidung einiger Stoffwechsel-
endprodukte kann sogar am 
speziellen Geruch wahr-
genommen werden beispiels-
weise bei hormonellen 
Schwankungen, während oder 
nach der Einnahme von 
Medikamenten oder bei ent-
sprechender Ernährung. Der 
Urin verändert sich, denn er ist 
das Endprodukt das übrig 
bleibt, wenn der Stoffwechsel 
der Niere seine Arbeit voll-
ständig erledigt. Damit ver-
ändern sich auch die Werte der 
Niere. Ähnlich ist es bei 
Erkrankungen. Die Regulation 
der Körperausscheidungen 
werden durch den Weg der 
Harnwege und der Blase über-
nommen. Doch zuvor steht der 
Stoffwechsel, welcher in seinem 
Aufbau durchaus Unterstützung 

gebrauchen kann. Nur aus-
reichend Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen genügt oftmals jedoch 
nicht, denn mit der Zeit kön-
nen Ablagerungen in den Zel-
len dafür sorgen, dass der Pro-
zess des Stoffwechsels nur noch 
mäßig voran kommt. Daher 
benötigt er dringend Unter-
stützung. Gerade ältere Men-
schen und Personen, die im 
Alltag sich nicht umfassend um 
ihren Körper oder ihre 
Ernährung kümmern können, 
sind am häufigsten gefährdet. 

DIESE AUFGABEN 
ÜBERNIMMT DER 

NIERENSTOFFWECHSEL
Im Harn, auch Urin genannt, 
den die Niere täglich produ-
ziert, befinden sich schädliche 

Stoffwechselendprodukte und 
weitere wasserlösliche Stoffe, 
die für den Körper keinen 
Mehrwert bieten. Für die 
Funktion werden von diesem 
Organ viel Energie sowie 
Stoffe benötigt. Zudem werden 
in der Niere auch freie Glu-
cose und Hormone produ-
ziert. Weiterhin trägt sie die 
Aufgabe endokriner Funktio-
nen und muss darüber hinaus 
auch die Elektrolytkon-
zentrationen im Körper Auf-
recht erhalten. Auch das eine 
oder andere Hormon kann 
über den Urin gemessen wer-
den. Eine weitere wichtige 
Aufgabe ist der osmotische 
Druck der Körperflüssig-
keiten, welcher auch durch die 
Niere mit reguliert wird. Die 
Vielzahl an Aufgaben, bei 
denen der Nierenstoffwechsel 
eine tragende Rolle spielt ist 
breit gefächert. Unter 

22
Winterblues und ErkältungszeiT

Dr aineur Niere

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(2 Kapseln) RM*

Juniperus communis Extrakt 350 mg –
Hieracium pilosella Extrakt 300 mg –
Betula pubescens Extrakt 150 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Juniperus communis Extrakt mit max. 2,5 % ätherischem Öl, Hieracum 
pilosella Krautextrakt mit 0,27 % Flavonoiden; vegetarische Kapselhülle: Hydro-
xypropylmethylcellulose, Betula pubescens Blattextrakt mit 0,04 % Flavonoiden; 
Trennmittel: Magnesiumsilicat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliziumdioxid

Verzehrempfehlung: 2 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und 
abends

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100119 • PZN: 01404136 • Füllmenge: 34 g (=60 Kapseln)

Literaturhinweis
A. Fytotherapeutisch compendium  J. Van Hellemont, Tweede druk, Bohn Stafleu 

Van Loghum. 
B. Encyclopédie des Plantes Médicinales – Larousse. 
C. Groot Handboek Geneeskrachtige Planten – Dr Geert Verhelst.

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



#GlücklicheGefäße!
CHOLESTERINWERT ZU HOCH?

    Was uns  
         jetzt unterstützt
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Cholesterinspiegel

Glückliche Gefäße

CHOLESTERIN IST  
NICHTS SCHÄDLICHES

Cholesterin kommt sowohl bei Tieren als 
auch beim Menschen vor. In Zellen wird 
Cholesterin produziert und ist dort auch 
lokalisiert. Generell wird der 
Cholesterinspiegel erst dann zum Prob-
lem, wenn er Abweichungen zeigt. Ist er 
zu niedrig oder zu hoch, so sollten 
schnelle Maßnahmen ergriffen werden, 
um diesen Spiegel wieder ins gesunde Lot 
zu bringen. Immer wieder wird bei dem 
Wort Cholesterin pure Panik verbreitet, 
dabei handelt es sich nicht um etwas 
Gefährliches oder Schädliches. Im 
Gegenteil:  Jeder braucht einen aus-
geglichenen Cholesterinspiegel. Doch 
genau hier fängt das Problem bereits an. 
Wer unter einem Ungleichgewicht in die-
sem Bereich leidet, wird dies meist über 
eine Blutuntersuchung beim Arzt mit-
geteilt bekommen. Nicht immer sind che-
mische Medikamente nötig. Häufig muss 
allerdings die Ernährung konsequent 
umgestellt werden. Zur Unterstützung 
und Normalisierung des Cholesterin-
spiegels im Blut, kann auch Omega 3 & 6 
von Decouvie angeraten werden. Warum 
dies so ist und warum Cholesterin so 
einen schlechten Ruf hat, erfahren Sie 
heute hier. 

DEN CHOLESTERINHAUSHALT 
IM BLICK BEHALTEN 

Eine wichtige Information sollte jeder 
von Anfang an haben, wenn er mit dem 
Thema des Cholesterins in Berührung 
kommt. Meist kommt es nämlich erst 
dazu, wenn das „Kind in den Brunnen 
gefallen ist“, wie es so schön heißt. Wenn 
also der Arzt feststellt, es gibt ein Problem 
mit dem Cholesterinwert. Es gibt hierbei 
verschiedene Möglichkeiten, die aber fast 
keinem bekannt sind, der sich damit nicht 
auseinandersetzt, oder setzen muss. 
Üblicherweise läuft der Spiegel einfach im 
Normalmaß. Personen mit voran-
schreitendem Alter oder auch Fettleibig-
keit haben allerdings ein erhöhtes Risiko 
einen unausgeglichenen Spiegel des Wer-
tes aufzuweisen. In einigen Fällen können 
sogar Kinder davon betroffen sein. Die 
Diagnose ist aber kein Grund in Angst 

und Schrecken zu verfallen, denn 
es gibt heute moderne Maß-
nahmen, um den Wert wieder auf 
ein normales, gesundes Maß zu 

bringen. Es gibt übrigens nicht nur 
einen erhöhten Wert, sondern auch 

einen, der zu niedrig ist. 
Auch in diesem Fall 
muss gehandelt werden. 
Doch bevor wir hier ins 

Detail gehen können, möchten wir 
erklären, was Cholesterin über-
haupt ist. Es handelt sich dabei 

um einen im Körper befindlichen Bau-
stein, der in den Zellen, den Hormonen 
und der Gallensäure vorkommt. Er wird 
vom Körper selbst produziert und kann 
über die Nahrung mit aufgenommen wer-
den. Cholesterin ist ein Fettmolekül, das 
einen wichtigen Beitrag in den Zell-
wänden spielt. Das Lipid wird über-
wiegend (zu 75 Prozent) in der Leber 
produziert. Der Rest wird üblicherweise 
über Lebensmittel zugeführt. Ist der Wert 
erhöht, so kann dies zu Gefäßschäden 
führen. Es gibt drei verschiedene Versio-
nen des Stoffes: LDL, HDL und das 
Gesamtcholesterin. Das LDL Cholesterin 
fördert Arteriosklerose und HDL-Cho-
lesterin soll sich schützend auswirken. Es 
gibt also mehrere Faktoren, die bei der 
Auswertung der gemessenen Werte 
berücksichtigt werden müssen. Ob der 
Spiegel zu hoch oder zu niedrig ist, und 
welche Konzentration vorliegt, kann nur 
der Arzt ermitteln und anschließend 
erklären. 

DEN CHOLESTERINWERT  
AUSGLEICHEN – SO KANN 

ES GELINGEN 
Damit das Cholesterin wieder in das rich-
tige Gleichgewicht gebracht werden kann, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dabei 
muss der zu Grunde liegende Wert als 
Basis genutzt werden. Ob zu tief oder zu 
hoch, ein ausgeglichener Cholesterin-
spiegel hat Auswirkungen auf das Wohl-
befinden und die Funktion im Körper. 
Der Körper ist allgemein recht 
beansprucht, wenn ein Ungleichgewicht 
festgestellt wurde. Meist raten Ärzte zu 
einer Ernährungsumstellung, die auf 
jeden Fall wichtig ist. Eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung in Kombination 
mit Bewegung und ausreichend Zufuhr an 
gesunder Flüssigkeit hat auf jeden Bereich 
des Körpers einen positiven Einfluss. Um 
den Ausgleich zu schaffen, sollte mög-
lichst schonend vorgegangen werden, so 
dass der beanspruchte Körper und 
Organismus nicht noch weiter strapaziert 
wird. Im Bereich der Nahrungs-
ergänzungsmittel finden Sie daher hoch-
wertige Produkte, die helfen können, den 
Cholesterinhaushalt zu regulieren. Wich-
tige Lieferanten hierfür sind Quellen wie 
Omega 3 und 6. Sie können dafür sorgen, 
dass der Cholesterinspiegel wieder nor-
malisiert wird.



Für Ihren 
    Cholesterinspiegel

empfohlenen Tagesdosis von 
ColoBal-Q10 wird diese 
Voraussetzung ohne Weiteres 
erfüllt.

OPC (oligomere Proanthocya-
nidine) kommen in Trauben-
kernen, in der Schale und den 
Blättern roter Trauben, in 
Erdnüssen, Ginkgoblättern 
und anderen Pflanzen vor. Für 
ColoBal-Q10 werden OPC aus 
den Kernen einer roten Edel-
traube extrahiert.

Coenzym Q10 ist eine körper-
eigene Substanz. Das Chinon-
Derivat weist eine strukturelle 
Verwandtschaft mit den Vita-
minen E und K auf.

Das Sojalecithin entsteht aus 
destilliertem Sojaöl und 
ermöglicht das Emulgieren 
von Fett und Wasser.

DEN CHOLESTERIN
SPIEGEL IM GRIFF 

HABEN
Eine Hypercholesterinämie ist 
dann gegeben, wenn der 
Cholesterinspiegel im Blut zu 
hoch ist. Betroffene müssen zu 
erst nach der Ursache for-
schen. Diese kann in der 
Ernährung liegen, denn fett-
reiche Speisen können sich 
negativ auf die Cholesterin-
werte auswirken. Ungesunde 
Fette sowie wenig Bewegung 
führen ebenfalls zu hohen 
Cholesterinwerten. Weitere 
Erkrankungen im Bereich des 
Stoffwechsels oder auch Dia-
betes können den Wert ebenso 
beeinflussen, wie eine Unter-
funktion der Schilddrüse und 
haben negative Auswirkungen 
auf den Körper. ColoBal-Q10 
wurde speziell zur Optimie-
rung des Cholesterinspiegels 
konzipiert. Sie  
erhalten 
in der 

Packungsgröße je 60 Kapseln 
und können diese, wie all 
unsere Nahrungsergänzungs-
mittel einfach im Shop auf 
www.decouvie.com bestellen. 
Zu Fragen erreichen Sie den 
Support von Decouvie tele-
fonisch (+49 9142 9688-0) 
oder per E-Mail (info@decou-
vie.com). Außerdem können 
Sie auch weitere Informatio-
nen in unserem Blog auf www.
decouvie.com/blog nachlesen. 
Zudem bitten wir Sie im Rah-
men einer gesunden 
Ernährung Nahrungs-
ergänzungen einzunehmen. 
Auch wenn es sich nicht um 
Medikamente handelt, und Sie 
diese ohne Rezept anfordern 
können, sollten Sie sich 
immer an die Information auf 
der Packung halten. ColoBal-
Q10 dient zur Aufrecht-
erhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut. 
Als kleines Extra legen wir bei 
allen Bestellungen das Buch 
Jungbrunnen OPC kostenlos 

bei! Das Nahrungs-
ergänzungs-

mittel 

ColoBal-Q10 wurde ent-
wickelt, um einen  
 
Lebensstil zur Optimierung 
des Cholesterinspiegels im 
Körper zu unterstützen. Colo-
Bal-Q10 enthält vier rein 
pflanzliche Inhaltsstoffe. 
Wissenschaftliche Studien 
haben gezeigt, dass Monacolin 
K aus fermentiertem rotem 
Reis zur Aufrechterhaltung 
eines normalen Cholesterin-
spiegels im Blut beiträgt.

AKTIVE 
BESTANDTEILE:

Rotschimmelreis wird durch 
Fermentierung mit dem 
Schimmelpilz Monascus pur-
pureus gewonnen. Das bei die-
sem Prozess entstehende 
Monacolin K trägt zur Auf-
rechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels bei. Dafür 
müssen täglich 10 mg Monaco-
lin K aufgenommen werden. 
Bei Einnahme der 

COLOBAL-Q10
zur Aufrechterhaltung eines normalen 

Cholesterinspiegels im Blut

DEN CHOLESTERIN
SPIEGEL OPTIMIE

REN MIT COLOBALQ10
Der Cholesterinspiegel ist 
immer wieder ein großes 
Thema. Vor allem bei Män-
nern mittleren Alters. Dabei 
kann ein aus dem Gleich-
gewicht gekommener 
Cholesterinspiegel genauso 
Frauen und auch Kinder 
betreffen. Längst nicht mehr 
ist dies ein Problem der Älte-
ren. Generell muss jedoch 
verstanden werden, warum der 
Cholesterinspiegel so wichtig 
ist, und wieso er im Lot sein 
sollte, damit der Körper seine 
Funktionen ausführen kann. 
Zudem können so auch 
Risikofaktoren minimiert wer-
den. Gerade ein hoher 
Cholesterinspiegel kann ein 
Risiko darstellen. Von Schlag-
anfall bis zum Herzinfarkt gibt 
es Erkrankungen, welche sich 
durch ein senken des Choles-
terins im Blut reduzieren las-
sen. Hier herrscht immer wie-
der Unklarheit. Cholesterin 
wird im allgemeinen 

Sprachgebrauch häufig in zwei 
Kategorien eingeteilt. Zum 
einen gibt es das gute Choles-
terin und zum zweiten das 
Schlechte. Dabei werden oft-
mals auch Faktoren wie Fett-
leibigkeit, Krankheiten oder 
andere gesundheitliche Prob-
leme in Verbindung zu Cho-
lesterin gebracht. Ganz falsch 
ist dies nicht, dennoch sollte 
jeder erkennen, warum es 
wichtig ist, sich um seinen 
Körper zu kümmern, und dass 
hierbei hochwertige 
Nahrungsergänzungen einen 
guten Beitrag leisten können, 
denn es müssen nicht immer 
direkt starke Medikamente 
sein, die den Körper zusätzlich 
belasten können. 

