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Biologisch
Biologische Lebensmittel – was ist das eigentlich?

� Nun, da die «alten» OTMARSAN-
Nachrichten, die ich über fast
30 Jahre redigiert habe, in neuem
Kleid weitergeführt werden, wurde
ich gebeten, doch ab und zu
weiterhin Beiträge zu schreiben.
Natürlich konnte ich die Bitte
nicht abschlagen, zumal mir
der Kontakt zu Ihnen, liebe
Leserinnen, liebe Leser, immer
sehr wertvoll war.

von Donat Krapf,
El Guanito, Dominikanische Republik

Zudem kommt mir die moderne Technik zu
Hilfe, die es mir möglich macht, von meinem
Schreibtisch an der karibischen Sonne meine
Arbeit zu machen. Auf meinem Bildschirm
erscheint dann immer das Wetter von Luzern,
so als Erinnerung. Und gerade heute zeigt
das Fenster nach Luzern eine Temperatur von
Null Grad Celsius mit leichtem Schneefall!
Und hier habe ich heute gerade mal frische
Papayas, Bananen, Wassermelonen und
Limonen aus dem Garten geholt. Doch ich
möchte Sie nicht neidisch machen. Im Som-
mer ist es dafür manchmal auch etwas zu
heiss!
Jetzt beginnt hier die schönste Zeit des Jahres,
wenn in der Schweiz im Flachland die grauen
Nebel liegen. Und ich freue mich natürlich
auch, wenn Sie mal zu mir zu Gast kommen
möchten. Einzelheiten darüber erfahren Sie in
Weggis.
Heute möchte ich zu Ihnen einmal etwas aus
meinem Alltag plaudern. Nun werden Sie sich
fragen, warum denn dieser Titel «biolo-
gisch»? Biologisch ist ein Fremdwort, das
heute sehr in Mode ist, für Lebensmittel und
ebenfalls für viele andere Produkte. Es wird
aber auch viel missbraucht. Und ich werde
immer wieder mit diesem Begriff konfrontiert,
wie Sie gleich sehen werden. «Biologisch»
kommt von den griechischen Wörtern «bios»
(Leben) und «logos» (Wort, Lehre). Biologisch
würde zu gut deutsch also etwa heissen: «wie
es das Leben uns lehrt!» Hier im spanischen
Sprachgebrauch wird biologisch kaum ver-
wendet, man sagt hier an dessen Stelle
«organisch» (organico). Dies trifft meines
Erachtens den Kern der Sache besser. Biolo-
gische Nahrungsmittel sollten ja solche sein,
die frei in ihrer angestammten Umgebung
wachsen, also organisch ohne Einsatz von
chemischen oder technischen Hilfsmitteln
jeder Art. Der Name «biologisch» allerdings
ist nicht genau definiert und deshalb findet
man unter all den sogenannt biologischen
Produkten viele, die unserer harten Definition

nicht entsprechen. Da muss man dann schon
die verschiedenen Logos resp. Zertifikate
genau unter die Lupe nehmen, was sie eben
als biologisch definieren. Und da kann man
böse Überraschungen erleben. Oft ist nur der
höhere Preis «biologisch», im übrigen ist fast
alles erlaubt. Darüber möchte ich heute etwas
berichten, denn ich traue den verschiedenen
Zertifikaten nicht so recht.
Letzte Woche war ich zur Besichtigung einer
Ananasfarm eingeladen. Ich habe bei mir
auch ein paar Ananas gepflanzt, wilde Ana-
nas, deren Blätter scharfe Stacheln haben. So
habe ich sie entlang der Zäune gepflanzt,
damit die Tiere nicht so einfach unter dem
Zaun durchschlüpfen können. Und da sie
natürlich auch Früchte bringen, kann ich das
Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
Am Anfang musste ich allerdings drei volle
Jahre warten, bis ich die ersten Früchte ernten
konnte. Jede Pflanze gibt nur eine einzige
Frucht und das dauert dann tatsächlich vom
Setzling bis zur Ernte drei Jahre! Ausser man
hilft mit viel Chemie, Dünger und Wachs-
tumshormonen kräftig mit. Inzwischen habe
ich mehr als genug Ananas für den Eigenbe-
darf. Aber damit Geld verdienen könnte ich
nie, denn erstens sind nicht alle gleich gross,
gleich rund, gleich gelb und gleich süss und
zweitens würde beim heutigen tiefen Preis in
der Stadt oder auch in Europa kaum der Auf-
wand gedeckt. Geschäfte machen kann man
hier nur mit der Masse und es muss schnell
gehen. Dabei bleibt die biologische Qualität
auf der Strecke.
Letzte Woche war ich also auf eine solche
Ananasfarm in der Nähe eingeladen. Auf
einer kommerziellen Farm gibt es riesige Ana-
nasfelder. Da sind hunderttausende von Ana-
naspflanzen dicht gedrängt, ohne auch nur
das kleinste Unkraut, und die Reihen sind so
angelegt, dass man mit den Spritzmaschinen
leicht darüber fahren kann. Und gespritzt
wird laufend: Herbizide, Insektizide, Hormo-
ne. Dies ist denn auch der grösste Kostenfak-
tor. Arbeitskräfte sind hier relativ preisgünstig.
Die Felder werden nach jeder Ernte neu
gesetzt. Ein Arbeiter setzt in einem acht-Stun-
den-Tag bis zu 4’000 Pflanzen. Durch die Hor-
mone werden die Früchte schon innert Jah-
resfrist reif. Sie werden gepflückt, nach
Grösse sortiert, in einer Desinfektionslösung
gebadet, in Schachteln verpackt und gelan-
gen dann per Flugzeug nach den USA oder
nach Europa. Das entspricht der globalisierten
Welt! Bio-logischer wäre, dass die Menschen
vorwiegend jene Früchte und Gemüse ver-
zehren, die auch im eigenen Land wachsen.
Statt dessen werden dann Äpfel und Birnen
nach den Tropen exportiert! Und durch diese
unnötigen Transporte eskaliert die Erderwär-
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Liebe Leserin, lieber Leser
Herzlich willkommen in der neuesten Ausga-
be von «natürlich gsund!». Seitdem ich Ihnen
in der letzten Ausgabe von der Schweine-
grippe nur das «Schwein», diese nicht zu
bekommen, gewünscht habe, ist bereits wie-
der einige Zeit vergangen. Inzwischen hat sich
die Schweinegrippe in der Schweiz deutlich
schneller verbreitet. In den Massenmedien
wird im gleichen Atemzug mit diesem Thema
auch immer von den nun verfügbaren Imp-
fungen gesprochen, die viele Ärzte bedin-
gungslos empfehlen. Damit stellt sich nun
ganz konkret die Frage, lohnt sich eine Imp-
fung gegen die pandemische Grippe «H1N1»
denn, oder ist diese überhaupt empfehlens-
wert? Oder könnte es auch «Schwein» sein,
diese Grippe einmal zu bekommen, um auf

natürliche Weise das eigene Immunsystem
dagegen zu wappnen?

