
Unterstützt die 
Durchblutung

und schützt 
Ihre Zellen
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Ihr gesamter Körper ist jederzeit auf eine 
gut funktionierende Blutversorgung an-
gewiesen. Das Blut enthält essentiellen 
Sauerstoff und Nährstoffe, die der Kör-
per benötigt, um all seine verschiedenen 
biologischen Funktionen zu erfüllen. Ihre 
Blutversorgung ist daher für Sie und Ihre 
Gesundheit lebenswichtig. Damit Ihr Blut 
von Kopf bis Fuß frei fließen kann, ist es 
wichtig, dass Sie sich gut um ihr Herz-Kreis-
lauf-System kümmern.

Unterstützt die Durchblutung und
schützt Ihre Zellen
Pycnogenol unterstützt die Durchblutung auf natür-
liche Weise. Gleichzeitig wirkt das Präparat als Antioxi-
dans und erhält Ihre Gesundheit, indem es Ihre Zellen 
vor oxidativem Stress durch schädliche freie Radikale 
schützt. Wissenschaftler glauben, dass freie Radikale 
die Ursache für viele der Alterungsprozesse sind.

Achten Sie gut auf Ihre Lunge
Ihre Lunge ist genauso wichtig wie Ihr Herz und Ihr 
Herz-Kreislauf-System, daher sollten Sie gut auf dieses 
Organ aufpassen. Der Sauerstoff, den Sie atmen, wird 
mit Ihrem Blut zu allen Teilen Ihres Körpers transportiert, 
wo er den zellulären Energieumsatz, die Immunfunktion 
und die Muskelarbeit unterstützt. Pycnogenol unter-
stützt Ihre Atmungsfunktion dabei den ganzen Körper 
mit Sauerstoff zu versorgen.

Eines der beliebtesten
kardiovaskulären Produkte
Der Pycnogenol-Extrakt wird aus der Rinde der franzö-
sischen Meereskiefer gewonnen, einem einzigartigen 



Unsere Blutgefäße 
sind für den 
Transport von 
Sauerstoff und 
Nährstoffen die 
”Autobahnen” des 
Körpers. Damit 
alle Zellen gut 
versorgt werden 
können, ist eine 
gute Durchblutung 
unerlässlich.



Baum, der direkt am Mittelmeer in der Heidelandschaft 
der Gascogne im Südwesten Frankreichs wächst. Der 
Extrakt enthält einige biologisch aktive Substanzen, 
die Wissenschaftler seit Jahrzehnten untersuchen, um 
mehr über ihre schützenden Eigenschaften zu erfahren. 
Heute ist Pycnogenol eines der begehrtesten Präparate 
zur Erhaltung einer guten kardiovaskulären Gesundheit. 

 
Der ursprüngliche Pycnogenol-Extrakt
Pycnogenol enthält den ursprünglichen, patentierten 
Pycnogenol-Extrakt, der in wissenschaftlichen Studien 
dokumentiert ist. Jede Tablette enthält 40 mg stan-
dardisierten Pycnogenol-Extrakt, die der Körper leicht 
aufnehmen und verwerten kann.

Verpackt in hygienischen
Sichtverpackungen
Die Tabletten sind einzeln in hygienischen Blistern ver-
packt, die sie vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und 
Bakterien schützen. Dies verlängert die Haltbarkeit des 
Produktes.



Die Bedeutung einer
gesunden Durchblutung
Eine gesunde und gut funktionierende 
Blutversorgung ist wichtig für:

• Konzentration und Gedächtnis

• Hautgesundheit

• Immunfunktion

• Herzfunktion

• Lernfähigkeit



Pycnogenol 
– ein natürliches Antioxidans
• Hergestellt aus der Rinde der französischen 
 Meereskiefer (Pinus pinaster)

• Enthält eine einzigartige Mischung aus verschie- 
 denen Bioflavonoiden und Fruchtsäuren

• Jede Tablette enthält 40 mg standardisierten, 
 patentierten Extrakt

• Hilft, die Gesundheit zu erhalten, indem es die  
 Körperzellen vor oxidativem Stress schützt

• Unterstützt eine gute Durchblutung

• Entspricht den Arzneimittelstandards

• Hergestellt unter strenger pharmazeutischer 
 Kontrolle in Dänemark

PZN 04240505 Pycnogenol® 60 Dragees

Qualitätsprodukte von

...die mit dem goldenen Mörser
Schiffbrückstraße 6, 24937 Flensburg • Tel: 0461 14140-0 

info@pharmanord.de • www.pharmanord.de
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