DIESE IST DAS 
EIGENTLICHE 

CHOLESTERIN 
Grundsätzlich ist Cholesterin 
nichts Negatives. Es handelt 
sich dabei um eine fettähnliche 
Substanz, die Lipid genannt 
wird. Sie spielt dabei im 

gesamten Organismus einen 
lebensnotwendige Rolle. Cho-
lesterin ist ein Teil der Zell-
membran. Zudem ist es auch 
die Basis für diverse Hormone 
und befindet sich auch in der 
Aufbausubstanz der Gallen-
säure. Den größten Teil des 
Cholesterins kann der Körper 
selbst produzieren. Für diesen 
Prozess muss allerdings die 
richtige Ernährung vorhanden 
sein. Dies ist auch der Grund, 
warum viele Personen mit 
einem zu hohen Cholesterin-
spiegel eine entsprechende 
Diät einhalten müssen, oder 
bestimmte Lebensmittel nur in 
Maßen konsumieren dürfen. 
Häufig ist auch eine 
Ernährungsumstellung nötig. 
Cholesterin ist nicht wasser-
löslich, sodass der Körper den 
Stoff an Eiweiße binden muss, 
um ihn über das Blut trans-
portieren zu können. Diese 
Fett-Eiweiß-Verbindungen 
sind das Transportmittel des 
Körpers, um Cholesterin 
dorthin zu bringen, wo es 
benötigt wird. Durch Blut-
untersuchungen lassen sich die 
Fett-Eiweiß-Werte ermitteln. 
Dabei werden von Ärzten die 

Höhe des Fettanteils in zwei 
Gruppen unterteilt. Es gibt die 
High-Density-Lipoproteine, 
die mit HDL abgekürzt werden 
und die Low-Density-Lipo-
proteine, welche mit LDL 
abgekürzt werden. Für den 
Patienten ist es wichtig zu wis-
sen, dass je mehr Fett in diesen 
Verbindungen vorhanden ist, 
desto mehr ist dies schädlich 
für den Organismus. Bei der 
Auswertung der Werte muss 
berücksichtigt werden, dass 
HDL-Cholesterin nur einen 
geringen Fettanteil besitzt. 
Daher bezeichnen es viele als 
das gute Cholesterin. Woraus 
sich der Schluss ergibt, dass 
LDL-Cholesterin, als das 
schlechte Cholesterin 
angesehen wird. Von einem 
ausgewogenen Cholesterin-
spiegel profitiert auch das 
Herz. In manchen Fällen muss 
allerdings eine Therapie 
durchgeführt werden, um die 
Ursachen für den zu hohen 
Wert zu eliminieren. 

26
Winterblues und ErkältungszeiT

ColoBal-Q10

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(2 Kapseln) RM*

Roter Reis 670 mg –
davon Monacolin K 10,05 mg –
Sojalecithin 200 mg –
Traubenkernextrakt 100 mg –
Coenzym Q10 60 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Roter Reis (fermentiert mit dem Pilz Monascus purpureus); 
vegetarische Kapselhülle: Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Sojalecithin, 
Traubenkern extrakt mit 40 % OPC, Coenzym Q10; Trennittel: Magnesiumsilicat 
und Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, sowie Siliciumdioxid

Verzehrempfehlung:  
2 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit morgens und abends. Die positive 
Wirkung stellt sich ein beim täglichen Ver zehr von 10 mg Monacolin K aus 2 
Kapseln ColoBal-Q10.

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100190 • PZN: 004721162 • Füllmenge: 41 g (=60 Kapseln)

Literaturhinweis
A. Becker DJ, Gordon RY, Halbert S, French B, Morris P, Rader D. 2009. Red Yeast 

Rice for Dyslipidemia in Statin-Intolerant Patients: A Randomized Trial. June 
2009 Annals of Internal Medecine, Vol 150 nr 12.

B. Littaru G P, Tiano L. Clinical aspects of coenzyme Q10: An update. Nutrition 
26, 250-254. 2010.

C. Beg S, Javed S, Kohli K. 2010. Bioavailabi lity enhancement of coenzymeQ10: 
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D. Corder R, Mullen W, Kahn NQ et al. 2006. Oenology: Red wine procyanidins 
and wvascular health. Nature 444:566-567.
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action and anti-enzyme activities of procyanidines from Vitis vinifera. A 
mechanism for their capillary protective action. Maffei Facino R, Carini M, 
Aldini G, Bombardelli E, Moraz zoni P, Morelli R. Instituto Chimico Farma-
ceutico Tossicologico, Milan, Italy.
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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre Zirkulation 
  und Ihren Cholesterinspiegel

OMEGA3 UND  
OMEGA6 SO SOLLTE 
DIE ZUFUHR SEIN 

Unter Fettsäuren versteht man 
langkettige Kohlenstoffketten. 
Bei Omega-3-Fettsäuren han-
delt es sich um mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren. Sie 
weisen mehrere Doppel-
bindungen auf. Sie werden, wie 
Omega-6 auch essenzielle Fett-
säuren genannt. Der Organis-
mus des Menschen kann weder 
Omega-3 noch Omega-6 selbst 
herstellen, und ist daher darauf 
angewiesen, dass diese Stoffe in 
ausreichender Menge über die 
Ernährung zugeführt werden. 
Diese essenziellen Fettsäuren 
bilden eine wichtige Grundlage 
in der Energieversorgung des 
Körpers. Zudem sind sie an 
vielen Funktionen und Prozes-
sen beteiligt. Unter anderem 
sind sie wichtig für den Stoff-
wechseln, der Bildung 
bestimmter Hormone und 
haben außerdem eine tragende 
Rolle im Bereich des Blut-
drucks. Durch pflanzliche 
Bestandteile sowie tierische 
Fette können 
beide 

Omega Fette aufgenommen 
werden. Auch Omega 6 zählt 
übrigens zu den mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren und 
weist ebenfalls eine prägnante 
Doppelbindung auf. In der 
Wissenschaft werden beide Fett-
säuren als Gegenspieler 
betrachtet. Dabei muss aller-
dings die richtige Waage zwi-
schen beiden herrschen, das 
optimale Verhältnis ist aus-
gewogen und steht bei 1:1. Das 
allein kann heute aber nicht 
mehr nur über eine ent-
sprechende Ernährungsweise 
erreicht werden. Dafür gibt es 
mehrere Gründe, denn das 
heutige Leben macht oftmals 
einen Strich durch die eigent-
lich gut gedachte Rechnung. 

DIE ERNÄHRUNG  
IM FOKUS 

Grundlegende Basis für die 
menschliche Gesundheit ist die 
Ernährung in Kombination mit 
einer gesunden Lebensweise, 
ausreichend Bewegung und täg-
lich genügend Zufuhr an 
Flüssigkeit. Und schon hier 
wird klar, dass nur ein sehr 

geringer Bruchteil 
der Men-

schen 
in 

der modernen Gesellschaft dies 
tatsächlich gewährleisten kön-
nen. Stress und die immer stei-
genden Anforderungen im All-
tag und Job sorgen dafür, dass 
weder für das Eine noch für das 
Andere ausreichend Fokus vor-
handen ist. Wer sein Wohl-
befinden optimieren möchte, 
der muss diesen als erstes auf 
die Ernährung setzen. Denn 
daraus zieht der Körper seine 
Energie, regt den Stoffwechsel 
an und kann mit einer guten 
Basisversorgung alle Prozesse 
am Laufen halten. Das Problem 
ist, dass in der westlichen 
Ernährung ein Überschuss an 
Omega 6 herrscht. Daher kann 
es wichtig sein, mit dem pas-
senden Produkt im Bereich der 
Nahrungsergänzungsmittel 
dafür zu sorgen, dass das 
Gleichgewicht hergestellt wird. 
Beachten Sie dabei bitte die 
Angaben auf der Packung und 
dosieren Sie den Artikel nicht 
über. 

Decouvie bietet hochwertige 
Ergänzungsmittel an, die 
unkompliziert und ohne Rezept 
bestellt werden können. Es 
handelt sich bei dem Online-
shop auf www.decouvie.com 
nicht um eine Apotheke. Den-
noch sollten Sie alle Informa-
tionen, die zu Omega 3 & 6 
angegeben werden, berück-
sichtigen und beachten. Das 
Produkt dient zur Ergänzung 
essenzieller Fettsäuren und 

wird in Form von Gel-Kap-
seln angeboten. Diese Kap-
seln 

können ganz einfach mit einem 
Glas Wasser eingenommen wer-
den. So lässt sich dies einfach in 
die alltägliche Ernährung ein-
binden. Die handliche 
Packungsgröße, welche 100 
Gel-Kapseln enthält, kann 
somit auch auf Reisen mit-
genommen werden. Des Weite-
ren dient der Artikel sowohl zur 
Ergänzung von Omega-3-Fett-
säuren und Omega-6-Fett-
säuren als auch zur Aufrecht-
erhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut. 
Omega-3 soll dafür sorgen, 
dass sich Entzündungen und 
Erkrankungen im Körper 
reduzieren lassen. Durch eine 
ausreichende Aufnahme kön-
nen diese Eigenschaften zur 
Wirkung kommen. Ein Mangel 
sollte möglichst zügig behoben 
werden. Omega Fettsäuren sind 
wichtig für den Körper. Durch 
ihre Doppelbindung, welche 
sowohl Omega-3-Fettsäuren als 
auch Omega-6-Fettsäuren auf-
weisen, bieten sich ideale 
Eigenschaften für den Körper, 
auch das Immunsystem stärken 
zu können. Möchten Sie mehr 
über das Produkt erfahren, so 
kontaktieren Sie gerne unseren 
Support, per Telefon (+49 
9142 9688-0) oder E-Mail 
(info@decouvie.com). Weitere 
Informationen zum Thema 
Gesundheit sowie  zum richti-
gen Verhältnis von Nährstoffen 
in der Ernährung und der pas-
senden Zufuhr an Vitalstoffen 
und Omega-3-Fettsäuren und 
Omega-6 Fettsäuren erfahren 
Sie auch in unserem Blog auf 

www.decouvie.com/blog. 

OMEGA 3 & 6
mit Nachtkerzenöl, Fischöl 

und Vitamin E

OMEGA 3 & 6 ZUR 
ERGÄNZUNG ESSEN

ZIELLER FETTSÄUREN
Essentielle Fettsäuren sind 
eine wichtige Quelle für den 
Körper. Davon kann ein gro-
ßer Teil über die Ernährung 

aufgenommen werden, was 
sehr wichtig ist, denn auch 
wenn Fette allgemein keinen 
guten Ruf genießen, so sind 
Omega-3 und Omega-6 ext-
rem wichtig für den Organis-
mus. Damit allerdings hier 
auch die richtige Menge auf-
genommen wird, muss das 
Verhältnis zwischen Omega-3 
und Omega-6-Fettsäuren 

stimmen. Leider dominieren 
vor allem Omega-6-Fettsäuren 
in der heutigen Ernährung. 
Daher kommt es häufig zu 
einem Ungleichgewicht, das zu 
verschiedenen Krankheiten 
führen kann. Insbesondere das 
Herz kann von diesem falschen 
Verhältnis zwischen Omega-3 
und Omega-6 in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Auch 

der Fettstoffwechsel profitiert 
von einem Gleichgewicht der 
beiden Fettsäuren. Dies hat 
Auswirkungen auf das all-
gemeine Wohlbefinden und 
die Vitalität des Menschen. 
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Omega 3 & 6

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(3 Kapseln) RM*

Nachtkerzenöl (Evening primrose oil) GLA 9 % 1320 mg –
Fischöl (EPA/DHA = 18/12) 330 mg –
Vitamin E 67 % (a-Tocopherol-Acetat) 30 mg 167,5 %

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Nachtkerzenöl, Kapselhülle: Gelatine, Fischöl, Feuchthaltemittel: 
Glycerin, Vitamin E

Verzehrempfehlung: 3 Gel-Kapseln pro Tag während der Mahlzeit. 

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100170 • PZN: 00047295 • Füllmenge: 81 g (=100 Gel-Kapseln)

Literaturhinweis
A. Lipides et Nutrition – DU Alimentation Santé et Micronutrition – Dr Jean 

Michel Lecerf – service de nutrtion de l'Institut Pasteur de Lille.
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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



#Bäuchleinliebe!MAGENDRÜCKEN?

Wussten Sie, dass die Verdauung das Zen-
trum unserer Gesundheit ist? Klar: Wir 
wissen alle, dass das was wir essen einen 
großen Einfluss auf unseren Organismus 
hat. Dass all diese Dinge auch unsere 
Laune, Vitalität und allgemeines Wohl-
befinden beeinflussen. Tatsächlich ist es 
sogar noch viel wichtiger, dass wir die 
richtigen Lebensmittel kombinieren und 
konsumieren. Denn auf diese Weise kön-
nen wir unseren Darm stärken, welcher 
die zentrale Funktion in der Versorgung 
unseres Körpers übernimmt. Was dahin-
ter steckt, und warum wir davon über-
zeugt sind, dass die Verdauung für uns 
alle im Fokus stehen sollte, das erklären 
wir in diesem Beitrag. 