Aus aktuellem Anlass war geplant, für diese
Ausgabe einen allgemeinen Beitrag über Imp-
fungen zu veröffentlichen. Wir haben diesen
Artikel nun allerdings auf später verschoben.
Trotzdem wollte ich es nicht versäumen, Sie
bereits ein wenig «gluschtig» zu machen. In
dieser Ausgabe finden Sie dafür einen genau
so interessanten Beitrag über biologische
Lebensmittel.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende
Lektüre!

Herzlichst, Othmar Krapf Jun.

Editorial

>molba Naturkosmetik
Das optimale Weihnachtsgeschenk.

Aktion gültig bis 15. Januar 2010

Produkte » WEIHNACHTSAKTION 3 FÜR 2

Wählen Sie 2 beliebige Artikel aus den markierten molba Produkten, und wir schen-
ken Ihnen davon 1 Stück zusätzlich dazu.

Beschenken Sie damit sich selbst oder einen lieben Verwandten oder Bekannten.

Sie wählen also z.B. 1x Produkt A und 1x Produkt B und erhalten als Geschenk gratis
ein weiteres Produkt A oder B dazu (ganz nach Ihrem Wunsch, unabhängig vom Preis
des Produktes).

Oder Sie wählen 2x Produkt A und erhalten dieses ein weiteres Mal gratis dazu.

Wichtig: Bitte füllen Sie auf dem Bestellschein alle 3 gewünschten Produkte aus! Wir
werden Ihnen Ihr Gratisprodukt dann automatisch von der Rechnung abziehen.

Hinweise: Die Aktion gilt nur für die im Bestellschein entsprechenden gekennzeichneten molba Produk-
te. Als Gratisprodukt können Sie nur einen der von Ihnen gleichzeitig bestellten Artikel auswählen.



mung! Ein circulus vitiosus, der uns irgend-
wann vermutlich wieder um ein paar Jahr-
hunderte zurückwerfen wird.
Und dann stellt sich noch ein anderes Pro-
blem bei dieser Intensivnutzung des Bodens.
Die Firma Dolé ist eine der grossen amerika-
nischen Firmen, die weltweit Ananas-Kultu-
ren anbauen. Ebenfalls hier in der Nähe hat-
te diese Firma vor etwa 10 Jahren ein riesiges
Areal vom Staat gemietet. Etwa 150 Arbeiter
haben die Ananasfelder bestellt. Nach acht
Jahren wurden alle entlassen, der Vertrag war
zu Ende. Was allerdings nicht publik wurde:
der Boden war durch die immer gleiche Kul-
tur völlig ausgelaugt und zur Wüste gewor-
den. Ein weiteres Anpflanzen wäre gar nicht
mehr möglich gewesen. Ich habe diese Felder
selber gesehen, da wächst nicht einmal mehr
Gras und es wird Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte, dauern, bis wieder etwas angebaut
werden kann. Das ist dann der Preis dafür,
dass wir im Supermarkt die Früchte ganzjäh-
rig zu Spottpreisen kaufen können! Und Dolé
ist weitergezogen, vielleicht nach den Philip-
pinen, und hat dort weiteren Boden gemie-
tet, um ihn nach acht Jahren zerstört zurück-
zulassen!

Biologischer Kaffee
Kaffee ist eine Pflanze, die im Halbschatten
im humusreichen Waldboden wächst. Das ist
ihre angestammte Heimat. Allerdings bringt
das zu wenig Ertrag und ist zu aufwendig
zum Pflücken. So hat man Hybridpflanzen
(coturra) entwickelt, die auch in dichten Fel-
dern in der Sonne wachsen. Allerdings muss
man da mit Kunstdünger und Insektiziden
kräftig mithelfen. Dafür bringen solche Pflan-
zungen dann einen hohen Ertrag pro Hektar
und sind leicht zu pflücken. Auf den Märkten
der Industrieländer kann dieser Kaffee sehr
preisgünstig angeboten werden, aber biolo-
gisch ist er natürlich nicht. Als ich vor Jahren
hierher zog, habe ich den wilden Kaffee (ara-
bica tipico) in den fast unberührten Wäldern
der Umgebung kennengelernt und auch die
Kleinbauern, die hier von ihren Pflanzungen
von Maniok und Yamswurzel leben und
daneben als kleinen Nebenverdienst den wil-
den Kaffee pflücken, den sie im Frühling
etwas jäten und von den Schlingpflanzen
befreien. So kam mir dann der Gedanke, die-
sen wirklich «biologischen» Kaffee in der
Schweiz anzubieten. Allerdings ahnte ich
damals noch nicht, wie schwierig und müh-
selig dieses Unterfangen werden würde.
Deshalb möchte ich Sie heute einmal einla-
den, mit mir zum Kaffee-Einkauf mitzukom-
men. Die Kaffee-Ernte geht hier im Moment
gerade zu Ende, sie dauert von Mitte Sep-
tember bis Mitte Dezember. Dieses Jahr
gaben die Stauden wenig Ertrag, aber dafür
sehr grosse Bohnen von guter Qualität. Also
steigen Sie ein und kommen Sie mit. Wir fah-
ren mit einem geländegängigen Fahrzeug,
denn zu diesen Bauern führt der Weg häufig
wörtlich über Stock und Stein. Und von da in
die Wälder geht es dann zu Fuss oder auf
dem Rücken eines Maultiers. Es gibt nicht
mehr so viele Gebiete, wo dieser «Tipico»
wächst. Hier in Guanito gibt es dieses Jahr
praktisch nichts zu ernten. Die Pflanzen
haben ihren natürlichen Rhythmus: in einem
Jahr geben sie viele Früchte, im nächsten
haben sie eine Ruhepause. Dieses Jahr fahren
wir in den Süden. Dort habe ich ein Gebiet
mit ergiebiger Ernte gefunden, in den Ber-
gen von Arroyo Cano. Zunächst fahren wir
von Santo Domingo auf der Autobahn nach
Südwesten der Küste entlang. Nach der Stadt
Azua und etwas mehr als 100 km Fahrt zwei-
gen wir dann nach rechts ab ins hügelige
Innenland. Die Strasse führt nach San Juan de
la Maguana und weiter an die haitianische
Grenze bei Elias Piña. Vor San Juan durch-
queren wir ebenfalls eine Ortschaft «Guani-
to», und von diesem Dorf führt eine Schot-
terpiste rechts ab nach Arroyo Cano. Im Tal
sieht man rechts den Stausee des Yaque del
Sur. Den Fluss überqueren wir später auf einer
neuen Brücke, die alte wurde letztes Jahr bei
heftigen Regenfällen weggeschwemmt.
Arroyo Cano ist ein kleines Nest recht hübsch

