














Wegen ihres Vitamin C-Gehalts ist die Grapefruit bekannt. Jeder denkt
an das bitter schmeckende Fruchtfleisch und den erfrischenden Saft.
Ein Geheimtipp ist der Extrakt aus ihren Kernen und Schalen. In ihnen
– also den Bestandteilen, die wir entfernen - finden sich sekundäre 
Pflanzenstoffe, auch Bioflavonoide genannt. Diese Pflanzenstoffe ste-
hen in Form von Grapefruitkernextrakt (GKE) zur täglichen Ergänzung
der Ernährung als Flüssigextrakt, Tabletten- oder Kapselform zur Ver-
fügung. 

In den 80er-Jahren stieß der Wissenschaftler Dr. Harich durch 
Zufall auf die Eigenschaften der Grapefruitkerne - ganz banal in sei-
nem Garten, denn auf seinem Kompost verrotteten diese nur sehr 
langsam. „Warum ist das so?“ Die Frage ließ ihn nicht mehr los, und 
schließlich gelang es ihm, einen Extrakt herzustellen - die Geburts-
stunde des GKE! Qualitativ hochwertiger GKE wird heute nicht mehr 
aus den USA importiert, sondern in Deutschland unter Einhaltung 
strenger pharmazeutischer und hygienischer Anforderungen herge-
stellt. In der Apotheke gibt es die Grapefruit-Pflanzenpower im Dop-
pelpack als schlagkräftige Kombination aus Bio-GKE mit Bio-Echina-
cea in Form eines Flüssigextrakts zur täglichen Nahrungsergänzung.

Ideal in der 
nasskalten 

Jahreszeit

Grapefruit & Echinacea: 
Pflanzenpower im Doppelpack









Bio-Grapefruitkernextrakt + natürliches Eisen 
aus dem Curryblatt + natürliches Acerola-Vitamin C

• Zertifizierte Bioqualität
• Bio-GKE mit nat. Eisen und natürlichem Acerola-Vitamin C 
• Ideal für Menschen mit einem erhöhten Eisenbedarf 
 (z.B. durch eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise)

Das in GRAPEFRUITKERNEXTRAKT BIO+EISEN BIO enthaltene Eisen 
leistet einen Beitrag zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen, 
einem normalen Sauerstofftransport im Körper, einem normalen 
Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Immunsystems 
und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung. Das ebenfalls 
enthaltene natürliche Vitamin C sorgt für eine verbesserte Eisenauf-
nahme und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schüt-
zen. Außerdem leistet es einen Beitrag zu einer normalen Funktion 
unseres Immunsystems.

GRAPEFRUITKERNEXTRAKT BIO+EISEN BIO wurde so entwickelt, dass 
es die Bildung der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins auf 
natürliche Weise unterstützt und gleichzeitig die Eisenaufnahme 
verbessert wird. Wir verwenden neben unserem bewähren Bio-GKE 
natürliches Eisen aus dem Bio-Curryblatt, um eine effektive und scho-
nende Form der Eisenergänzung zu erreichen, denn pflanzenbasier-
tes Eisen ist meist sehr schonend für das menschliche Verdauungs-
system.

Bio-Curryblattextrakt liefert weitere, natürlich in der Pflanze vorkom-
mende sekundäre Pflanzenstoffe, die die Eisenaktivität zusätzlich un-
terstützen. Natürliches Vitamin C hilft dem Körper, das zur Verfügung 
gestellte Eisen besser zu verwerten. Zusätzlich liefern der Bio-Acerola- 
und der Bio-Grapefruitkernextrakt weitere natürlich in der Frucht vor-
kommende sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivität 
des Vitamin C schützen und unterstützen.

WELCHE AUFGABEN HAT EISEN IM KÖRPER?
Unsere Körperzellen sind zwingend auf Eisen angewiesen. Eisen ist 
also ein essentieller Nährstoff und hat lebenswichtige Aufgaben, ins-
besondere beim Sauerstofftransport. Dabei heftet es den Sauerstoff 
an den Blutfarbstoff Hämoglobin in den roten Blutkörperchen (Ery-
throzyten). Damit ist Eisen essentiell für unseren Energiestoffwechsel. 

Grapefruitkernextrakt Bio
+ Eisen Bio

Ideal bei veganer 

Ernährungsweise