WIE DIE VERDAUUNG MIT 
DER GESUNDHEIT 

ZUSAMMENHÄNGT
Kurz zusammengefasst hat alles, was wir 
zu uns nehmen, einen Einfluss auf unse-
ren Organismus. Das bedeutet aber auch, 
dass unsere Verdauung alles verarbeitet, 
was wir konsumieren. Damit legen wir 
auch den Grundstein dafür, dass unser 
Körper und Organismus gesund bleiben 
kann. Das Verdauungssystem legt jeden 
einzelnen Baustein im Organismus fest, 
und aus diesen resultieren Schutzstoffe 
und Schutzsystem für den Körper und 
unsere Gesundheit. Das klingt Komplex, 
und zugegeben: Das ist es auch, sehr 
sogar. Generell bedeutet dies: 

Alles was wir essen oder trinken, wirkt 
sich auf den Darm aus

Jeder zugeführte Stoff beeinflusst die 
Verdauung 

Alles hat Auswirkungen auf die Vitalität 
und Gesundheit 

Die Versorgung unseres Organismus hat 
Auswirkungen auf die Verdauung 

Die Verdauung ist hauptverantwortlich 
für das allgemeine Wohlbefinden 

Das heißt also, dass sowohl die Verdauung 
als auch die zugeführten Lebensmittel 
sowie die Gesundheit Hand in Hand spie-
len. Ein starkes Immunsystem ist eben-
falls von der Verdauung abhängig. Diese 

    Was uns  
         jetzt gut tut
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BÄUCHL EIN-L IEBE

Erkenntnis hatte die Wissenschaft schon 
vor Jahrzehnten. Wer also ständig unter 
Grippe oder Infekten leidet, sollte 
unbedingt seine Ernährung beleuchten. 
Häufig lassen sich schon mit leichten 
Korrekturen große Ergebnisse erzielen. 
Verbesserungen stellen sich in der Regel 
nach wenigen Wochen schon ein, sodass 
es wirklich auf einen Eigenversuch 
ankommt. Dabei beziehen sich körper-
liche Symptome nicht immer auf den 
Magen-Darm-Bereich, auch wenn sich 
hier offenbar das Zentrum der körper-
lichen Versorgung befindet. Viele Signale 
sind eher ganz anders zu finden, wie 
beispielsweise: 

Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit, 
depressive Verstimmungen

Aufgeregtheit, Nervosität, Reizbarkeit 

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder 
Schwindelgefühle 

Kraftlosigkeit, Erschöpfungszustände, 
starke Müdigkeit 

Dazu können noch zahlreiche weitere 
Symptome auftreten, welche auf den ers-
ten Blick in keinem Zusammenhang mit 
einer gestörten Verdauung liegen können. 
Sollten Sie längerfristig unter diesen 
Warnsignalen Ihres Körpers leiden, so ist 
es zu empfehlen einen Arzt aufzusuchen. 
Er kann durch ein Blutbild feststellen, ob 
eventuell ein Mangel vorliegt, oder ob 
sich das Problem durch eine einfache 
Therapie beseitigen lässt. Hin und wieder 
sind auch weiterführende Maßnahmen 
erforderlich. Was wir Ihnen aber auf 
jeden Fall mit auf den Weg geben können 
ist: Achten Sie auf eine gesunde und aus-
gewogene sowie abwechslungsreiche 
Ernährung und einen gesunden, 
angemessenen Lebensstil. 

SO FUNKTIONIERT DIE  
VERDAUUNG UND DIE 

VERSORGUNG 
Jeder Bissen, den wir zu uns nehmen, wird 
als Verdauungsbrei im Darm verarbeitet. 
Er zieht sich die enthaltenen Nährstoffe 
dort heraus und versorgt darüber den 
Körper. Essen wir also Produkte, welche 
weniger gute Nährstoffe enthalten, ver-
sorgen wir unseren Organismus nicht gut. 
Genießen wir hingegen gesunde Lebens-
mittel, so hat der Körper die besten Mittel, 
um uns hochwertig versorgen zu können. 
All dies hat natürlich auch Auswirkungen 
auf den gesamten Gesundheitszustand. 
Jeder Nährstoff geht über den Dünndarm 
in die Blutbahn und in die Lymphbahn 
über. Von dort aus wird der Stoff in jede 
unserer Zellen verteilt. Das betrifft aber 
nicht nur die gesunden Stoffe, auch schäd-
liche Stoffwechselendprodukte sowie alle 
anderen Stoffe, wie beispielsweise Zucker, 
Fette usw. können ebenfalls darüber in die 
Zellen transportiert werden. Diese Stoffe 

werden eingelagert, bis sie benötigt wer-
den. Dies wiederum impliziert aber auch, 
dass Stoffe, die nicht benötigt werden, 
dort ebenfalls eingelagert werden. Im 
gesunden Organismus sollten sich diese 
Stoffe auf ein Minimum reduzieren. 
Üblicherweise werden sie bei einem akti-
ven Stoffwechsel aus dem Körper wieder 
ausgeleitet. 

DIE VERDAUUNG BRAUCHT 
UNTERSTÜTZUNG

Tatsächlich ist es wichtig, dass wir das 
Thema Verdauung ernst nehmen. Sollten 
Sie immer wieder an Blähungen leiden, 
so kann dies ein Indiz dafür sein, dass 
etwas nicht stimmt. Auch wenn selten 
ernsthafte Erkrankungen dahinter ste-
cken, Blähungen gelten als Symptom. Sie 
zeigen auch an, ob beispielsweise eine All-
ergie gegen über Lebensmitteln vorliegt, 
oder ob sich eine Intoleranz entwickelt 
hat. Zudem kann es auch ein Anzeichen 
dafür sein, dass der Lebensstil sich nicht 
positiv auswirkt, oder die Zusammen-
stellung der Lebensmittel nicht ideal ist. 
Es kann auch sehr hilfreich sein, sich 
nach passenden Nahrungsergänzungen 
umzusehen. Denn die komplexe 
Zusammenstellung der täglich benötigten 
Nähr- und Vitalstoffe ist in der Tat eine 
Wissenschaft für sich. Möchten Sie Ihre 
Verdauung unterstützen, so können wir 
Ihnen das Produkt Enzym Komplex dazu 
empfehlen. Hierbei handelt es sich um 
ein Produkt, welches in Tablettenform 
eingenommen wird. Das natürliche 
Nahrungsergänzungsmittel kann einen 
positiven Effekt auf die Verdauung, und 
damit auch auf das Immunsystem haben. 

Die Tabletten sind magensaftresistent und 
dürfen auch im Rahmen einer Enzym-
therapie eingenommen werden. Durch 
die enthaltene Lactase kann auch die 
Milchverdauung optimiert werden. Dieses 
Produkt sollte verantwortungsvoll ein-
genommen werden. Halten Sie sich bitte 
dringend an die Dosierungsangaben auf 
der Packung. Behandeln Sie unsere 
Nahrungsergänzungsmittel bitte so, als 
wären es Medikamente, denn wir bieten 
ausschließlich hochwertige und ent-
sprechend hoch dosierte Produkte an. 
Von den klassischen Brausetabletten aus 
dem Supermarkt liegen wir hier weit 
entfernt. 

Dennoch sind wir keine Apotheke oder 
Versandapotheke, sodass Sie ohne Rezept 
bei uns im Shop auf www.decouvie.com 
Ihre Nahrungsergänzungen bestellen 
können. Die enthaltene Menge je 
Packungsgröße, die Zutaten sowie eine 
Produktbeschreibung finden Sie im Shop, 
indem Sie auf das von Ihnen ausgewählte 
Produkt klicken. Sollten Sie Fragen 
haben, oder möchten unsere kompetente 
Beratung in Anspruch nehmen, so kon-
taktieren Sie uns gerne. Unser freund-
licher Support ist per E-Mail (info@
decouvie.com) und Telefon (+49 9142 

9688-0) für Sie zu den gängigen 
Öffnungszeiten erreichbar. Kommen wir 
zurück zum Thema Verdauung. Im 
Zusammenhang mit unserem benannten 
Produkt „Enzym Komplex“ wurde auch 
der Stoffwechsel erwähnt. Dieser spielt 
eine sehr große Rolle bei der Versorgung 
unseres Körpers. Er ist außerdem auch 
die Müllabfuhr des Organismus und ein 
Grundpfeiler einer guten Verdauung. Es 
ist also ebenso von Bedeutung, dass der 
Stoffwechsel aktiv ist und bei Bedarf ent-
sprechend angeregt wird. Auch hierfür 
bieten wir im Shop auf www.decouvie.com 
passende Produkte an. Geben Sie einfach 
oben in der Suchmaske das Schlagwort ein, 
nach dem Sie suchen. Beispielsweise: 
Stoffwechsel. Mit einem Klick finden Sie 
so die von uns dazu verfügbaren 
Nahrungsergänzungs mittel.

AUFMERKSAM SEIN  
IST DAS CREDO

Beobachten Sie Ihren Körper. Reagiert er 
nach dem Genuss von bestimmten Spei-
sen mit Blähungen, Bauchschmerzen 
oder anderen Beschwerden? Fühlen Sie 
sich regelmäßig träge, oder kommen aus 
einem Tief nicht mehr schnell heraus? 
Haben Sie das Gefühl, dass manchmal die 
Nahrung wie ein Stein im Magen liegt? 
Dann sollten Sie reagieren und diese 
Tipps beherzigen:

Trinken Sie genügend über den Tag 
verteilt

Genießen Sie mehrere kleinere Portio-
nen über den Tag 

Schlingen Sie nicht, kauen Sie gründlich

Lassen Sie sich Zeit beim Essen 

Keine Ablenkungen während den 
Mahlzeiten 

Achten Sie auf die Zusammenstellung 
Ihrer Speisen 

Verzichten Sie auf fertige Produkte

Achten Sie auf den Gehalt von Zucker 
und Fetten

Konsumieren Sie nur in Maßen Nikotin, 
Alkohol und Kaffee 

Sorgen Sie für etwas mehr Bewegung, 
dies regt den Stoffwechsel und die Ver-
dauung an. 

Sollten Sie sich einen eigenen 
Eindruck über weitere Themen 
verschaffen wollen, so empfeh-
len wir Ihnen unseren Blog auf 
www.decouvie.com/blog.



Für Ihre probiotische 
      Darmregulierung

probiotische Präparate auch 
bei Verstopfung und Durchfall 
eine positive Wirkung auf-
weisen können und tragen 
ihren Beitrag dazu bei, dass 
die Darmflora wieder ins Lot 
kommen kann. Aus diesem 
Grund wurde LactoFlor 10 
entwickelt, denn durch das 
Nahrungsergänzungsmittel 
soll der Darm durch Probiotik 
reguliert werden. Das Produkt 
ist nur bei Decouvie im Shop 
auf www.decouvie.com erhält-
lich. Sie finden dieses Produkt 
für Ihren Darm und Ihre 
Darmflora, zur Unterstützung 
der positiven Darmbakterien 
auch in unserer Übersicht. 

DIE DARMFLORA 
STÄRKEN UND INS 
GLEICHGEWICHT 

BRINGEN 
Argumente für eine gesunde 
Darmflora gibt es reichlich. 
Sie steht in direkter Ver-
bindung zum Gehirn und soll 
auch den Cholesterinspiegel 
positiv beeinflussen. Im 
Bereich der Neurodermitis 
wurden eben-
falls posi-
tive 

Ergebnisse durch Probiotika 
erzielt. Ist die Darmflora ideal 
ausgeglichen, so schützt sie 
zudem vor Harnwegsinfekten 
und beeinflusst den positiven 
Verlauf von Hals-Nasen-
Ohren-Infekten. Zudem ist sie 
die Leitzentrale des Immun-
systems. Daher ist es wichtig, 
die Darmregulation regel-
mäßig zu unterstützen. Hier-
für werden Produkte in ver-
schiedenen Varianten 
angeboten. Bei Decouvie 
erhalten Sie eine Packungs-
größe LactoFlor 10 mit 60 
Kapseln. Diese können 
unkompliziert in die alltäg-
liche gesunde Ernährung inte-
griert werden. Bei der Ein-
nahme von Tropfen würden 
die Inhaltsstoffe zu früh in die 
Verdauung gelangen. Durch 
die Kapseln können die pro-
biotischen Helfer ihr Ziel im 
Darm ungehindert erreichen. 
Eine gut unterstütze Darm-
flora sorgt dafür, dass sich die 
nützlichen Darmbakterien 
wieder wohlfühlen und aktiv 
sind. Zudem fühlen sich die 
schädlichen Darmbakterien 
eher unwohl und ziehen sich 
zurück. Einen weiteren positi-
ven Nebeneffekt soll eine 
intakte Darmflora übrigens 

auch haben: Sie soll 
schlank hal-

ten und 

schlank machen. LactoFlor 10 
können Sie als Kur ein-
nehmen und in regelmäßigen 
Abständen wiederholen. Das 
Produkt ist, wie alle 
Nahrungsergänzungsmittel 
von Decouvie im Shop auf 
www.decouvie.com, ohne 
Rezept zu bestellen. Decouvie 
ist keine Apotheke und bietet 
daher eine unkomplizierte 
Abwicklung ihrer Bestellung. 
Auch in dem einen oder ande-
ren Lebensmittel sind Präbio-
tika enthalten. Allerdings 
nicht in ausreichender Menge. 
Legen Sie also Wert auf eine 
gute Ergänzung in diesem 
Bereich. Bei Reizdarm sollten 
Sie vor der Einnahme Ihren 
Arzt befragen. Nach einer 
Darmreinigung kann das Pro-
dukt ebenfalls einen positiven 
Beitrag leisten. Einfach die 
Kapseln in den Mund neh-
men, mit etwas Wasser schlu-
cken und fertig. 

LACTOFLOR 10 ZUR 
PROBIOTISCHEN 

DARMREGULIERUNG 
In diesen Nahrungs-
ergänzungsmittel sind ver-
schiedene Milchsäurebakterien 
in Kombination enthalten. 
Mit jeder Kapsel führen Sie 
Ihrem Körper 7,5 mg einer 
probiotischen Mischung aus 
zehn verschiedenen Milch-

säurebakterien zu. Diese 
Bakterien zeichnen sich 
dadurch aus, 

dass sie Zucker über Milch-
säuregärung zu Milchsäure 
abbauen. Sie wachsen aus-
schließlich in Milch. Einige 
Arten werden verwendet, um 
Milchprodukte wie Joghurt, 
Kefir, Sauermilch oder Käse 
zu konservieren. Ebenso wer-
den sie aber auch bei der Her-
stellung von Sauerkraut und 
Sauerteig genutzt. LactoFlor 
10 ist in Bioqualität, für Vega-
ner geeignet und frei von Lac-
tose, Gluten und künstlichen 
Aromen sowie 
Konservierungsstoffen. 
Beachten Sie bitte auch die 
Information zur Einnahme auf 
der Packung und fragen Sie bei 
Bedenken vor der Einnahme 
ihren Arzt. Unser Support 
steht Ihnen gerne per Telefon 
(+49 9142 9688-0) und 
E-Mail (info@decouvie.com) 
zur Verfügung. Sie finden in 
unserem Sortiment weitere 
Nahrungsergänzungen, welche 
für den individuellen Bereich 
eingenommen werden kön-
nen. Grundsätzlich dienen die 
Produkte zur Ergänzung einer 
gesunden und ausgewogenen 
Ernährung und können diese 
nicht ersetzen. Gehen Sie 
immer verantwortungsvoll und 
bewusst mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln um, auch 
wenn es sich nicht um klassi-
sche Medikamente handelt. 
Weitere Informationen finden 
Sie auch in unserem Blog auf 
www.decouvie.com/blog.