an einem Südhang gelegen. Fast vor jedem
Haus wird etwas Kaffee getrocknet.
Unser Ziel ist zuerst ein kleiner Laden (colma-
do), der von Belkis geführt wird. Ihr Mann
Genaro hilft mir beim Einkauf, denn er kennt
jeden hier im Dorf und weiss, wer trockenen
Kaffee zum Verkaufen hat. Eine Waage, neue
Säcke und einen Helfer haben wir mitge-
nommen und natürlich das nötige Geld, denn
hier gilt nur Ware gegen Bares. Die Menschen
hier sind skeptisch, besonders einem Frem-
den gegenüber. Viele sind Analphabeten. Sie
glauben, ich würde sie übervorteilen. Ich
muss also Vertrauen schaffen und natürlich
gleichzeitig strikte Qualität und Gewicht über-
prüfen, damit niemand mich auf den Arm
nimmt. Rohkaffee wird im Zentner gehandelt
und der Preis wird täglich an der Börse gebil-
det mit kleinen Schwankungen. Und den Bör-
senpreis kennen natürlich alle auch ohne Tele-
fon, denn mein Handy funktioniert hier in
den Bergen nicht. Das Problem ist nur, ich
kaufe ja nicht Rohkaffee, sondern getrockne-
ten Pergamino, d.h. Kaffeebohnen, die noch
die Pergaminhaut haben. Je nach Trocken-
heitsgrad ergeben 60-65kg Pergamino etwa
einen Zentner Rohkaffee. Den Trockenheits-
grad prüfe ich mit den Händen und mit den
Zähnen. Die Bohne muss hart sein und beim
Draufbeissen zerspringen. Sonst kaufe ich
Wasser und das kann teuer werden. Des wei-
teren sollten die Bohnen gesäubert sein, d.h.
möglichst wenig Verunreinigungen enthalten
(broque). Vor allem Steine liebe ich überhaupt
nicht! Aber auch die Farbe muss stimmen:
die Bohnen sollten ein leicht grünliches Aus-
sehen haben, keinesfalls schwarz und auch
nicht weiss sein. Schwarze Bohnen sind unreif
gepflückt und müssen später aussortiert wer-
den, da sie den Geschmack beeinträchtigen.
Weisse Bohnen wurden nicht schnell genug
getrocknet oder falsch gelagert.
An dieser Stelle vielleicht ein Wort zur Kaffee-
Ernte. Wie ich schon erwähnte, geht sie von
Mitte September bis Mitte Dezember. Dies
gilt für die mittleren Lagen zwischen 500 und
800 Metern Höhe. In höheren Lagen kann
auch im Januar noch gepflückt werden.
Wichtig ist, dass immer nur die reifen Beeren
gepflückt werden. Sie müssen rot oder
rot/schwarz sein. Man muss also in diesen
Monaten der Ernte immer wieder den glei-
chen Weg gehen und immer nur die reifen
Beeren pflücken. In einer kleinen Handmühle
werden dann die Bohnen vom Fruchtfleisch
getrennt. Eine Beere enthält in der Regel zwei
Samen (Bohnen). Diesen Vorgang nennt man
depulpieren. Die Pulpa oder eben das Frucht-
fleisch wird kompostiert. Die Bohnen werden
einen Tag lang im Wasserbad belassen. Da
findet ein leichter Fermentierungsprozess
statt und die Resten vom Fruchtfleisch lösen
sich von den Bohnen. Danach werden die
Kaffeebohnen an der Sonne ausgebreitet
zum Trocknen. Damit sie den nötigen Tro-
ckenheitsgrad erreichen, müssen sie mindes-
tens sechs volle Tage gesonnt werden.
Kommt ein Regenschauer, werden sie an
einen Haufen gewischt und mit einer Blache
zugedeckt. Haben die Bohnen den nötigen
Trocknungsgrad, werden sie in Säcke gefüllt
und meist zu Hause im Wohnzimmer gela-
gert. Dahin komme ich dann als Käufer.
Ich kaufe von einer Vielzahl von Kleinprodu-
zenten. Es gibt Frauen, die mir gerade mal
30 kg verkaufen. Über den Preis wird im all-
gemeinen nicht diskutiert, über die Qualität
schon. Es gibt auch Bauern, die meiner Waa-
ge nicht trauen. Die haben eine eigene Waa-
ge. Mir kann das gleich sein. Aus Erfahrung
weiss ich ungefähr wie schwer ein prallvoller
Sack sein sollte. Und um ein halbes Pfund

