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Quercetin 500mg 
Quercetin gehört zu den stärksten Antioxidantien und zeigt viele Vorteile für Gesundheit, Leistungsvermögen und 
Schönheit. Es ist ein in Pflanzen natürlich vorkommendes Bioflavoniod – ein Naturfarbstoff, der für die Farbgebung 
der Blüten verantwortlich ist und dieser vor gewissen Umwelteinflüssen Schutz bietet. Besonders die Blüten des 
Japanischen Schnurbaums sind sehr quercetinreich, aber auch in der Natur kommt der sekundäre Pflanzenstoff in 
vielen Obst- und Gemüsesorten vor. Je nach Art der Zubereitung kann ein beachtlicher Anteil an Quercetin zerstört 
werden.  
 
Produktinfo 
Quercetin ist ein starkes Antioxidans und hilft dem Körper, die Anzahl der freien Radikale auf einem gesunden 
Mass zu halten. Unser Supplement ist ein Radikalfänger und verlangsamt so den Alterungsprozess und hält die 
Haut dank seiner Anti-Aging Eigenschaften frisch und jung. Zudem sorgt Quercetin für ein festes Bindegewebe und 
gesunde Haare und Nägel.  
Quercetin hemmt nachweislich Entzündungen aller Art. Auf diese Weise hat es sich als hilfreich bei der Behandlung 
von zahlreichen allergischen Erkrankungen erwiesen. Es schützt vor Heuschnupfen, Asthma und anderen 
Erkrankungen der Atemwege und allergischen Hautreaktionen. Ausserdem kann das Antioxidans das Risiko einer 
Viruserkrankung senken und im Falle einer Krankheit zur schnelleren Genesung verhelfen. Es steht auch unter 
Verdacht, den Stoffwechsel aktiv zu unterstützen, indem es Blutzucker und Fettwerte senkt.  
Weiteres wirkt Quercetin blutdrucksenkend und wird mit einem verringerten Risiko für koronare Herzkrankheiten 
in Verbindung gebracht. Es wird vermutet, dass neben den antioxidativen Eigenschaften auch die 
gefässerweiternde Wirkung dafür verantwortlich ist.  
 
Anwendung 
Wir empfehlen die tägliche Einnahme einer Kapsel. Nehmen Sie die Kapsel zu einer Mahlzeit mit ausreichend 
Flüssigkeit ein. Die ideale Flüssigkeitszufuhr bei der Einnahme kann personenbezogene Unterschiede aufweisen. 
Wir empfehlen jedenfalls ein grosses Glas (250ml) Wasser. 
 
Inhaltsstoffe 
Wirkstoffe pro Tagesdosis (1 Kapsel): 
477mg Quercetin FlaviPure®, (Sophorae japonica Flower Extrakt),  
Füllstoff: 300mg Reismehl BIO (Oryzasativa), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle HPMC Gr. 00) 
 

o reiner Extrakt 

o keine Trennmittel 

o keine Konservierungsstoffe 

o vegan 

unser Plus 