L ACTO-FLOR 10
zur gezielten Versorgung  
mit Milchsäurebakterien

LACTOFLOR ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DER 

PROBIOTISCHEN 
DARMREGULIERUNG 

Nicht ohne Grund erklären 
Fachzeitschriften von Apo-
theken sowie Ärzte und 
Gesundheitsexperten, dass die 
Darmgesundheit eine wichtige 
Rolle für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Men-
schen spielt. Denn je aus-
geglichener die Darmflora ist 
und je reibungsloser die 
Darmfunktion abläuft, desto 
besser ist dies für den gesam-
ten Organismus. Im Laufe der 
Zeit sammeln sich schädliche 
Stoffwechselendprodukte und 

Stoffe von Umwelteinflüssen 
in den Zellen des Körpers. Ist 
der Darm aktiv und die Ver-
dauung gesund, so können 
diese aus dem Körper trans-
portiert werden. Die Darm-
regulation braucht also Unter-
stützung, wenn es darum geht 
sie gesund zu erhalten und den 
Körper fit und agil zu halten. 
Eine Darmsanierung kann 
durch gründliche Vorsorge 
häufig umgangen werden. 

WAS DIE DARMFLORA 
AUS DEM LOT 

BRINGEN KANN
Neben einer falschen Lebens-
weise und einer ungesunden 
Ernährung können auch man-
gelnde Bewegung sowie zu 
wenig Flüssigkeitsaufnahme zu 
einer gestörten Darmfunktion 
führen. Darüber hinaus sind 
auch Stress und Druck sowie 
psychische Leiden weitere 
Indikatoren. Nikotin, Koffein 
und Alkohol haben ebenfalls 
negative Auswirkungen auf die 
Darmflora. Das Resultat sind 
Durchfall oder andere Symp-
tome, wie Müdigkeit oder 
nervliche Reizbarkeit. Die 
über 400 verschiedenen 

Bakterienstämme, welche im 
Darm leben können in Folge 
einer aus dem Lot geratenen 
Verdauung ihre Aufgaben 
nicht mehr richtig erfüllen. 
Zudem können sich auch 
schädliche Keime, Pilze oder 
Bakterien sowie Krankheits-
erreger einnisten. Denn sie 
werden nicht mehr abgewehrt 
und ausgeschieden, wie es bei 
einer intakten Darmflora der 
Fall wäre. Des Weiteren kann 
der Körper auch an einem 
Nährstoffmangel leiden, da die 
Verdauung die Nahrung ver-
stoffwechselt, aufspaltet und 
den Körper mit Nährstoffen 
versorgt. Diese Funktion ist in 
der Regel dann ebenfalls 
gestört, was den Mangel 
hervorrufen kann. Forscher 
haben herausgefunden, dass 
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lacto-Flor 10

Verzehrmenge Anzahl lebender Milchsäurebakterien
1 Kapsel > 2 x 109
2 Kapseln > 4 x 109
3 Kapseln > 6 x 109

Zutaten: Bio-Inulin, Hydroxypropylmethylcellulose  (rein pflanzliche 
Kapselhülle), 10 lebensfähige Milch säure kulturen: B. breve, B. bifidum, B. lactis, 
B. longum,  L. acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum,  
L. rhamnosus, S. thermophilus

 
Frei von Gluten, Laktose, künstlichen Aromen und Konservierungsstoffen. Für 
Veganer geeignet.

Verzehrempfehlung: Bei Erstanwendung mit 1 Kapsel pro Tag beginnen und 
innerhalb von 2 Wochen auf eine Tagesmenge von bis zu 3 Kapseln, über 
den Tag verteilt eingenommen, steigern. Sollten Sie zeitgleich Antibiotika 
einnehmen, halten Sie 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme.

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100194 • PZN: 14266138 • Füllmenge: 32 g (=60 Kapseln)

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihren Stoffwechsel 
        und Ihre Verdauung

die Reinigung des Körpers, die 
grundlegend wichtig ist, damit 
das Abwehrsystem des Körpers 
funktionieren kann. Im Darm 
können sich ebenfalls Stoffe 
ablagern, welche durch den 
aktiven Stoffwechsel ausgeleitet 
werden können. Wer vom Arzt 
eine Enzymtherapie empfohlen 
bekommt, muss nicht zwangs-
läufig direkt zu Medikamenten 
greifen. Diese können den 
Organismus nämlich noch wei-
ter belasten, da jede Medika-
menteneinnahme immer auch 
chemische Stoffe in den Kör-
per transportiert. Durch hoch-
wertige Nahrungsergänzungs-
mittel und eine gesunde 
Ernährung, kann auf scho-
nende Weise eine ent-
sprechende Therapie durch die 
Unterstützung von Stoffwechsel 
und Immunsystem durch-
geführt werden. Besprechen 
Sie die Einnahme des Enzym-
Komplex von Decouvie mit 
Ihrem Arzt. Gehen Sie stets 
verantwortungsvoll mit 
Nahrungsergänzungen um, 
und nehmen Sie diese nur im 
Rahmen einer ausgewogenen 
und gesunden Ernährung ein. 
Bitte lesen Sie auch die Infor-
mation zur Ein-
nahme 
auf 

der Packung. Enzym-Komplex 
von Decouvie ist ohne Rezept 
in unserem Shop auf www.
decouvie.com erhältlich. Sie 
erhalten diese Produkte nur bei 
uns und nicht in der Apotheke, 
oder Versandapotheke. Unter-
stützen Sie Ihren Darm und 
geben Sie Ihrem Körper die 
Chance, Nährstoffe wieder 
vollumfänglich in die Zellen 
transportieren zu können. 

DREI AUF EINEN 
STREICH 

Durch das Produkt Enzym-
Komplex können Sie alle drei 
wichtigen Grundpfeiler unter-
stützen und somit das Gerüst 
für Stoffwechsel, Verdauung 
und Immunsystem aufbauen. 
Die natürlichen Inhaltsstoffe 
werden vom Körper auf-
genommen und können dann 
einen entsprechenden Effekt 
entfalten. Liegen bekannte 
Erkrankungen vor, so holen 
Sie ärztlichen Rat ein, ob das 
Produkt für Ihre Einnahme 
sinnvoll ist. Auch im sonst 
gesunden Organismus können 

sich schädliche 
Stoff-

wechselendprodukte anlagern, 
die den Körper belasten kön-
nen. Durch die Stärkung des 
Immunsystems, des Stoff-
wechsels und der Verdauung 
können diese aus den Zellen 
gelöst und abtransportiert 
werden. Dieser Prozess kann 
die Abwehrkräfte stärken und 
den Stoffwechsel anregen. 
Einen guten Effekt können Sie 
auch während, vor oder nach 
einer Diät erzielen. Zum Aus-
scheiden schädlicher Stoff-
wechselendprodukte werden 
in unserem Shop auf www.
decouvie.com spezielle Pro-
dukte angeboten, die ebenfalls 
im Rahmen einer Diät ein-
genommen werden können. 

GUT BETREUT AUCH 
BEI FRAGEN

Selbstverständlich können bei 
der Wahl von Nahrungs-
ergänzungsmitteln Fragen auf-
kommen. Eine große Anzahl 
dieser werden in unserem Blog 
auf www.decouvie.com/blog 
beantwortet. Sollten Sie Wün-
sche, oder weiterführende 
Details zum jeweiligen Produkt 
erfahren wollen, so kontaktie-
ren Sie unseren Support per 
Telefon (+49 9142 9688-0) 
oder E-Mail (info@decouvie.
com). 

Das Produkt Enzym-Kom-
plex kann den Stoffwechsel 
anregen 

und die Verdauung unter-
stützen. Daraus kann eine 
Unterstützung des Immun-
systems resultieren, das eine 
wichtige Rolle für die Gesund-
heit spielt. Nur so können 
Erkrankungen abgewehrt wer-
den. In der Packungsgröße von 
Decouvie erhalten Sie 90 Tab-
letten. Diese sind magensaft-
resistent und gelangen dadurch 
in den Verdauungstrakt. Aus 
diesem Grund haben wir uns 
bewusst gegen Kapseln oder 
Tropfen entschieden. Enzym-
Komplex kann auch im Rah-
men einer Enzymtherapie ein-
gesetzt werden. Es handelt sich 
dabei um ein natürliches 
Nahrungsergänzungsmittel, das 
einen positiven Einfluss auf die 
Verdauung und das Immun-
system haben kann. Bitte 
beachten Sie, dass das Produkt 
ebenfalls Lactase enthält, wel-
che die Milchverdauung ver-
bessern kann. Zudem sollte 
eine gesunde Ernährung und 
ausreichend Bewegung dazu 
kombiniert werden, damit alle 
Funktionen im Körper 
angeregt werden. Weitere 
Details zu Inhaltsstoffen finden 
Sie auch in der Rubrik Wirk-
stoffe/Nährstoffe. Sollten Sie 
auf einen der angegebenen 
Stoffe allergisch sein, oder 
haben Bedenken, so fragen Sie 
vor der Einnahme Ihren Arzt. 
Nahrungsergänzungsmittel gel-
ten als Ergänzung einer ent-
sprechend hochwertigen 
Ernährung und können diese 
in keinem Fall ersetzen. 

ENZY M-KOMPL EX
zur Unterstützung des Stoffwechsels 

und der Verdauung

VERDAUUNG, 
IMMUNSYSTEM UND 

STOFFWECHSEL MIT 
ENZYMKOMPLEX 
UNTERSTÜTZEN 

Alle drei Komponenten spie-
len eine gewichtige Rolle für 
den menschlichen Organis-
mus. Dabei hängen aber auch 
alle drei Einheiten eng 
zusammen. Die Verdauung gilt 
als die Zentrale des Immun-
systems und reguliert somit die 
körpereigene Abwehr. Der 

Stoffwechsel trägt zu einer 
gesunden Verdauung und dem 
Transport von Nähr- und 
Vitalstoffen in die Zellen bei. 
Darüber hinaus sorgt er auch 
dafür, dass schädliche Stoff-
wechselendprodukte aus dem 
Körper ausgeschieden werden 
können. Davon wiederum 
profitieren die Verdauung und 
das Immunsystem. Wer dieses 
Prinzip verstanden hat, kann 
gezielt diese drei Vorgänge mit 
all ihren wichtigen Funktionen 
unterstützen. Wichtig ist dabei 
auch die Darmflora und die 
Darmschleimhaut. Diese sind 
mit Mikroorganismen 
bestückt. Diese Bakterien 

sorgen dafür, dass das was wir 
essen in Nährstoffe und Ener-
gie umgewandelt wird. Funk-
tioniert der Stoffwechsel nicht 
richtig, so können Symptome 
auftreten. Auch Krankheiten 
können aufgrund einer 
schlechten Ernährung auf-
treten. Dies betrifft jedes Alter 
und ist kein Problem von älte-
ren Menschen.

DIE GESUNDHEIT IM 
AUGE BEHALTEN 

Wer sich immer wieder schlapp 
fühlt, antriebslos ist und zudem 
unter Schlafstörungen leidet, 
darüber hinaus immer wieder 
von Infekten geplagt wird, 
sollte überlegen, ob er etwas 
gegen diese Symptome und 
Krankheiten unternehmen 
möchte. Denn dies sind 
Indikatoren dafür, dass sowohl 
die Verdauung als auch der 
Stoffwechsel und das Immun-
system auf Trab gebracht wer-
den sollten. Ein aktiver Stoff-
wechsel sorgt nämlich auch für 
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Enzym-komplex

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(4 Tabletten) RM*

Pankreatin 200 mg –
Papain 120 mg –
Rutin 100 mg –
ß-Galactosidase 100 mg –
Bromelain 90 mg –
Trypsin 48 mg –
Amylase 0,34 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Pankreatin, pflanzliches Öl 
(gehärtet), Papain aus Papaya, Rutin, Beta-Galactosidase, Bromelain aus 
Ananas, Trypsin; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren  
sowie Siliciumdioxid, Amylase

Verzehrempfehlung: 4 Tabletten pro Tag während der Mahlzeit

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern 

Artikelnr.: 100167 • PZN: 00039918 • Füllmenge: 67,5 g (=90 Tabletten)

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für Ihre SäureBasenBalance
aber im Gesamtbild recht 
komplex ist, werden den 
Betroffenen meist ent-
sprechende Medikamente 
verschrieben. Leider ver-
stärken diese in der Regel die 
Übersäuerung und die Leiden 
werden dadurch noch extre-
mer. Im Körper müssen 
gewisse Areale sauer sein, 
andere wiederum müssen 
basisch sein. Gerät der Säure-
Basen-Haushalt aus dem 
Gleichgewicht, so spricht man 
von einer Übersäuerung. 
Daher kann es sehr wichtig 
sein, den pH-Wert des Kör-
pers zu unterstützen und 
dabei auch auf ausreichend 
Mineralstoffe zu achten. 
Denn auch der pH-Wert 
hängt mit einer Über-
säuerung zusammen.

WIE ES ZUM 
UNGLEICH

GEWICHT IM SÄURE
BASENHAUSHALT 

KOMMT
Im Prinzip wäre es durchaus 
machbar, den pH-
Wert im Kör-
per in 

Balance zu halten. Dies 
gelingt über eine gesunde, 
ausgewogene und an den 
jeweiligen Bedarf angepasste 
Ernährung. Und genau hier 
liegt das große Problem, denn 
heute gelangen viele Schad- 
und Giftstoffe über die 
Umwelt und die Nahrung in 
den Körper, was den Säure-
Basen-Haushalt beeinflusst. 
Gerade Menschen, die viel 
Stress im Alltag haben und 
zudem noch einen eher 
ungesunden Lebensstil füh-
ren, wie beispielsweise durch 
rauchen, Alkoholkonsum 
oder die Einnahme von 
Medikamenten, neigen dazu, 
den Körper zu übersäuern. 
Selbst wer dies alles nicht 
zusätzlich seinem Organismus 
zumutet oder zumuten muss, 
kann den Körper durch die 
falsche Zusammenstellung 
seiner Nahrungsmittel ans 
Limit bringen. Der pH-Wert 
wird negativ durch die Zufuhr 
von entsprechenden Mengen 
an tierischen Eiweißen 
begünstigt. Diese finden sich 
aber nicht nur in Fleisch und 
Wurst, sondern auch in 
Milchprodukten und Fisch 
wieder. Auch Veganer und 
Vegetarier können an einer 

Übersäuerung leiden, 
denn auch Soja-

produkte 
und 

Back- sowie Teigwaren kön-
nen den Effekt auslösen. Ein 
solcher Zustand ist nicht auf 
die leichte Schulter zu neh-
men, denn über die Jahre 
hinweg können sich ernst-
hafte gesundheitliche Schäden 
entwickeln. Zudem kann eine 
Übersäuerung einen Mangel 
an Mineralstoffen im Körper 
fördern. Der gesamte 
Organismus gerät so unter 
Stress und möchte die Symp-
tome selbst beseitigen. Was 
aber aufgrund der Ursachen 
nicht möglich ist. 