mehr oder weniger streite ich nicht. Aller Kaf-
fee wird in unsere eigenen Säcke umgefüllt.
So kann ich auch nachprüfen, was da so alles
raus kollert! Inzwischen kenne ich die zuver-
lässigen Produzenten und ich halte mich vor-
wiegend an diese. Natürlich bin ich nicht der
einzige Käufer. Da kommen auch laufend
Lastwagen von den grossen Kaffeefirmen.
Nur werden dort dann diese wertvollen bio-
logischen Bohnen mit dem anderen Kaffee
vermischt. Der meiste Kaffee auf dem Markt
besteht aus Mischungen. Je nach Verkaufs-
preis werden zu den Billigstimporten von
Robusta-Kaffee aus dem fernen Osten oder
Afrika mehr oder weniger grosse Mengen
von Qualitätskaffee beigemischt. Einer der
teuersten Kaffees kommt aus Jamaica (Blue
Mountain). Da kostet der Zentner an der Bör-
se gegen CHF 1’000.00. Auch der Blue
Mountain ist eine Tipico-Rasse und kommt
unserem Kaffee sehr nahe.
Die vollen ca. 60 kg schweren Säcke lagern
wir erst mal im kleinen Laden und in der
Wohnung von Belkis, bis unser kleiner, blau-
er Hyundai-Laster eintrifft. Dummerweise fällt
ausgerechnet in dieser Nacht ein so heftiges
Gewitter, dass die Strassen fast unpassierbar
werden. So kommt unser Kleinlaster die stei-
le Strasse bis zum Haus von Belkis nicht hoch!
Die Hinterräder drehen in den Kieslöchern
durch. Ich kenne aber noch eine andere
Zufahrt, die etwas heiler geblieben ist. Und da
schaffen wir es dann auch mit etwas Mühe.
Die 6 Tonnen, die wir gekauft haben ergeben
vier Fuhren. Der Kaffee kommt jetzt in das ca.

100 km entfernte Baní in eine Cooperative.
Dort wird in einer modernen Mühle die Per-
gaminhaut entfernt und die Bohnen werden
grob vorsortiert. Dann lesen Frauen von Hand
noch all die verbliebenen Unreinheiten,
Bruchstücke usw. heraus, um die absolut ers-
te und beste Qualität zu erhalten. Von den
ursprünglich 6 Tonnen bleiben dann vielleicht
für den Export an die OTMARSAN AG in der
Schweiz gerade mal noch gut die Hälfte! Der
ganze Rest ist allerdings nicht Abfall: wir ver-
kaufen ihn an die grösste Kaffee-Industrie des
Landes, an die Industrias Banilejas, die den
lokalen Markt bedient.
Nun liebe Leserin, lieber Leser, Sie haben nach
diesem Ausflug in die Kaffee-Hügel bei
Arroyo Cano eine kleine Ahnung, was es
braucht, bis ein wirklich biologisches Produkt
auf Ihren Tisch kommt. Nun verstehen Sie
wohl auch, dass dieser Kaffee etwas mehr
kostet. Aber es lohnt sich. Vergessen Sie
nicht, Kaffee ist ein Genussmittel: also lieber
etwas weniger aber von bester Qualität. Hin-
zu kommt, dass der Tipico ein säurearmer
Kaffee ist. Gerade die Säure im Kaffee ist ver-
antwortlich für Probleme mit dem Kaffee-
Genuss. Kaffee in vernünftigen Mengen hilft
Ihrem Kreislauf und fördert die Ausscheidung
über den Darm. Wenn Sie also morgen
gemütlich bei einer Tasse Café Guanito sitzen,
dann denken Sie an unseren Ausflug und Sie
werden den Tag trotz Nebel gut beginnen.
Ich wünsche Ihnen einen milden Winter, fro-
he Festtage und ein gutes Neues Jahr und vor
allem gute Gesundheit. �

Kurhaus

� Zahnarzt-Praxis im Kurhaus St.Otmar Weggis
Seit bereits sieben Jahren ist die moderne Zahnarzt-Praxis,
angegliedert zum Kurhaus, in Betrieb. Bis Ende 2008 führte
Herr Dr.med.dent. Florian Krass die Praxis mit seinem Team.
Leider erkrankte Herr Dr. Krass im vergangenen Winter sehr
schwer, was ihn bewog, die Praxis zu verkaufen.

Für die erfolgreiche Führung während über sechs Jahren
danken wir Herr Dr. Krass ganz herzlich. Wir wünschen ihm
weiterhin gute Genesung und eine gute Zukunft.

Bereits per 1. April 2009 hat Frau med.dent. Andrea
Kaminsky die zahnärztliche Praxis käuflich übernommen.
Frau Kaminsky war zuvor während fast 20 Jahren in einer
Gemeinschaftspraxis in Norddeutschland tätig. Sie ist seit
rund einem Jahr in der Schweiz und freut sich sehr, ihr neues
Domizil in Weggis zu haben.

Frau Kaminsky bringt eine überaus grosse Erfahrung sowohl in allgemeiner wie ganzheitlicher
Zahnmedizin mit. Besonders engagiert sie sich auch in der optimalen zahnärztlichen Betreuung
von Kindern. Ihre Praxis, welche dem Kurhaus angegliedert ist, ist modernst eingerichtet und
ermöglicht alle notwendigen Behandlungen.

Unsere Gäste profitieren von der Zusammenarbeit zwischen Frau Kaminsky und dem Kurhaus.
So wird mit einem ganzheitlichen Gesundheits-Check nicht nur der Zahn als solches, sondern
die Zähne und der Kiefer im Zusammenhang mit dem gesamten Organismus betrachtet. Lesen
Sie nachstehend mehr über dieses Angebot.

Wir vom Team St. Otmar heissen Frau Kaminsky ganz herzlich willkommen und wünschen ihr
eine erfolgreiche und glückliche Zukunft in Weggis.

Beim ganzheitlichen Gesundheits-Check befassen wir uns nicht
nur mit dem Zahn als solches, sondern betrachten die Zähne
und den Kiefer im Zusammenhang mit dem gesamten Organis-
mus. Denn jeder Zahn hat eine bestimmte Verbindung zu den
Körperorganen. Es ist uns wichtig, bei eventuellen körperlichen
Beschwerden feststellen zu können, ob diese allenfalls durch
Störherde im Zahn-/Kieferbereich verursacht werden.
Zur Analysierung möglicher Störfelder arbeiten wir mit der
«Körbler-Methode» (biophysikalische Informationsmedizin
nach Erich Körbler). Sie gibt uns Auskunft über das Energie-Gleichgewicht der Testper-
son und zeigt uns Energieblockaden auf.
Der Check wird in Zusammenarbeit von Frau med.dent. Kaminsky (Zahnärztin) und
Herr Zimmermann (med. Therapeut, Kurhaus St. Otmar) durchgeführt und begleitet.
Daraus wird die optimalste Lösung für jeden Einzelnen erarbeitet. Sei dies im Bereich
der Sanierung/Operation des Zahn-/Kieferbereichs, einer Ausleitung des Amalgams
oder auch in der Wiederherstellung des Körper-Energieflusses. Im gemeinsamen
Gespräch über die Ergebnisse beraten wir Sie gerne weiter!

