






Aus den klarsten und kältesten Gewässern der Antarktis kommt ein Öl mit solch enormer Kraft, dass es 
auch Ihr Leben verbessern kann!

Es wird aus einer kleinen Krebsart namens Krill gewonnen. Da diese Krebse ganz am Anfang der 
Nahrungskette stehen sind sie weder mit Schwermetallen noch mit anderen Schadstoffen belastet. Ihr 
Vorkommen ist fast unbegrenzt und die aktuelle jährliche Fangquote beträgt nicht einmal 1 Promille des 
weltweiten Vorkommens.

Antarktisches Krillöl ist viel angenehmer einzunehmen als die meisten 
Fischöle, da es kein Aufstossen verursacht. Ausserdem wird es nicht 
ranzig und hat eine viel höhere Haltbarkeit. 

Da die Omega-3 Fettsäuren beim Krillöl an Phospholipide gebunden 
sind, welche auch Bestandteile der menschlichen Zellmembran sind, ist 
es auch weit besser aufnehmbar als die Omega-3 Fettsäuren aus 
Fischöl! 
Für Menschen mit geschwächter Fettverdauung ist Krillöl zur Zeit wohl 
die sicherste wie auch bequemste Möglichkeit zur Versorgung mit 
genügend Omega-3 Fettsäuren.

Das aus dem Krill gewonnene Öl kann gemäß Studien:
• Gelenkschmerzen erheblich mindern und die Flexibilität der Gelenke steigern
• Menstruationsbeschwerden (PMS) mindern, wie z. B. Unterleibschmerzen, Reizbarkeit,  
             Depressionen und Wasseransammlungen
• Cholesterinwerte verbessern
• Herz- und Blutgefässe schützen
• das allgemeine Wohlbefinden verbessern sowie Niedergeschlagenheit und Müdigkeit  
              vermindern

Heute ist bekannt dass Omega-3 Fettsäuren für die menschliche Gesundheit von enormer Wichtigkeit sind. 
Sie können nicht vom Körper selbst produziert werden, sondern müssen mit der Nahrung aufgenommen 
werden. Sie sind Hauptbestandteile der Zellmembranen und lebenswichtig für die Entwicklung des 
zentralen Nervensystems. Sie spielen auch eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Blutgerinnung, des 
Blutdrucks und von Entzündungen. Weiters sind sie ein Grund für den positiven Einfluss auf die 
Cholesterinwerte. 

Krillöl kann das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Fettsäuren 
wieder herstellen, welches Entzündungen vorbeugt bzw. sie rascher abklingen 
lässt.

Omega-3 Fettsäuren sind ausserdem gut für das Gehirn. Neben einer 
verbesserten geistigen Grundstimmung steigt auch die Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit. Schon nach 3 Tagen Einnahme von Krillöl wird man 

spürbar wacher, positiver gestimmt und die Konzentration erhöht sich merkbar.

Die Kapselhülle besteht aus Weichgelantine.
Inhalt: 60 Kapseln/Füllmenge: 30 g
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