MIT PHBALANCE 
WIEDER INS LOT 

KOMMEN 
Der pH-Wert des Menschen 
liegt dann im Idealbereich, 
wenn er leicht basisch ist. 
Damit sollte der pH-Wert 7 
betragen. Dies kann mit 
Urinsticks gemessen werden. 
Es wird empfohlen, den pH-
Wert durch eine gesunde 
Ernährung in Kombination 
mit passenden Nahrungs-
ergänzungsmitteln wieder 
auszugleichen. Das Gleich-
gewicht des Säure-Basen-
Haushalts des Körpers ist 
eine grundlegende Basis, 
damit alle Funktionen 
reibungslos ablaufen können 
und Symptome wie Müdigkeit 
etc. verschwinden können. 
pH-Balance bietet eine 

Kombination aus Stoffen 
wie Kalzium, welche dafür 

sorgen können, dass die 
Regulation des Säure-Basen-
Gleichgewichts erzielt werden 
kann. Sie erhalten die 
Packungsgröße mit 60 Tablet-
ten in unserem Shop auf www.
decouvie.com. Da Decouvie 
keine Versandapotheke oder 
Apotheke im allgemeinen 
Sinne ist, sondern ein 
Onlineshop für hochwertige 
Nahrungsergänzungsmittel, 
erhalten Sie die Produkte 
ohne Rezept. Bitte beachten 
Sie den Hinweis, dass diese 
Mittel eine gesunde 
Ernährung nicht ersetzen 
können. Bei der Einnahme 
halten Sie sich bitte immer an 
die Information auf der 
Packung. Bei Fragen 
erreichen Sie unseren Sup-
port per E-Mail (info@
decouvie.com) und natürlich 
auch am Telefon (+49 9142 
9688-0). Sie können ganz 
bequem online bestellen und 
finden Details zu jedem Pro-
dukt in den Beschreibungen. 
Bei Unsicherheit oder 
Unklarheiten zur Einnahme 
befragen Sie bitten Ihren 
Arzt. Wenn Sie Medikamente 
einnehmen müssen oder an 
chronischen Krankheiten lei-
den, konsultieren Sie eben-
falls vor der Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
Ihren Arzt.

PH-BAL ANCE
Säure-Basen-Balance
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pH-Balance

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(4 Tabletten) RM*

Dolomit 1000 mg –
Rotalge (Lithothamnium calcareum) 1000 mg –
Calcium 520 mg 65 %
Magnesium 150 mg 40 %

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Dolomit, Rotalge Lithothamnium 
calcareum; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Trennmittel: Magnesiumsalze von 
Speisefettsäuren, Trennmittel: Siliciumdioxid

Verzehrempfehlung: 4 Tabletten pro Tag während der Mahlzeit am Abend. 

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100115 • PZN: 00647411 • Füllmenge: 63 g (=60 Tabletten)

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

PHBALANCE ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DES 

SÄUREBASENHAUS
HALTS

Viele fühlen sich schlapp, 
energielos und ohne Antrieb. 
Dieser Zustand kann im 
Zusammenhang mit einem fal-
schen Säure-Basen-Haushalt 
stehen. Durch das heutige 
moderne Leben kommt es 
häufiger zu einer Über-
säuerung des Organismus. 
Daran schuld ist der Lebensstil 
und die Ernährungsweise, 
welche nicht ideal ist. Den 
meisten Menschen ist nicht 
bewusst, dass ihr Zustand, in 
dem sie sich befinden, durch 
einen fehlerhaften pH-Wert 
des Organismus hervorgerufen 

wird. Selbst bei einer gesun-
den Ernährung kann es vor-
kommen, dass das Säure-
Basen-Gleichgewicht 
sprichwörtlich aus dem Lot 
gerät. Äußere Einflüsse sowie 
Umweltgifte und eingelagerte 
Stoffwechselendprodukte kön-
nen hierbei eine Rolle spielen. 
Damit der Körper aber wieder 
ins Gleichgewicht gebracht 
werden kann, können 
Nahrungsergänzungsmittel 
eine Hilfe und Unterstützung 
bieten. In einem sauren 
Organismus kann es nämlich 
zu Symptomen kommen, die 
den Menschen negativ beein-
flussen. Daher ist das 
Zusammenspiel von Basen und 
Säuren im Körper sehr wich-
tig, damit die Vitalität erhalten 
bleibt. Nur durch Lebens-
mittel ist es schwer, diese 
Werte wirklich zu erreichen. 

SÄUREBASEN
GLEICHGEWICHT 

VERSTEHEN UND URSA
CHEN ERKENNEN 

Grundlegend sollte bei jeder 
Erkrankung oder jedem Symp-
tom nach der Ursache 
geforscht werden. Leider ist es 
heute häufig so, dass der Arzt 
Medikamente verschreibt, weil 
er davon ausgeht, die Ursache 
zu kennen. Kehren die Symp-
tome aber immer wieder, so 
kann es vorkommen, dass das 
eigentliche gesundheitliche 
Problem wo ganz anders liegt. 
Der Säure-Basen-Haushalt 
spielt eine gewichtige Rolle, 
wenn es um das Wohlbefinden 
geht. Übersäuerung ist aller-
dings keine Krankheit. 

Darunter wird ein Zustand 
beschrieben, der allerdings die 
Ursache für viele Leidenswege 
darstellen kann. Wird der 
Körper übersäuert, so wird das 
zu Beginn meist nicht 
bemerkt, da die Symptome erst 
später auftreten. Der Organis-
mus ist so aufgebaut, dass er 
eine Übersäuerung kompen-
sieren kann. Allerdings nur 
kurzfristig. Besteht das Prob-
lem der Übersäuerung über 
längere Zeit, so kann er diese 
Kompensation nicht mehr 
ausreichend durchführen. 
Treten die ersten Symptome 
auf, so zeigen sich diese meist 
mit einer andauernden 
Müdigkeit. Zudem kommen 
Energielosigkeit und Schlapp-
heit hinzu. Gepaart wird dies 
mit einer Antriebslosigkeit. 
Dieses Störungen sollten ernst 
genommen werden. Da dies 

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com



Für fantasievolle  
       Stunden zu zweit

MACA
Traditionelles Kulturgut in Südamerika 

für Power und Ausdauer
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maca

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(3 Kapseln) RM*

Maca (Lepidium meyenii walp) ± 67% 1500 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Macapulver (Pulver der Knolle von Lepidium peruvianum); Kapselhülle: 
Hydroxypropylmethylcellulose; 3 diverse Trennmittel: Magnesiumsilicat, 
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliziumdioxid

Verzehrempfehlung: 3 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100133 • PZN: 00044948 • Füllmenge: 88 g (=120 Kapseln)

Literaturhinweis
A. In der Alternativmedizin werden Sub  stanzen als „adaptogen“ bezeichnet, 

wenn ihnen die Fähigkeit zugesprochen wird, die Anpas sungsfähigkeit des 
Körpers an Stresssitua tionen zu verstärken 

B. La Phytothérapie entre science et tradition – P. Depoers, F. Ledoux, P. Meurin 
C. J. Endocrinol. 2003 Jan;176 (1):163-8. Effect of Lepidium meyenii (Maca), 

a root with aphrodisiac and fertility-enhancing properties, on serum repro-
ductive hormone levels in adult healthy men. Gonzales GF, Córdova A, Vega K, 
Chung A, Villena A, Góñez C. 

D. CNS Neurosci Ther. 2008 Fall; 14(3):182-91 – A double-blind, randomized, 
pilot dose-finding study of maca root (L. meyenii) for the management of 
SSRI-induces sexual dysfunction

JETZT KAUFEN UND FREUEN! 
decouvie.com

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

TRADITIONELLES  
KULTURGUT IN  

SÜDAMERIKA FÜR 
POWER UND AUSDAUER
Das exotische Maca unterstützt 
allgemeines Wohlbefinden, 
unverzichtbare Voraussetzung 
für fantasievolle Stunden zu 
zweit. Nun sagen viele, dass 
Naturvölker auch gerne 
Wirkungsweisen zuschreiben, 
die nicht existieren. Doch in 
Studien und in Forschungen 
wurde nachgewiesen, dass 
diese Wirkung tatsächlich in 
Maca steckt. Nehmen Sie das 
Präparat allerdings nur ein, 
wenn Sie sicher sind, dass 
keine Erkrankung vorliegt. Die 
Inkas nutzten Maca in diesen 
Fällen und auch in der moder-
nen heutigen Zeit gilt das 
Naturprodukt und Superfood 
als eine Lösung für viele. 

DURCH MACA KANN 
EIN LEICHTER  

AUSGLEICH DER  
HORMONPRODUKTION 

ERZEUGT WERDEN
Dies wiederum kann einen 
positiven Effekt auf das Wohl-
befinden haben. Das 
Nahrungsergänzungsmittel ist 
ohne Rezept im Shop auf www.
decouvie.com bestellbar. Es 
handelt sich dabei um ein rein 
pflanzliches Produkt, denn 
Maca ist eine Pflanze, die auch 
als peruanischer Ginseng 
bezeichnet wird. Die 
Packungsgröße von Decouvie 
beinhaltet 120 Kapseln in 
einer Dose. Grundsätzlich 
wird Maca zugeschrieben, dass 
es die Selbstregulierung des 
Organismus unterstützen soll. 
Die Anwendung ist sehr 

einfach und kann in den Alltag 
ohne große Umstände integ-
riert werden. Die Einnahme 
erfolgt 3 Mal täglich je eine 
Kapsel zu den Mahlzeiten. 
Dabei sollten Sie ausreichend 
Flüssigkeit aufnehmen. 
Beachten Sie bitte auch, dass 
es sich bei den von Decouvie 
angebotenen Produkten nicht 
um Medikamente handelt. 
Dennoch sollten Sie immer 
verantwortungsbewusst damit 
umgehen. Dosieren Sie die 
Nahrungsergänzungsmittel 
nicht über und halten Sie sich 
an die Information auf der 
Packung. Des Weiteren ist eine 
gesunde Ernährung die Basis 
für einen aktiven und agilen 
Körper. Bei weiteren Fragen 
zu diesem oder andern Pro-
dukten aus dem Decouvie 
Sortiment kontaktieren Sie 
unseren Support. Diesen Ser-
vice erreichen Sie per Telefon 
(+49 9142 9688-0) oder 
E-Mail (info@decouvie.com). 
Sie finden zudem auch weitere 

Themen in unserem Blog auf 
www.decouvie.com/blog. 
Ergänzen Sie Ihre persönliche 
Hausapotheke auch mit weite-
ren Nahrungsergänzungs-
mitteln, welche Sie in speziell 
ausgewählter Form in unserem 
Sortiment finden können. So 
erhalten Sie für jeden 
Anwendungsbereich ent-
sprechende Ergänzungen, die 
Sie individuell und bedarfs-
gerecht auswählen können. 



Die Menopause ist immer wieder ein Reizthema. Sowohl unter Frauen als auch unter Männern. 
Die Damen fühlen sich in ihrem Körper nicht mehr wohl und spüren das Älterwerden. Dies kann 
neben den körperlichen Begleiterscheinungen auch zu schweren psychischen Problemen führen. 
Männer hingegen sind überfordert mit der Situation, dass ihre Frau oder Lebensgefährtin nun 
offenbar leidet. Auch sind viele Frauen häufiger gereizt, was sowohl an der hormonellen 
Umstellung als auch an dem eigenen Empfinden liegt. Wie die Menopause nicht zur Tortur wer-
den muss und wie Begleiterscheinungen behandelt werden können, darüber informiert dieser 
Artikel. 

VON GUT AUF WUT  
IN NULL KOMMA NIX!

Gereiztheit ist eine der Hauptmerkmale der Menopause. Die allgemeine Unzufriedenheit mit sich 
und der Welt und dem eigenen Körper kann dazu führen, dass schon ein Lächeln des Partners die 
Frau auf die Palme bringt. Während der Wechseljahre stellt sich der Körper hormonell um. Diese 
Umstellung erfolgt aber nicht in wohl dosierten Schrittchen, sondern kann in Schüben auf-
tauchen. Dazu kommen Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Hitzewallungen und teil-
weise starke Kreislaufprobleme und Blutdruckschwankungen sowie Herzrasen. Schlicht und 
ergreifend  zeigt der Körper deutlich: ich bin absolut im Wandel und hier ist nichts mehr im Lot. 
Diese Schwankungen können natürlich auch extrem belastend sein und so ist es nicht verwunder-
lich, dass selbst sonst sehr in sich ruhende Frauen in der Menopause zu wahren Furien werden. 
Dies ist aber nicht böse gemeint, denn im Grunde können sie gar nichts dafür. Nun ist es natür-
lich, dass sich der Körper verändert auch die Begleiterscheinungen sind natürlich und es ist auch 
natürlich, dass sich viele Männer hiervon völlig überfordert fühlen. Viele erkennen ihre Frauen 
teilweise nicht wieder, während sie dann wieder ganz normal sind, so wie immer. Aber diese 
Schwankungen machen nicht nur den Herren zu schaffen, sondern vor allem auch den Damen, 
welche selbst oftmals von sich und ihren Gefühlswallungen überrascht sind. Viele Frauen gehen in 
diese Phasen besonderes häufig zum Therapeuten, wie Studien beweisen. Das kann helfen, den 
Prozess besser zu verarbeiten. Doch auch die Ernährung kann eine große Rolle spielen, damit sich 
die Frau in ihrem Körper wohler fühlen kann.

ENTSPANNUNG,  
WAS SCHÖNES TUN UND AUF SICH ACHTEN

Die gesunde Ernährung ist wichtig, damit der Körper die Wechseljahre gut abarbeiten kann. 
Bekommt er alles was er braucht, so können auch eine Vielzahl an Beschwerden reduziert werden. 
Wichtig ist, dass Entspannung in den Alltag integriert wird, denn die hormonelle Umstellung ist 
auch eine Belastung für den gesamten Organismus und die Psyche. Weiterhin sollte darauf 
geachtet werden, dass keine Mangelerscheinungen im Körper auftreten. Dies ist nicht immer 
allein durch eine gute Ernährung möglich. Daher wurde Meno-Plex O&P entwickelt, welches als 
Nahrungsergänzungsmittel helfen kann, den Bedarf an Nährstoffen zu decken und damit Mangel-
erscheinungen vorzubeugen oder auszugleichen. Meno-Plex, welches über www.decouvie.com 
erhältlich ist, bietet darüber hinaus eine hohe Wirksamkeit und kann helfen, Befindlichkeits-
störungen wie Hitzewallungen in den Wechseljahren zu minimieren. Weiterhin kann es helfen, 
Müdigkeit oder andere Symptome zu lindern. Dabei genügt bereits eine Kapsel pro Tag. Weitere 
Informationen hierzu erhalten Sie auf www.decouvie.com.