CHF 198.–

>Ganzheitlicher Gesundheits-Check



� Goji-Beeren
Die kürzlich ins Sortiment aufgenommenen Goji-Beeren (sprich:
«Gotschi») haben einen enormen Anklang gefunden. Wir wurden
von der Nachfrage völlig überrannt, so dass wir bereits am zwei-
ten Tag nach Erscheinen der letzten Ausgabe des «natürlich
gsund!» keine Lagerbestände mehr hatten.

Der Importeur hatte uns zwar versprochen, dass er uns jederzeit
innerhalb eines Tages Nachschub liefern könne. Da aber bei ihm
ebenfalls die Nachfrage massiv angestiegen ist, und er nicht mit
einem derartigen Erfolg unserer Einführungsaktion gerechnet hat-
te, wurden auch seine Lagerbestände unerwartet aufgebraucht.
Und ausserdem können die Produzenten in China momentan nur
sehr begrenzte Mengen in der gewünschten Bio-Qualität liefern.

Wir erhalten zwar alle 10 bis 14 Tage Nachschub, haben aber
trotzdem immer noch grössere Ausstände. Falls Sie noch keine Goji-Beeren erhalten haben,
möchten wir uns für die aktuelle Situation entschuldigen. Wir freuen uns natürlich, dass die
Goji-Beeren derart Anklang finden. Allerdings hoffen wir, dass sich die Situation möglichst bald
wieder normalisiert.

Bei aktuellen Bestellungen ist noch mit einer Lieferverzögerung von bis zu einem Monat zu
rechnen. Falls Sie die bestellten Goji-Beeren noch nicht erhalten haben, aber nicht länger war-
ten möchten, können wir Ihnen eine Alternative anbieten: Goji-Beerensaft. Details siehe ent-
sprechenden Beitrag.

Übrigens: Goji-Beeren mit ihrem angenehmen süss-säuerlichen Geschmack eignen sich hervor-
ragend als Zutat für das tägliche Müesli oder auch einfach «pur». In der asiatischen Küche
werden sie in vielen Gerichten verwendet, z.B. als Zutat zu Saucen.

Dosierung: Wir empfehlen die Einnahme von knapp 30g täglich. Dies entspricht ungefähr
einem kleinen Häufchen Beeren, das in der eigenen Hand Platz hat. Goji-Beeren und Goji-Bee-
rensaft sind aktuell insbe-sondere auch zur Stärkung des Immunsystems und zur Vorsorge für
die kalte Jahreszeit optimal geeignet.

� Goji-Beerensaft
Durch die grosse Nachfrage nach Goji-Beeren haben wir uns entschieden, ab
sofort auch Goji-Beerensaft in unser Sortiment aufzunehmen.

Der Saft wird ebenfalls aus wild wachsenden, unbehandelten Goji-Beeren
aus der Region Ningxia in China produziert, die schonend kalt gepresst
werden. Der Saft ist 100% naturrein (nicht aus Konzentrat) und wird mit
keinerlei Zusätzen versehen, enthält also weder zusätzlichen Zucker,
künstliche Farbstoffe noch Konservierungsmittel. Es handelt sich dabei um
dieselbe zertifizierte Bio-Qualität (EU-Bio-Zertifikat) wie bei den Goji-Bee-
ren selbst.

Geschmacklich ist der Goji-Beerensaft sehr intensiv, insgesamt etwas
gewöhnungsbedürftiger als die Beeren, aber immer noch angenehm. Da
es sich um ein Naturprodukt handelt, kann der Geschmack allerdings je
nach Ernte leicht variieren.

Der Saft ist quasi die konzentrierte Form der Goji-Beeren, die man am besten
entweder «pur» einnehmen oder anderen Säften beigeben kann. So gibt Goji-Beerensaft z.B.
Grapefruitsaft eine sehr angenehme Note.

Kleiner Tipp für die Festtage: Geben Sie etwas Goji-Beerensaft einem Glas Champagner oder
Rimuss bei und geniessen Sie die angenehme, fruchtige Note mit der Extraportion Gesundheit!

Dosierung: Wir empfehlen für Erwachsene die Einnahme von 4 Esslöffeln (30 ml) pro Tag, am
besten morgens auf nüchternen Magen, unverdünnt oder gemischt mit Fruchtsäften.

Goji-Beerensaft ist – im Gegensatz zu den Goji-Beeren – momentan ab Lager verfügbar und
kann deshalb auf Wunsch jederzeit ausgeliefert werden. Wir verzichten auf eine Einführungs-
aktion, damit unsere Lagerbestände – in Ihrem Interesse – nicht dasselbe Schicksal erleiden wie
bei den Goji-Beeren, und wir weiterhin jederzeit liefern können.

� Krillöl NKO
Auf Norwegisch bedeutet Krill „Walfischnahrung“ und bezeichnet die Abermillionen von
Kleinkrebsen, welche Teil des Zooplanktons in unseren Meeren sind. Krill besitzt einen translu-
ziden – d.h. teilweise lichtdurchlässigen – Körper und biolumineszente Leuchtorgane, die ein
blaues Licht aussenden. Deshalb wird Krill auch Leuchtkrebs genannt.

Die bekannteste Art ist der Antarktische Krill (Euphausia superba). Gemäss aktuellen Schätzun-
gen der Biomasse ist Euphausia superba wahrscheinlich die erfolgreichste bzw. meist verbreite-
te, mehrzellige Tierart unseres Planeten. Davon wird aktuell lediglich ca. 1 Promille jährlich
gefischt, so dass Krillöl entsprechend als ökologisch nachhaltig bezeichnet werden kann.

Krill ernährt sich vorwiegend von Phytoplankton, das es aus dem Meerwasser filtert, und ins-
besondere Kieselalgen, und ist Hauptnahrung vieler Wale, Tintenfische, Robben, Pinguine,
Albatrosse und anderer Vögel. Was aber macht nun Krillöl für uns Menschen nützlich?

Aktuelle Liefersituationen:

Goji-Beeren // Bei aktuellen
Bestellungen ist mit einer
Lieferverzögerung von bis zu
einem Monat zu rechnen
(siehe ausführlichen Beitrag).
Wir erhalten alle 10 bis 14
Tage Nachschub vom Impor-
teur, und verringern die bis-
herigen Ausstände damit
laufend. Wir hoffen, dass
sich die Situation möglichst
bald wieder normalisiert und
die Goji-Beeren wieder in
genügenden Mengen an
Lager sind.
Falls Sie nicht länger auf Ihre
bestellten Goji-Beeren war-
ten möchten, können wir
Ihnen eine Alternative anbie-
ten: Goji-Beerensaft.
Details siehe entsprechenden
Beitrag.

Goji-Beerensaft // Momen-
tan sofort ab Lager lieferbar,
in Flaschen à 1 Liter. Auf
Grund der aktuellen Ange-
botssituation in China kön-
nen wir allerdings eine jeder-
zeitige Verfügbarkeit ab
Lager in der von uns
gewünschten Qualität nicht
jederzeit garantieren. Wir
gehen aber davon aus, dass
wir keine Lieferengpässe
haben werden.

Fit-o-zyn //Wegen schwieri-
gerer Beschaffung der einzel-
nen Rohstoffe warten wir

noch auf die neues-
te Charge. Voraus-
sichtlich ab der
zweiten Januarwo-
che können wir
Ihnen Fit-o-zyn wie-
der wie gewohnt
ausliefern.

Raum-Deo //
Momentan nicht
lieferbar. Voraus-
sichtlich ab der
zweiten Januarwo-
che können wir
Ihnen unser Raum-
Deo wieder wie
gewohnt auslie-
fern.

Meerescalcium // Momen-
tan nicht lieferbar. Der Her-
steller sucht momentan
einen neuen Produzenten,
der die Kapseln abfüllt, da
der bisherige nicht mehr an
Kleinkunden interessiert ist.
Wir gehen davon aus, dass
Meerescalcium im Laufe des
Januars wieder lieferbar sein
wird, genaueres können wir
vorderhand leider nicht
sagen.

Öffnungszeiten Dezember
2009 / Januar 2010 // Unse-
ren Produktebetrieb können
Sie während dieser Zeit zu
den gewohnten Zeiten für
Auskünfte und Bestellungen
erreichen. Geschlossen
haben wir allerdings am

Mi/Do 30./31.12.2009
wegen Inventur (kein
Versand, telefonisch nicht
persönlich erreichbar) und
an den üblichen Feiertagen
(25./26.12.2009 und
1./2.1.2010).

E-Mail-Newsletter mit
exklusiven Vorteilen //
Wenn Sie uns Ihre E-
Mailadresse auf unserer
Website oder per E-Mail an
admin@natuerlich-gsund.ch
mitteilen, dann werden wir
Sie zukünftig per E-Mail
benachrichtigen, sobald eine
neue Ausgabe online verfüg-
bar ist. Ebenfalls erhalten Sie
dann unregelmässig exklusi-
ve Angebote und Aktionen,
die Sie sonst nirgendwo fin-
den werden.

Öffnungszeiten Dezember
2009 / Januar 2010 // Bitte
beachten Sie, dass unser
Kurhaus St. Otmar vom
5. Dezember 2009 bis und
mit 22. Januar 2010
geschlossen bleibt. Es freut
uns sehr, Sie ab dem 23.
Januar 2010 in alter Frische
wieder begrüssen zu dürfen!
Für Auskünfte sowie Reser-
vationen sind wir natürlich
gerne telefonisch für Sie da.

Produkte » KURZ & BÜNDIG

Produkte

Kurhaus »
KURZ & BÜNDIG

>Goji-Beerensaft
Der Saft der «Anti-Aging-Beere» für Energie, Kraft
und Ausdauer. Mit vielen wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen und Aminosäuren, 100% naturrein
und kalt gepresst, keinerlei Zusätze.

Goji-Beerensaft Bio, naturrein, kalt gepresst
Flasche à 1000 ml
CHF 49.90

>Krillöl NKO
Die wertvolle Nahrungsergänzung reich an
Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren
und antioxidativer Wirkung.

Krillöl NKO
Dose à 90 Kapseln
CHF 69.90 statt 79.90

50-Jahr-Jubiläum
� Im Jahr 2010 feiern wir im
Kurhaus St. Otmar Jubiläum! Unser
Haus wird 50 Jahre alt – feiern Sie
mit und bei uns!

Bei einem Aufenthalt bei uns können Sie von
speziellen Angeboten profitieren.
Diese Jubiläumsangebote werden mindestens
einmal pro Monat durchgeführt. Sie sind
jeweils während einer ausgewählten Woche
gültig.
Nachstehend erhalten Sie bereits die ersten
zwei:

Woche 4 23.01. – 30.01.2010
10% Eröffnungsrabatt auf unsere Wochen-
pauschale

Woche 7 13.02. – 20.02.2010
CHF 50.- Gutschein (einlösbar während dieser
Woche im Kurhaus St. Otmar)

Weitere detaillierte Aktionsdaten werden Mit-
te Januar 2010 im Internet unter www.otmar-
san.ch bekannt gegeben.

Und hier noch einige Aktions-Beispiele, die
Sie bestimmt «gluschtig» machen (Bedin-
gungen gemäss späterer Publikation):

• 20% Rabatt auf Wochenpauschale
• 3 Massagen für 2
• zum Preis von «anno dazumal»
• Gratis Fussbad nach Schiele
• etc.

Zudem gibt es Ende 2010 einen Wettbewerb!
Dabei können drei Personen, mit etwas
Glück, Ihren nächsten Aufenthalt bei uns
gewinnen. Alle Personen, die bei uns im Jahr
2010 einen Ferienaufenthalt verbringen, neh-
men automatisch an der Verlosung teil.

�

Kurhaus

Neu-
einführung!

Einführungs
-

preis



OTMARSAN AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Rigiblickstrasse 98 Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
CH-6353 Weggis Telefax 041 392 00 24

E-Mail info@otmarsan.ch
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Einfach Anzahl Produkte aufschreiben und einsenden oder faxen an untenstehende Adresse.
Ihre Adresse und Kundennummer (bitte mitfaxen) sind rückseitig aufgedruckt. Änderungen bitte vermerken.