#NeuesIch!HORMONE IM WANDEL?

  Was uns jetzt
     Ausgleich gibt

41
für die Frau

Neues Ich



Für die beginnenden 
                Wechseljahre

Frauen in der Menopause 
haben einen erhöhten Bedarf 
an verschiedenen Nährstoffen, 
welcher gedeckt werden sollte, 
damit auftretende Wechsel-
jahrbeschwerden gelindert 
werden können. 

DIE KOMBINATION 
MACHT'S 

Zu jeder Zeit sollte der 
Mensch sich gesund ernähren 
und sich ausreichend bewegen. 
Besonders wichtig ist dies aber 
auch in den Wechseljahren. 
Hinzu kann ein gesteigerter 
Bedarf an Nähr- und Vital-
stoffen sowie Flüssigkeit kom-
men. Um einer möglichen 
Gewichtszunahme entgegenzu-
wirken ist es ratsam die 
Ernährung auf möglichst eine 
gesunde Weise umzustellen 
und zudem die Bewegung in 
aktiven Sport 
umzu-

wandeln. Die gesteigerte 
Aktivität sorgt auch für einen 
angeregten Stoffwechsel, wel-
cher sehr wichtig ist, um die 
Nährstoffe in die Zellen zu 
transportieren und gleichzeitig 
die angesammelten schäd-
lichen Stoffwechselend-
produkte aus dem Körper zu 
leiten. Um Mangel-
erscheinungen, welche in den 
Wechseljahren sehr häufig auf-
treten können, zu reduzieren 
wurde Meno-Plex entwickelt. 
Gerade in den abklingenden 
Phasen, also zum Ende der 
körperlichen Umstellung hin, 
neigen viele Frauen dazu an 
einem Mangel zu leiden. Sie 
erhalten das Produkt in unse-
rem Onlineshop auf www.
decouvie.com ohne Rezept, da 
es sich nicht um eine Apotheke 
handelt. Bei Fragen können 
Sie selbstverständlich unseren 
Support per E-Mail (info@
decouvie.com) oder Telefon 

(+49 9142 9688-0) 
kontaktieren. 

Die 

Packungsgröße von Meno-Plex 
beinhaltet 60 Kapseln. Die 
Einnahme sollte unter 
Berücksichtigung der Infor-
mationen auf der Packung 
erfolgen. Nahrungs-
ergänzungsmittel können eine 
ausgewogene und gesunde 
Ernährung nicht ersetzen, 
sondern dienen nur als 
Ergänzung. Bei uns können 
Sie die Produkte bequem im 
Shop auf www.decouvie.com 
bestellen, zu sich nach Hause 
liefern lassen, und müssen 
dazu nicht extra in die Apo-
theke gehen. 

MANGEL
ERSCHEINUNGEN 

AN NÄHRSTOFFEN 
REDUZIEREN 

Durch Meno-Plex können 
etwaig auftretende 
Erscheinungen im Bereich von 
Mängeln, die sich im Segment 
der Vital- und Nährstoffe 
bewegen, auszugleichen. Die-
ses Produkt kann auch schon 

zu Beginn der Wechseljahre 
eingenommen werden. 

Dabei kann verhindert 

werden, dass mögliche 
Mangelerscheinungen auf-
treten. Zudem muss aber eine 
gesunde Ernährung gewähr-
leistet sein. Des Weiteren kann 
Meno-Plex auch dabei helfen, 
so genannte Befindlichkeits-
störungen wie Hitze-
wallungen, Müdigkeit oder 
Abgeschlagenheit schon zu 
Beginn der Menopause zu lin-
dern. Auch während der Phase 
der Wechseljahre kann das 
Produkt weiter eingenommen 
werden. Achten Sie dabei bitte 
auf die Verzehrangaben in den 
Packungsinformationen. 
Frauen in den Wechseljahren 
müssen verstehen, dass ihr 
Körper Veränderungen 
durchmacht. Die Wechseljahr-
beschwerden müssen sie dabei 
aber nicht einfach ertragen, 
sondern können diesen ent-
gegenwirken. Dabei handelt es 
sich nicht um Erkrankungen. 
Mit den passenden Maß-
nahmen können Sie eine Lin-
derung der Symptome 
erreichen. Bei starken 
Beschwerden wie beispiels-
weise Herz-Rhythmus-
Störungen sollten Sie 
unbedingt Ihren Arzt konsul-
tieren, damit eine ent-
sprechende Therapie ein-
geleitet werden kann.

MENO-PL EX
mit Brokkoli, Leinsamen 

und Kurkuma

MENOPLEX – 
UNTERSTÜTZUNG 

IN DEN ABKLINGEN
DEN WECHSELJAHREN 

Die Wechseljahre einer Frau 
können eine aufwühlende Zeit 
sein. Doch neben der emotio-
nalen Seite kommen auch 
körperliche Symptome und 
Beschwerden hinzu, welche 
den Alltag erschweren können. 
Die Menopause, wie sie auch 
umgangssprachlich genannt 
wird, beschreibt die Zeit, in 
der sich der Körper der Frau 
umstellt. In der Tat dauert 
diese Phase einige Jahre an. In 
den meisten Fällen beginnt bei 
Frauen Mitte 40 die Meno-
pause. Dabei nimmt die 
Fruchtbarkeit immer weiter 

ab, bis schlussendlich kein 
Zyklus mehr vorhanden ist 
und die Eierstöcke keine 
Geschlechtshormone mehr 
produzieren. Die Menopause 
endet meist im Alter von 
Anfang 50. Da alles eng mit 
dem Hormonstatus der Frau 
zusammenhängt, kommt es 
hier zu einer Vielzahl von Ver-
änderungen im Organismus. 
Diese haben körperliche Aus-
wirkungen, bringen auch 
Gemütsschwankungen mit sich 
und können zudem auch 
Beschwerden aufbringen. 
Meno-Plex wurde speziell für 
die letzte Phase der Wechsel-
jahre konzipiert. 

DIESE BESCHWERDEN 
KÖNNEN IN DEN 

WECHSELJAHREN 
AUFTRETEN

Viele Frauen sind unsicher, ob 
sie sich schon in den Wechsel-
jahren befinden. Eine 
Hormonuntersuchung beim 
Arzt bringt hier schnell Klar-
heit. Wichtig zu wissen ist, dass 
die oben genannten Alters-
angaben nur Richtwerte sind. 
Jede Frau ist anders, und so 
kann es vorkommen, dass bei 
manchen Damen die Meno-
pause deutlich früher oder viel 
später eintritt. In der Zeit der 
Umstellung verändert sich der 
Status der Hormone Progeste-
ron und Östrogen. Dabei kön-
nen Hitzewallungen und 

Schweißausbrüche entstehen. 
Viele Frauen wachen auch 
Nachts schweißgebadet auf 
oder leiden unter Schlaf-
störungen. Weiterhin 
berichten viele Damen in der 
Menopause von Stimmungs-
schwankungen und einer 
inneren Unruhe. Sogar 
Depressionen oder depressive 
Verstimmungen können auf-
treten. Zudem fühlen sich 
viele Betroffene lustlos, klagen 
über Antriebslosigkeit und 
Nervosität. Weiterhin sollte 
jeder wissen, dass in dieser 
Zeit auch die Gefahr von 
Osteoporose sowie Herzkreis-
lauf-Risiken ansteigen. Dazu 
kommen noch Gefährdungen 
der Gefäße. Nur durch die 
tägliche Ernährung kann eine 
Versorgung durch die fehlen-
den Stoffe allerdings nicht 
immer sichergestellt werden. 
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meno-Plex

 
 

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(3 Kapseln) RM*

Brokkoliextrakt (Brassica oleracea) 300 mg –
Leinsamen (Linum usitatissimum) 300 mg –
Kurkuma (Curcuma longa) 300 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Brokkoliextrakt (Extrakt von Brassica oleracea), Leinsamen (Linum 
usitatissimum), Kurkuma (Curcuma longa); Füllstoff: Mikrokristalline 
Zellulose; Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose; 3 diverse Trennmittel: 
Magnesiumsilikat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid

Verzehrempfehlung: 3 x 1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100141 • PZN: 09490218 • Füllmenge: 44,4 g (=60 Kapseln)
 

Literaturhinweis
A. Broccoli sprouts: An exceptionally rich source of inducers of enzymes that 

protect against chemical carcinogens – Proc. Natl. Acad. Scie. USA, Vol. 94, 
pp. 10367-10372, Sept 16-1997. 

B. Menopause: A review of botanical dietary supplements – American Journal of 
Medecine (2005) Vol 118 (12B),98S-108S. 
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2006 Feb 1;73(3):396, 398. Nonhormonal therapies for hot flashes in 
menopause. Carroll DG.

D. Zhang, Y. et al. (1992): A major inducer of anticarcinogenic protective 
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Acad Sci USA 89(6): 2399-403; PMID 1549603; PDF (freier Volltext zugriff, auf 
Englisch)

E. Zhang, Y. et al. (1994): Anticarcinogenic activities of sulforaphane and 
structurally related synthetic norbornyl isothiocyanates. Proc Natl Acad Sci 
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PDF (freier Volltextzugriff, auf Englisch)
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H. Juge, N. et al. (2007): Molecular basis for chemoprevention by sulforaphane: 
a comprehensive review. Cell. Mol. Life. Sci. 64(9), 1105-1127. PMID 
17396224
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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für die abklingenden 
                Wechseljahre

MIT PFLANZLICHEN 
STOFFEN 

BESCHWERDEN 
LINDERN 

Da die Zeit der Menopause 
länger andauert, sollte genau 
überlegt werden, ob hierfür 
tatsächlich langfristig ent-
sprechende Medikamente ein-
genommen werden sollen. Es 
gibt immer wieder gute Pro-
dukte, welche auf pflanzlicher 
Basis ebenso weiterhelfen 
können. Dies gilt allerdings 
nicht nur im Bereich der 
Behandlung, sondern natür-
lich auch im Segment der 
Unterstützung der Gesundheit 
und des Körpers. Ganz wich-
tig dabei ist, immer auf eine 
gesunde und ausgewogene 
Ernährung zu achten und 
zudem aktive 

Bewegung, wie beispielsweise 
Sport, in den Alltag zu integ-
rieren. Eine lockere Walking-
Runde oder Übungen zu 
Hause können den Stoff-
wechsel anregen und sorgen 
auch für geistigen Ausgleich. 
Der Stress sollte ebenfalls 
reduziert werden. Zudem soll-
ten vor allem Genussgifte auf 
ein Mindestmaß herunter-
geschraubt werden, damit der 
Körper nicht zusätzlich stark 
belastet wird. Meno-Plex O&P 
wird zur Verminderung von 
Mangelerscheinungen in den 
beginnenden Wechseljahren 
eingesetzt. Als Packungsgröße 
erhalten Sie je 60 Kapseln. 
Befindlichkeitsstörungen wie 
Hitzewallungen und Müdigkeit 
in der abklingenden Meno-
pause können dabei gelindert 
werden. Die Wechseljahre sind 
eine anstrengende Phase im 
Leben einer Frau und können 
dabei eine Vielzahl an unter-

schiedlichen 
Symptomen 

mit 
sich 

bringen. Es ist ratsam, auf  
seinen Körper und seine 
Gesundheit zu achten und 
mögliche Mängel idealerweise 
direkt zu bekämpfen oder 
vorzubeugen. 

WICHTIGE  
INFORMATIONEN 

ZU NAHRUNGS 
 ERGÄNZUNGSMITTELN

Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Informationen und Details 
zur Dosierung auf der Packung 
immer eingehalten werden 
müssen. So können 
unerwünschte Neben-
wirkungen vermieden werden. 
Nahrungsergänzungsmittel 
sollten nur im Rahmen einer 
gesunden Ernährung ein-
genommen werden, da sie 
diese nicht ersetzen, sondern 
nur ergänzen können. Eine 
ausreichende Zufuhr an 
gesunden Flüssigkeiten, wie 
Mineralwasser, Saftschorlen 
oder Tees sollten ebenfalls 
jederzeit gewährleistet sein. 

Trinken Sie ausreichend am 
Tag, denn in der Meno-
pause 

haben Sie einen höheren 
Flüssigkeitsbedarf. Dies regt 
den Abtransport schädlicher 
Stoffwechselendprodukte aus 
dem Körper an. Mindestens 2 
Liter am Tag sollten es durch-
aus sein. Bei Fragen zu einem 
unserer Produkte kontaktieren 
Sie unseren Support per Tele-
fon (+49 9142 9688-0) oder 
E-Mail (info@decouvie.com). 
Weitere Themen im Bereich 
der Gesundheit und 
Ernährung werden auch in 
unserem Blog auf www.decou-
vie.com/blog behandelt.MENO-PL EX O & P

mit Maca, Yamswurzel,  
Zinnkraut und Myrrhe

MANGELERSCHEI
NUNGEN WÄHREND 

DER WECHSELJAHRE 
MINDERN 

Ab einem Alter von Mitte 40 
bis zu Anfang 50 liegt im 
Durchschnitt die Phase der 
Wechseljahre bei der Frau. 
Damit verbunden können ver-
schiedene Symptome sein. 
Schlaflosigkeit, Nervosität, 
depressive Verstimmungen, 
Hitzewallungen sowie Müdig-
keit und Antriebslosigkeit 
gepaart mit innerer Unruhe 
können auftreten. Nicht alle 
Frauen leiden unter diesen 
Erscheinungen, aber ein Drit-
tel aller Betroffenen klagt über 
verschiedene Symptome. Der 
Hormonstatus der Frau ver-
ändert sich in diesen Jahren 
sehr stark und kann daher zu 

Beschwerden führen, die aber 
durch bestimmte Maßnahmen 
und einen entsprechenden 
Lebensstil gelindert werden 
können. Meno-Plex O&P 
wurde entwickelt, um mög-
licherweise auftretende 
Mangelerscheinungen wäh-
rend der Menopause zu redu-
zieren. Zudem kann das Pro-
dukt auch als Begleitung 
eingenommen werden, um 
einem Mangel vorzubeugen. 