Ich wünsche folgende Unterlagen:

Kurhaus St. Otmar & Kurse Bücherliste Gesundheitsschuhe

Art.-Nr. Menge Produkt Einzelpreis ab 2 ab 4

Nahrungsergänzung

0001 OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg 22.00 21.50 20.50

0004 OTMARSAN Molke natur, 800 g 13.00

0015 OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg 72.00 69.00

0006/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, 800 g 23.00 21.50

0016/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, Nachf. 6kg 129.00 124.00

0060 Café Guanito, biologisch, ganze Bohnen / gemahlen, 500 g 14.70 14.20 13.70

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl. 42.50 39.50

0091... Macandina Plus, Getränkegr. Original / Choco / Yacon, 340 g 23.40 22.00

0095K Maca-Loca BioDrive, Karton mit 24 Dosen à 250 ml 70.00 66.00

0210 Set Pinifit Früchte & Gemüse, 2 Dosen à 60 Kaps. 49.80

0220 Goji-Beeren Bio, getrocknet, aus Wildwuchs, Beutel à 510 g 49.90

0221 Goji-Beerensaft Bio, aus Wildwuchs, Flasche à 1000 ml 49.90

0230-A1 Krillöl NKO, Nahrungsergänzung, 90 Kaps. Aktion: 69.90 79.90

0030 Gelee Royale, 30 Trinkampullen à 10 ml 75.00

0012 OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g 20.50 19.30

0200... Oro del inca Hochanden-Salz, Glasflasche 225 g / 110 g 11.30 / 7.20

0201... Oro del inca Hochanden-Salz, Nachfüllbeutel 500 g / 250 g 14.20 / 7.50

0085 Sanddorn Vital-Vollfruchtsaft aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 48.00

0586... Blütenhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 16.00 / 28.00

Körperpflege

1013 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml 37.50

1014 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml 39.30

1001 molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml 26.50

1122 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml 17.50

1123 molba Crème de Jojoba Haarkur, 300 ml 23.50

1012 molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml 27.40

1006 molba Crème anticellulite, 200 ml 57.00

1010 molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml 23.70

1110 molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60) 6.20 5.90

1002 molba Massage- und Hautfunktionsöl, 200 ml 21.90

1125 molba Haar-Lotion, 300 ml 21.20

1150 molba Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad, 1000 ml 34.80

1080 Anamú-Spray, mit äther. Ölen, 150 ml 19.50

1290 OTMARSAN Raum-Deo, Pumpzerstäuber, 150 ml 8.90 7.90

06.02. – 13.02.2010 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar
13.03. – 20.03.2010 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 295.–
19.06. – 26.06.2010 Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel, kreislaufanregende
06.11. – 13.11.2010 Anwendungen, herrlich mundende Säfte und eine entspannte Atmosphäre.

27.02. – 06.03.2010 Verwöhnwoche im Kurhaus St. Otmar
24.04. – 01.05.2010 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 360.–
17.07. – 24.07.2010 Lassen Sie sich für einmal so richtig verwöhnen und geniessen Sie beim Fasten
16.10. – 23.10.2010 eine tiefgreifende Hautpflege, unterstützende Massagen, ausleitende Wickel

und diverse Säfte. Lehnen Sie zurück und vergessen Sie den Alltag!

10.03.2010 Metabolic Typing – Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
15.09.2010 mit Jörg Föhn, Küssnacht am Rigi kostenlos/CHF 140.–

Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Erfahren Sie
mehr über Ihren eigenen Stoffwechsel. Optimieren Sie Ihr Wohlfühlgewicht.

24.03.2010 Wasser trinken – einfach genial!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Einfach genial! Wasser, der beste Arzt zu Hause, warum und wieso und was es sonst noch mit dem «gol-
denen Quell» so auf sich hat? Erfahren Sie praktische Tipps und vieles Mehr für den Alltag.

08.04.2010 Ernährungsworkshop
10.06.2010 mit Jörg Föhn, Küssnacht am Rigi CHF 50.–

Übergewicht und andere Zivilisationskrankheiten – wie kann ich dies mit einer aus-
gewogenen Ernährung vermeiden? Lernen Sie wie Ihr persönlicher Teller aussehen sollte, und wie Sie mit
dem inneren Schweinehund zurecht kommen.

12.04. – 14.04.2010 Nutze dein Energiepotential! Effizient arbeiten – Energie statt Stress
04.10. – 06.10.2010 mit Elke Forrer-Engler, Buchrain CHF 190.–

Aktives Leben, Erfolg und Lebensfreude hängen stark von der eigenen
Leistungskraft ab, ob Führungskraft, Angestellte/r oder Familienmanager/in. Lernen Sie die eigene
Leistungskraft zu steigern und Stress in Energie umzuwandeln.

21.04.2010 Leichter leben!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Lernen den eigenen Lebens-Rucksack zu erleichtern, damit die Lebens-Reise einfach und genussvoll weiter-
geht.

01.05. – 08.05.2010 Qi Gong – meditative Bewegungs- und Atemübungen
mit Elena Herzog, Niederwil CHF 400.–

Stärkung und Nährung der Lebensenergie durch heilgymnastische, meditative und harmonische Körper-
übungen. Ideale Gesundheitsvorsorge.

12.05.2010 Gemüse & Co. – Power pur!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Das Wichtigste über‘s Essen – und damit unsere Nahrung stärkende Quelle für Immunsystem und Jugend-
lichkeit bleibt.

26.05.2010 Säuren & Basen im Gleichgewicht!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Leiden Sie unter allgemeinen Schmerzen, Entzündungen, Arthrose, Osteoporose, Gefühls-Löcher, etc.?
Bleiben Sie länger gesund, beweglich und positiv eingestellt! Dies indem Sie wissen wie Sie eine Übersäue-
rung verhindern können.

29.05. – 05.06.2010 Fasten – Wandern – Geniessen
04.09. – 11.09.2010 mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 330.–

Aktives Fasten mit viel Bewegung und Entspannung. Tägliche Wanderungen lassen
Sie die Region um den Vierwaldstättersee erleben und unterstützen zudem Ihren Stoffwechsel. Des weite-
ren haben Sie genügend Zeit für sich, um zu entspannen, zu massieren, zu diskutieren, zu saunieren oder
einfach zu geniessen!