WELCHE  
MASSNAHMEN 

KÖNNEN LINDERUNG 
BIETEN 

Als erstes muss jeder ver-
stehen, dass es sich bei den 
Wechseljahren nicht um eine 
Erkrankung handelt, auch 
wenn sie von Symptomen 

begleitet werden. Vielmehr ist 
es ein Prozess, eine Wandlung 
des Körpers der Frau. Aller-
dings kann es vorkommen, 
dass wenige Frauen tatsächlich 
an ernsthaften Begleit-
erscheinungen leiden. Dar-
unter zählen unter anderem 
ernst zu nehmende 
Depressionen und eine starke 
Gewichtszunahme, Wasserein-
lagerungen oder Probleme mit 
dem Herz-Kreislauf-System, 
sowie Herz-Rhythmus-
Störungen. Diese sollten 
unbedingt vom Arzt abgeklärt 
werden, welcher dann einen 
zielgerichtete Therapie ein-
leiten kann, sofern Hand-
lungsbedarf besteht. Doch 
selbst wenn diese Symptome 
nicht auftreten, so leiden den-
noch ein Drittel der 
Betroffenen stark unter auf-
tretenden Beschwerden. Diese 
stehen häufig allerdings auch 
auf einen Mangel an Nähr-
stoffen und der damit 

verbundenen Versorgung im 
Zusammenhang. Gerade in 
dieser Phase, in der sich die 
Hormone der Frau stark ver-
ändern, kann ein erhöhter 
Bedarf an Vital- und Nähr-
stoffen bestehen. Auch 
Mineralstoffe sowie Vitamine 
sollten in ausreichender Form 
aufgenommen werden. Das ist 
allerdings nicht so einfach, wie 
es klingt, denn in der heutigen 
Ernährungsweise fallen viele 
Nährstoffe einfach weg oder 
werden in zu geringer Kon-
zentration konsumiert. Zudem 
ist es sehr komplex, genau zu 
ermitteln, welche Nährstoffe 
in welcher Menge auf-
genommen werden müssen, 
und wie der Speiseplan dann 
zusammengesetzt werden 
kann. Diese Aufgabe können 
lediglich Profis übernehmen, 
welche die körperliche und 
gesundheitliche Konstellation 
der Patienten genauestens 
kennen.
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meno-Plex O & P

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(1 Kapsel) RM*

Maca-Extrakt (Lepidium Meyenii Walp) 200 mg –
Wilde Yamswurzel Extrakt (Dioscorea L) 100 mg –
Soja-Extrakt (40 % Isoflavone) 100 mg –
Zinnkraut-Extrakt (Equisetum arvense L.) 100 mg –
Myrrhe-Extract (Commiphora myrrha molmol L) 5 mg –

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten: Maca-Extrakt (Extrakt von Lepidium peruvianum); Kapselhülle: 
Hydroxypropylmethylcellulose, Extrakt Wilde Yamswurzel (Extrakt von 
Dioscorea villosa m. 16 % Diosgenin), Soja-Extrakt (Extrakt von Glycine max 
m. 40% Isoflavonen), Zinnkraut-Extrakt (Extrakt von Equisetum arvense); 
Trennmittel: Magnesiumsilikat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, 
Siliciumdioxid, Myrrhe-Extrakt (4:1-Extrakt von Commiphora molmol)

Verzehrempfehlung:  
1 Kapsel pro Tag während der Mahlzeit. 

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100147 • PZN: 09490224 • Füllmenge: 42,9 g (=60 Kapseln)

Literaturhinweis
A. Umland EM. 2008. Treatment strategies for reducing the burden of 

menopause-associated vasomotor symptoms. J Manag Care Pharm.14(3 
Suppl):14-9. 

B. Carroll DG. 2006. Nonhormonal therapies for hot flashes in menopause. Am 
Fam Physician. 73 (3):457-64. Comment in: Am Fam Physician. 73(3):396-
398. 

C. Depoers P, Ledoux F, Meurin P. La Phytothérapie entre science et tradition. 
D. Gonzales GF, Córdova A, Vega K, et al. 2003. J Endocrinol. Effect of Lepidium 

meyenii (Maca), a root with aphrodisiac and fertility-enhancing properties, on 
serum reproduc-tive hormone levels in adult healthy men. 176(1):163-8. 

E. 2008. A double-blind, randomized, ilot dose-finding study of maca root (L. 
meyenii) for the management of SSRI-induces sexual dysfunction. CNS 
Neurosci Ther 14(3):182-91.
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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.



Für die Menopause  
      oder in der Pubertät

Regulierung des Blutdrucks 
sowie die Stärkung der 
Immunabwehr. Auch die 
Gerinnung des Blutes wird 
durch diese Stoffe unterstützt. 
In diesem Zusammenhang ste-
hen auch Wachstums- und 
Reparaturprozesse. Des Weite-
ren sind Omega-6-Fettsäuren 
ein wichtiger Stoff bei der 
Senkung des Cholesterin-
wertes. Durch diese Fettsäuren 
kann das LDL-Cholesterin 
abgebaut werden, welches für 
das Verkalken der Arterien 
verantwortlich ist. Durch diese 
Eigenschaft können Probleme, 
wie Blutgerinnsel verhindert 
werden. 

OMEGA6 
FETTSÄUREN 

SO KOMMEN SIE  
IN DEN KÖRPER 

Der Organismus des Men-
schen kann Omega-6-Fett-
säuren nicht selbst herstellen 
und ist daher darauf 
angewiesen, dass 
diese über 
die 

Nahrung aufgenommen wer-
den. Besonders pflanzliche 
Lebensmittel sind reich an 
diesen Stoffen. Doch wer hat 
heute schon den Überblick, 
die richtige Menge von jedem 
Lebensmittel täglich zuzu-
führen? Dabei ist es aber sehr 
wichtig, dass eine aus-
reichende Menge der wichti-
gen Fettsäuren jeden Tag vom 
Menschen aufgenommen wer-
den. Dies ist im modernen 
Lebenswandel allerdings fast 
unmöglich. Daher werden von 
Decouvie, dem Onlineshop 
für Nahrungsergänzungsmittel 
auf www.decouvie.com, ent-
sprechende Produkte 
angeboten. Omega-6-Fett-
säuren werden in Form von 
Gel-Kapseln eingenommen. 
Die Packungsgröße beinhaltet 
100 Kapseln, welche 
unkompliziert mit einem Glas 
Wasser zur Einnahme bereit 
stehen. Das Nahrungs-
ergänzungsmittel kann so auch 
überall mit hingenommen 
werden, denn auch auf Reisen 
müssen Sie nicht auf Ihre 
Ergänzungen verzichten. 
Sowohl vor, nach oder wäh-

rend einer Diät können 
diese Stoffe 

einen 
weite-

ren Teil zum Wohlbefinden 
und der Vitalität des Körpers 
beitragen. Nutzen Sie essen-
zielle Fettsäuren für Ihre täg-
liche Ernährung, denn so las-
sen sich auch Entzündungen 
hemmen und viele weitere 
Erscheinungen vorbeugen. 
Auch Symptome wie Müdig-
keit oder Abgeschlagenheit 
können eine Ursache im Man-
gel von Omega-6-Fettsäuren 
haben.

WICHTIGE  
DETAILS ZU 

OMEGA6FETTSÄUREN 
Bitte lesen Sie alle Informatio-
nen auf der Packung gründlich 
durch und halten Sie sich an 
die Dosierung. Auch wenn es 
sich nicht um Medikamente 
handelt, sollte die Anleitung 
nicht übergangen werden. In 
den Omega-6-Gel-Kapseln 
von Decouvie ist Vitamin E 
enthalten. Sie werden auf der 
Basis von Nachtkerzenöl her-
gestellt. Bei weiteren Fragen 
zu diesem, oder anderen Pro-
dukten kontaktieren Sie 
unsere Support. Diesen 
erreichen Sie entweder per 
Telefon (+49 9142 9688-0) 
oder E-Mail (info@decouvie.
com). Gerne werden wir so 

schnell es geht auf Ihre 
Anfragen antworten. Um 

das Omega-Produkt 

bestellen zu können, 
benötigen Sie kein Rezept, 
denn es handelt sich nicht um 
eine Apotheke. Sie können 
auch einen dazu passenden 
Artikel für die Zufuhr von 
Omega-3-Fettsäuren 
bestellen. Beide Fettsäuren 
sind für den Körper von 
grundlegender Wichtigkeit 
und ein Mangel sollte 
unbedingt vermieden werden. 
Die mehrfach gesättigten Fett-
säuren können so also per 
Gel-Kapseln ergänzt werden. 
Beachten Sie bitte, dass diese 
Produkte eine ausgewogene 
Ernährung nicht ersetzen 
können. Achten Sie auf Ihren 
Körper und fühlen Sie sich 
wieder als Menschen wohl. 
Wer verstanden hat, wie wich-
tig Nährstoffe für den Körper 
sind, der wird mit Sicherheit 
gerne seinen Körper durch 
hochwertige Produkte unter-
stützen wollen. Eine große 
Bandbreite an Nahrungs-
ergänzungsmitteln finden Sie 
in unserem Shop auf www.
decouvie.com. So können Sie 
individuell und ganz nach 
Ihrem persönlichen Bedarf die 
passenden Produkte zu sich 
nach Hause bestellen.

OMEGA 6
Vitamin E trägt dazu bei, 

die Zellen vor  
oxidativem Stress zu schützen

OMEGA 6 ZUR ERGÄN
ZUNG VON OMEGA 3 

Als so genannte essenzielle 
Fettsäure hat Omega-6 eine 
tragende Rolle im mensch-
lichen Organismus. Als 
Gegenspieler steht diesem 
Stoff die ebenfalls essenzielle 
Fettsäure Omega-3 gegenüber. 
Nur in einer entsprechenden 
Kombination und vor allem in 
einem Gleichgewicht können 
beide Produkte dem Organis-
mus dienlich sein. Sie steuern 
wichtige Funktionen und sind 
Energielieferanten, tragen zu 

einem gestärkten Immun-
system bei und sorgen darüber 
hinaus für eine Nährstoffver-
sorgung bis in sämtliche Zel-
len. Ein Mangel durch eine 
falsche Ernährung sollte zügig 
ausgeglichen werden. Leider 
ist es heute nicht mehr ganz so 
einfach, das Ideal an Omega-
6-Fettsäuren über die 
Ernährung aufzunehmen. Die 
richtige Zusammensetzung der 
Lebensmittel kann sehr kom-
plex sein. Es bietet sich also 
an, gerade diese beiden Stoffe 
durch ein hochwertiges 
Nahrungsergänzungsmittel zu 
unterstützen. 

SO WICHTIG SIND  
OMEGA6 

FETTSÄUREN
Das Wort essenziell beinhaltet 
schon die wichtige Bedeutung 
der Omega-Fettsäuren. Sie 
sind eine Art Grundlage für 
den Körper. Sie enthalten 
wichtige Grundpfeiler für alle 
körperlichen Funktionen. Sie 
zählen zu den mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren und 
verfügen über Doppel-
bindungen, welche an 
Kohlenstoffatome gebunden 

sind. Daher lässt sich heute 
auch aufstellen, welche 
Omega-6-Fettsäuren die wich-
tigsten sind. Anhand der 
Kohlenstoffatome, welche ent-
halten sind, könne sie ent-
sprechend ihrer Wertigkeit 
und dem Nutzen für den Kör-
per zugeordnet werden. Linol-
säure enthält 18 Kohlenstoff-
atome, Gamma-Linolensäure 
ebenfalls 18. Arachidonsäure 
weißt dagegen 20 Kohlenstoff-
atome auf. Omega-6-Fett-
säuren erfüllen wichtige Auf-
gaben im Organismus, 
darunter ist beispielsweise die 
Gefäßverengung, die 
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Omega 6

Nährstoffe je Tagesverzehr  
(4 Kapseln) RM*

Nachtkerzenöl (GLA 9 %) 2208 mg -
Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat 64 %) 20 mg 106,7 %

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen  
 Erwachsenen nach VO EG 1169/2011

Zutaten:  
Nachtkerzenöl; Kapselhülle: Gelatine; Feuchthaltemittel: Glycerin, Vitamin E

Verzehrempfehlung:  
2 x 2 Gel-Kapseln pro Tag während der Mahlzeit.

Lagerhinweis: Bei Raumtemperatur trocken und ungeöffnet lagern

Artikelnr.: 100137 • PZN: 00048107 • Füllmenge: 74 g (=100 Gel-Kapseln)

Literaturhinweis
A. The role of essential fatty acids and prostaglandins in the premenstrual  

syndrome – Horrobin DF. – J Reprod Med. 1983 Jul;28(7):465-8. 
B. Essential fatty acid metabolism and its modification in atopic eczema – 

Horrobin DF. – Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71 (1 Suppl):367S-72S. 
C. www.hmseurope.com Le Role des acides gras: Pour ou contre 

l´atherogenèse? Leclerf Jean-Michel, Institut Pasteuer de Lille.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. Es dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 
Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
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Damit wir uns  
einfach gut verstehen …
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Decouvie®

AGB

1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über 

unseren Onlineshop auf www.de-
couvie.com durch Verbraucher 
und Unternehmer gelten die 
nachfolgenden AGB. Ver-
braucher ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die über-
wiegend weder ihrer gewerb-
lichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden können. 
Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine 
rechts fähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt. Gegenüber Unter-
nehmern gilt: Verwendet der 
Unternehmer entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, wird deren 
Geltung hiermit widersprochen; 
sie werden nur dann Vertrags-
bestandteil, wenn wir dem aus-
drücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner, 
Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande 
mit DecouVie GmbH. Die Dar-
stellung der Produkte im On-
lineshop auf www.decouvie.com 
stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unver-
bindlichen Online-Katalog dar. 
Sie können unsere Produkte zu-
nächst unverbindlich in den 
Warenkorb legen und Ihre Ein-
gaben vor Absenden Ihrer ver-
bindlichen Bestellung jederzeit 
korrigieren, indem Sie die hier-
für im Bestellablauf vor-
gesehenen und erläuterten 
Korrekturhilfen nutzen. Durch 
Anklicken des Bestellbuttons 
geben Sie eine verbindliche Be-
stellung der im Warenkorb ent-
haltenen Waren ab. Die Be-
stätigung des Zugangs Ihrer Be-
stellung erfolgt per E-Mail 
(info@decouvie.com) unmittel-
bar nach dem Absenden der Be-
stellung. Wann der Vertrag mit 

uns zustande kommt, richtet sich 
nach der von Ihnen gewählten 
Zahlungsart:

Rechnung, SEPA 
Lastschriftverfahren
Wir nehmen Ihre Bestellung 
durch Versand einer Annahme-
erklärung in separater E-Mail 
(info@decouvie.com) oder durch 
Auslieferung der Ware innerhalb 
von zwei Tagen an.

Vorkasse 
Wir nehmen Ihre Bestellung 
durch Versand einer Annahme-
erklärung in separater E-Mail 
(info@decouvie.com) innerhalb 
von zwei Tagen an, in welcher wir 
Ihnen unsere Bankverbindung 
nennen.

PayPal, PayPal Express
Im Bestellprozess werden Sie auf 
die Webseite des Online-An-
bieters PayPal weitergeleitet. 
Dort können Sie Ihre Zahlungs-
daten angeben und die Zahlungs-
anweisung an PayPal bestätigen. 
Nach Abgabe der Bestellung im 
Shop auf www.decouvie.com for-
dern wir PayPal zur Einleitung 
der Zahlungstransaktion auf und 
nehmen dadurch Ihr Angebot 
an.

PayPal Plus
Im Rahmen des Zahlungsdienstes 
PayPal Plus bieten wir Ihnen ver-
schiedene Zahlungsmethoden als 
PayPal Services an. Nach Abgabe 
der Bestellung werden Sie auf die 
Webseite des Online-Anbieters 
PayPal weitergeleitet. Dort kön-
nen Sie Ihre Zahlungsdaten an-
geben und die Zahlungs-
anweisung an PayPal bestätigen. 
Dadurch kommt der Vertrag mit 
uns zustande.

Sofort by Klarna
Nach Abgabe der Bestellung wer-
den Sie auf die Webseite des 
Online- Anbieters Sofort GmbH 
weitergeleitet, wo Sie die 
Zahlungsanweisung bestätigen. 
Dadurch kommt der Vertrag mit 
uns zustande.

3. Vertragssprache, 
Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur 
Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch. Wir speichern den Ver-
tragstext und senden Ihnen die 
Bestelldaten und unsere AGB in 
Textform zu. Den Vertragstext 
können Sie in unserem Kunden-
Log-in einsehen.

4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den an-

gegebenen Produktpreisen kön-
nen noch Versandkosten an-
fallen. Nähere Bestimmungen zu 
ggf. anfallenden Versandkosten 
erfahren Sie bei den Angeboten. 
Sie haben grundsätzlich die 
Möglichkeit der Abholung bei 
DecouVie GmbH, Bräugasse 2 
Rehlingen, 91799 Langenalt-
heim, Deutschland zu den nach-
folgend angegebenen Geschäfts-
zeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr. Wir 
liefern nicht an Packstationen.

5. Bezahlung
In unserem Shop auf www.de-

couvie.com stehen Ihnen grund-
sätzlich die folgenden Zahlungs-
arten zur Verfügung:

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart 
Vorkasse nennen wir Ihnen 
unsere Bankverbindung in sepa-
rater E-Mail (info@decouvie.
com) und liefern die Ware nach 
Zahlungseingang.

SEPA-Lastschriftverfahren
Mit Abgabe der Bestellung er-
teilen Sie uns ein SEPA-Last-
schriftmandat. Über das Datum 
der Kontobelastung werden wir 
Sie informieren (sog. Prenotifi-
cation). Mit Einreichung des SE-
PA-Lastschriftmandats fordern 
wir unsere Bank zur Einleitung 
der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird auto-
matisch durchgeführt und Ihr 
Konto belastet. Die Konto-
belastung erfolgt vor Versand der 
Ware. Die Frist für die Vorab-

ankündigung über das Datum der 
Kontobelastung (sog. Prenotifi-
cation-Frist) beträgt 0 Tage. 

PayPal, PayPal Express
Im Bestellprozess werden Sie auf 
die Webseite des Online-An-
bieters PayPal weitergeleitet. Um 
den Rechnungsbetrag über Pay-
Pal bezahlen zu können, müssen 
Sie dort registriert sein bzw. sich 
erst registrieren, mit Ihren Zu-
gangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns be-
stätigen. Nach Abgabe der Be-
stellung im Shop auf www.decou-
vie.com fordern wir PayPal zur 
Einleitung der Zahlungstrans-
aktion auf. Die Zahlungstrans-
aktion wird durch PayPal un-
mittelbar danach automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise 
erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

PayPal Plus
Im Rahmen des Zahlungsdienstes 
PayPal Plus bieten wir Ihnen ver-
schiedene Zahlungsmethoden als 
PayPal Services an. Sie werden 
auf die Webseite des Online-An-
bieters PayPal weitergeleitet. 
Dort können Sie Ihre Zahlungs-
daten angeben, die Verwendung 
Ihrer Daten durch PayPal und die 
Zahlungsanweisung an PayPal be-
stätigen. Wenn Sie die Zahlungs-
art PayPal gewählt haben, müssen 
Sie, um den Rechnungsbetrag 
bezahlen zu können, dort regist-
riert sein bzw. sich erst registrie-
ren und mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren. Die Zahlungstrans-
aktion wird von PayPal unmittel-
bar nach Bestätigung der 
Zahlungsanweisung automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise 
erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Kreditkarte über PayPal
Wenn Sie die Zahlungsart 
Kreditkarte gewählt haben, müs-
sen Sie, um den Rechnungs-
betrag bezahlen zu können, bei 
PayPal nicht registriert sein. Die 
Zahlungstransaktion wird un-
mittelbar nach Bestätigung der 
Zahlungsanweisung und nach 
Ihrer Legitimation als recht-

mäßiger Karteninhaber von 
Ihrem Kreditkartenunter-
nehmen auf Aufforderung von 
PayPal durchgeführt und Ihre 
Karte belastet. Weitere Hinweise 
erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Lastschrift via PayPal
Wenn Sie die Zahlungsart Last-
schrift gewählt haben, müssen 
Sie, um den Rechnungsbetrag 
bezahlen zu können, bei PayPal 
nicht registriert sein. Mit Be-
stätigung der Zahlungsanweisung 
erteilen Sie PayPal ein Last-
schriftmandat. Über das Datum 
der Kontobelastung werden Sie 
von PayPal informiert (sog. Pre-
notification). Unter Einreichung 
des Lastschriftmandats unmittel-
bar nach Bestätigung der 
Zahlungsanweisung fordert Pay-
Pal seine Bank zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durch-
geführt und Ihr Konto belastet. 
Weitere Hinweise erhalten Sie 
beim Bestellvorgang.

Sofort by Klarna
Nach Abgabe der Bestellung wer-
den Sie auf die Webseite des On-
line-Anbieters Sofort GmbH 
weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über Sofort be-
zahlen zu können, müssen Sie 
über ein für Online-Banking 
freigeschaltetes Bankkonto ver-
fügen, sich entsprechend legiti-
mieren und die Zahlungs-
anweisung an uns bestätigen. 
Weitere Hinweise erhalten Sie 
beim Bestellvorgang. Die 
Zahlungstransaktion wird un-
mittelbar danach von Sofort 
durchgeführt und Ihr Konto be-
lastet.

Rechnung
Sie zahlen den Rechnungsbetrag 
nach Erhalt der Ware und der 
Rechnung per Überweisung auf 
unser Bankkonto. Wir behalten 
uns vor, den Kauf auf Rechnung 
nur nach einer erfolgreichen 
Bonitätsprüfung anzubieten.

6. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das 

gesetzliche Widerrufsrecht, wie 
in der Widerrufsbelehrung be-
schrieben, zu. Unternehmern 
wird kein freiwilliges Widerrufs-
recht eingeräumt.

7. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur voll-

ständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Für Unternehmer gilt 
ergänzend: Wir behalten uns das 
Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden 

Geschäftsbeziehung vor. Sie dür-
fen die Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsbetrieb 
weiterveräußern; sämtliche aus 
diesem Weiterverkauf ent-
stehenden Forderungen treten 
Sie – unabhängig von einer Ver-
bindung oder Vermischung der 
Vorbehaltsware mit einer neuen 
Sache - in Höhe des Rechnungs-
betrages an uns im Voraus ab, 
und wir nehmen diese Abtretung 
an. Sie bleiben zur Einziehung 
der Forderungen ermächtigt, wir 
dürfen Forderungen jedoch auch 
selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen. 

8. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden 

Waren mit offensichtlichen 
Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler 
bitte möglichst sofort beim Zu-
steller und nehmen Sie bitte un-
verzüglich Kontakt zu uns auf. 
Die Versäumung einer Reklama-
tion oder Kontaktaufnahme hat 
für Ihre gesetzlichen Ansprüche 
und deren Durchsetzung, ins-
besondere Ihre Gewährleistungs-
rechte, keinerlei Konsequenzen. 
Sie helfen uns aber, unsere eige-
nen Ansprüche gegenüber dem 
Frachtführer bzw. der Transport-
versicherung geltend machen zu 
können.
Für Unternehmer gilt: Die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Ver-
schlechterung geht auf Sie über, 
sobald wir die Sache dem Spedi-
teur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Person 
oder Anstalt ausgeliefert haben. 
Unter Kaufleuten gilt die in § 
377 HGB geregelte Untersu-
chungs- und Rügepflicht. Unter-
lassen Sie die dort geregelte An-
zeige, so gilt die Ware als ge-
nehmigt, es sei denn, dass es sich 
um einen Mangel handelt, der 
bei der Untersuchung nicht er-
kennbar war. Dies gilt nicht, falls 
wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen haben. 

9. Gewährleistung und 
Garantien

Soweit nicht nachstehend aus-
drücklich anders vereinbart, gilt 
das gesetzliche Mängelhaftungs-
recht. 
Beim Kauf gebrauchter Waren 
durch Verbraucher gilt: wenn der 
Mangel nach Ablauf eines Jahres 
ab Ablieferung der Ware auftritt, 
sind die Mängelansprüche aus-
geschlossen. Mängel, die inner-
halb eines Jahres ab Ablieferung 
der Ware auftreten, können im 

Rahmen der gesetzlichen Ver-
jährungsfrist von zwei Jahren ab 
Ablieferung der Ware geltend ge-
macht werden. 
Für Unternehmer beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche bei neu hergestellten 
Sachen ein Jahr ab Gefahrüber-
gang. Der Verkauf gebrauchter 
Waren erfolgt unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung. Die 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
für den Rückgriffsanspruch nach 
§ 445a BGB bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gel-
ten als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware nur 
unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibungen des Her-
stellers, die in den Vertrag ein-
bezogen wurden; für öffentliche 
Äußerungen des Herstellers oder 
sonstige Werbeaussagen über-
nehmen wir keine Haftung. 
Ist die gelieferte Sache mangel-
haft, leisten wir gegenüber 
Unternehmern zunächst nach 
unserer Wahl Gewähr durch Be-
seitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Ein-
schränkungen und Fristver-
kürzungen gelten nicht für An-
sprüche aufgrund von Schäden, 
die durch uns, unsere gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen verursacht wurden
• bei Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung 
sowie Arglist

• bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (Kardinalpflichten)

• im Rahmen eines Garantiever-
sprechens, soweit vereinbart

• soweit der Anwendungsbereich 
des Produkthaftungsgesetzes 
eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls 
geltenden zusätzlichen Garantien 
und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt 
und auf besonderen 
Informationsseiten im Online-
shop auf www.decouvie.com.
Kundendienst: Unseren 
Kundendienst erreichen Sie von 
9 - 17 Uhr unter der Nummer 
09142 96880

10. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von 

Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen verursacht wur-

den, haften wir stets un-
beschränkt
• bei Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung
• bei Garantieversprechen, so-

weit vereinbart, oder
• soweit der Anwendungsbereich 

des Produkt haftungs gesetzes 
eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, 
(Kardinalpflichten) durch leich-
te Fahrlässigkeit von uns, unse-
ren gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen ist die Haf-
tung der Höhe nach auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, mit dessen 
Entstehung typischerweise ge-
rechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf 
Schadensersatz ausgeschlossen.

11. Streitbeilegung
Die Europäische Kommis-

sion stellt eine Plattform zur On-
line-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie auf https://ec.europa.eu/
consumers/odr finden. Wir sind 
bereit, an einem außergericht-
lichen Schlichtungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen. Zuständig 
ist die Universalschlichtungsstel-
le des Bundes am Zentrum für 
Schlichtung e.V., Straßburger 
Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, 
www.universalschlichtungsstelle.
de 

12. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann 

gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.
Sind Sie Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, juristische 
Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsver-
hältnissen zwischen uns und 
Ihnen unser Geschäftssitz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der DecouVie GmbH
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Ihre Bestellung

Alle unsere Produkte für Ihr 
Wohlbefinden können Sie ganz 
bequem und schnell auf unse-
rer Homepage 

www.decouvie.com 

und unter den angegebenen 
Artikelnummern bestellen.

Auch Ihre Apotheke hilft 
ihnen gern weiter. Geben Sie 
dort einfach die aufgelisteten  
Pharmazentralnummern an. 
(Zu finden in  
den Tabellen der jeweiligen 
Artikel.)

Bitte nutzen Sie diese Seite als Kopiervorlage für Ihre Bestellungen. 
Bestellen können Sie
per Fax an: +49 9142 9688-88 oder 
per Post an: DecouVie GmbH | Bräugasse 2 | 91799 Langenaltheim | Deutschland

Unsere Qualität, unsere Preise und unser  
Service überzeugen. Lassen Sie das Ihre  
Verwandten, Freund*innen, Koleg*innen  
oder Geschäfts partner ebenfalls erleben und 
empfehlen Sie uns weiter. Für Ihre Werbung 
bedanken wir uns mit einer 

PRÄMIE VON 50 €.

Diesen Bonus rechnen wir Ihnen bei Ihrer 
nächsten Bestellung an (bei Bestellung des 
Neukunden innerhalb von 3 Monaten;  
Mindestbestellwert 150 €).

STÜCK PRODUKT BESTELLNR. STÜCKPREIS PREIS GESAMT

ZAHLUNGSWEISE

Ihre Empfehlung lohnt sich! Ja, ich will!

 Bezahlung per Rechnung innerhalb von 30 Tagen rein netto  
 (nur für Bestandskunden)

 Vorkasse/PayPal
 Lastschrift zu Lasten von folgendem Konto:

Firma

Kontoinhaber*in

IBAN

BIC

Bankinstitut

Kundennummer (falls vorhanden)

Rechnungsanschrift: Straße, Hausnummer

Rechnungsanschrift: PLZ, Ort

Lieferanschrift: Straße, Hausnummer (falls abweichend)

Lieferanschrift: PLZ, Ort (falls abweichend)

Datum und Unterschrift

ICH BIN BEREITS KUND*IN

Firma

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

und bekomme die Prämie von 50 Euro! NEUGEWORBENE*R KUND*IN

Firma

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon



Hier werden Sie beraten

DecouVie GmbH
Bräugasse 2

91799 Langenaltheim
Deutschland

Tel. +49 9142 96880
Fax +49 9142 968888

EMail info@decouvie.com