17.06.2010 Heilende Kraft der Klangschalen
26.08.2010 mit Elke Forrer-Engler, Buchrain CHF 30.–
04.11.2010 Die Klangschalen mit ihren Klängen und Schwingungen bewegen uns bis in die

kleinsten Zellen. Sie schenken mehr Bewusstsein für unsere Bedürfnisse und schaf-
fen innere Harmonie. Lassen Sie sich durch eine Klangmeditation entspannen und mit Energie auftanken.

03.07. – 10.07.2010 Fit’n’Ess – mit Halbpension
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 495.–

Erleben Sie eine bewegungsreiche, gesunde und erholsame Woche – und dies mit einer leichten und
genussvollen Ernährung. Fit und Ess = Fitness! Wir begleiten Sie gerne dabei.

18.09. – 25.09.2010 Leberreinigungs-Woche
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 285.–/CHF 380.–

Die Leber – die Mutter aller Organe! Wenn wir wirklich wüssten wie wichtig die Leber für unsere Gesund-
heit ist, würden wir ihrer Pflege sicherlich viel mehr Beachtung schenken. Auch Allergien, Verdauungspro-
bleme und Verstopfung, Rheuma, Arthritis und andere Krankheiten ergeben den Beweis, dass die Lebertä-
tigkeit nicht optimal ist. Während dem Sie fasten und unsere persönliche Begleitung geniessen, erfahren
Sie wie wunderbar Sie sich nach einer Leberreinigung fühlen.

29.09.2010 Alles klar mit dem Muskeltest!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Was ist gut für mich und was ist das Richtige? Der kinesiologische Muskeltest ist eine Möglichkeit für Ant-
worten darauf. Faszinierend einfach und innert kurzer Zeit lernbar!

09.10. – 16.10.2010 Meditation und Yoga
mit Margo Kirtikar, Vevey CHF 400.–

Yoga-Übungen und die Konzentration-Meditation führen zu Entspannung und erreichen die Vereinigung
von Körper und Seele. Sie erlernen zudem die Energie-Chakren und erfahren dadurch mehr Energie, Vitali-
tät und Gesundheit.

27.10.2010 Gesundes Selbstbewusstsein!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Selbstbewusst und innere Stärke – verhindert eine Depression oder Burn-out! Behalten Sie den Bezug zu
sich selbst, und halten Sie den roten Faden zu sich persönlich fest in der eigenen Hand.

15.11.2010 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Winterschmuck
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 150.–

17.11.2010 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Glasschale
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 325.–

� Verlangen Sie detaillierte
Unterlagen zum Haus
sowie zu allen
Kursen & Aktivitäten:

= Abendkurs = Tageskurs = WochenkursWTA

Krillöl ist reich an Nährstoffen und enthält insbesondere:
• Omega-3-, Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren
• Phospholipide
• Antioxidantien

Die Vereinigung dieser drei Elemente und deren Verhältnis verleihen
dem Krillöl seine positiven Eigenschaften, die über die Wirkung die-
ser einzelnen Stoffe für sich hinausgehen.

Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Es sind essentielle Fettsäuren, die für uns lebensnotwendig
sind, und die unser Körper nicht selbst herstellen kann, sondern mit
der Nahrung beziehen muss. Die wichtigsten Omega-3-Fettsäuren
sind EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure). Sie
sind Bestandteile unserer Zellmembranen und wirken modulierend
auf die Funktion verschiedenster Zellen. So wirken sie unter anderem blutfettreduzierend,
begünstigen die Entwicklung des Zentralnervensystems und des Immunsystems und wirken
positiv bei Entzündungen und der Regulierung der Blutkoagulation. Krillöl enthält Omega-3-,
Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren in optimalen Proportionen.

Phospholipide sind ebenfalls wichtige Bestandteile unserer Zellmembranen. Sie bilden eine
mikroskopische Barriere, die es den Zellen ermöglicht Giftstoffe auszufiltern und so Krankhei-
ten zu verhindern. Phospholipide schützen ebenfalls vor Oxidationsprozessen durch freie Radi-
kale. Im Krillöl sind die EPA- und DHA-Moleküle mit den Phospholipiden verbunden. Dank die-
ser Struktur werden sie deshalb vom Organismus leichter aufgenommen, was Krillöl 50 Mal
wirksamer macht als Fischöl.

Daneben enthält Krillöl eine Gruppe natürlicher Antioxidantien, die den Kampf gegen schädli-
che freie Radikale unterstützen. Der stärkste antioxidative Bestandteil von Krillöl ist das Karote-
noid Astaxanthin. Durch seine Bindung an die EPA- und DHA-Moleküle kann es vom Körper
vollständig verwertet werden, so dass seine Eigenschaften voll zur Wirkung kommen. Krillöl
absorbiert so fast 50 Mal mehr Oxidantien als Fischöl und 300 Mal mehr als Vitamin A und E.

Durch diese Nährstoffe hat Krillöl eine sehr gute Wirkung bei der Behandlung des Prämens-
truellen Syndroms, da die entzündlichen Prozesse, die für die meisten prämenstruellen
Symptome verantwortlich sind, positiv beeinflusst werden. Ebenso optimiert Krillöl die Choles-
terinwerte deutlich, wobei der HDL-Cholesterinspiegel erhöht, und die Werte für LDL-Choles-
terin gesenkt werden. Damit ist es die einzige natürliche Substanz, die sowohl das Cholesterin
als auch die Triglyzeride (Blutfette) im Blut senkt. Diese beiden Wirkungen wurden durch uni-
versitäre Studien wissenschaftlich belegt.

Und dank des hohen Omega-3-Gehalts hat Krillöl einen positiven Einfluss auf Entzündungs-
vorgänge. Weitere Wirkungen sind unter anderem mehr Energie und Vitalität, eine verbesser-
te Aufmerksamkeit, Konzentration und Stimmung, schönere Haut und resistentere Haare und
Nägel.

Krillöl nimmt man für Erwachsene üblicherweise in einer Dosis von 2 Kapseln täglich für die
Dauer von 2 Monaten, danach eine Erhaltungsdosis von 1 Kapsel täglich.

Produkte » BESTELLUNG

Kurhaus » KURSE & AKTIVITÄTEN gültig ab Januar 2010 Kurhaus St. Otmar
Rigiblickstrasse 96, 6353 Weggis
Telefon 041 392 00 10
E-Mail info@otmarsan.ch
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