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Zur besseren Nutzung der Brokkoli-Inhalts-
stoffe in der Phytotherapie hat Dr. Wolz ein
Präparat entwickelt, das Sulforaphan besser
bioverfügbar macht, indem Glucoraphanin
mit dem Enzym Myrosinase kombiniert wird.
Dieses wandelt Glucoraphanin im Darm
ganz frisch in die aktive Substanz Sulfora-
phan um. Das Glucoraphanin wird in einem
schonenden, patentierten Herstellungspro-
zess, bei dem die Temperaturen immer un-
ter 40° Grad Celsius liegen, aus Brokkolisa-
menextrakt gewonnen. Auch der in Brokkoli
vorkommende gelbe Pflanzenfarbstoff
Quercetin ist enthalten. Hintergrund: Diese
wichtigen Substanzen werden durch den
bloßen Verzehr von handelsüblichem Brok-
koli nur in geringem Maße aufgenommen.

Dr. Wolz macht Sulforaphan aus Brokkoli besser bioverfügbar

Bei den meis-
ten neueren
Züchtungen ist
meist nicht
mehr viel Glu-
coraphanin ent-
halten. Auch
werden durch
die Lagerung,
durch Tiefge-
frieren und vor
allem durch
das Kochen
die wichtigen

Inhaltstoffe zerstört. Die Myrosinase zerfällt
bereits bei 40° Grad Celsius. Auch der Quer-
cetingehalt verringert sich durch Lagerung

und Verarbeitung deutlich. So wird durch
Kochen 75 bis 80 Prozent des Quercetins
zerstört. Aus diesem Grund müsste man
Brokkoli eigentlich direkt nach der Ernte roh
verzehren, um einen ausreichenden Anteil
der wertvollen Inhaltsstoffe aufzunehmen.
Reine Sulforaphanzubereitungen sind in der
Regel nicht sehr stabil. Das neue Brokkoli-
extrakt + Aktiv-Enzym Dr. Wolz (PZN
15238843) ist eine verlässliche Rezeptur
zum phytotherapeutischen Einsatz der se-
kundären Pflanzenstoffe aus Brokkoli.

Dr. Wolz Zell GmbH
Marienthaler Str. 3
65366 Geisenheim
www.wolz.de

Die Tahovital GmbH setzt bei der Formulie-
rung des Grüntee-Komplexes „tigovit“ auf
eine speziell verbesserte und einzigartige
Zusammensetzung. Das patentierte, hoch-
wirksame Ester-C® ersetzt die bisher enthal-
tene Ascorbinsäure als Vitamin C. Die Kap-
seln enthalten 40 mg des Ester-C® und kom-
plementieren die Grüntee-Extrakte von
„tigovit“, davon 160 mg EGCG, sowie das Bi-
operine®, einen hochwertigen Naturextrakt
aus schwarzem Pfeffer (Piper nigrum). Es-
ter-C® ist als Wirkstoff magenschonender
und baut sich nicht wie herkömmliches Vit-
amin C schnell im Körper ab, sondern entfal-
tet vielmehr über 24 Stunden seine Wirkung.
Es ist so formuliert, dass das Vitamin C län-

Grüntee-Komplex „tigovit“ mit speziell verbesserter und einzigartiger Zusammensetzung

ger im Körper
bleibt und
damit einen
stärkeren Wi-
derstand ge-
gen Erkältun-
gen und an-
dereBeschwer-
den aufbaut.
Eine Kapsel
„tigovit“ hat
zudem einen
deutlich hö-
heren Gehalt

an EGCG als bei den meisten im Handel er-
hältlichen Grüntee-Präparaten. Diese Zu-

sammensetzung ermöglicht es, die positi-
ven Eigenschaften des grünen Tees mit nur
einer Kapsel zu sich zu nehmen.

Sämtliche Inhaltsstoffe von „tigovit“ stam-
men aus kontrolliert biologischem Anbau,
sind ohne Rückstände, werden schonend
ohne chemische Abfallprodukte gewonnen
und von deutschen Labors auf ihre Reinheit
hin getestet.

Tahovital GmbH
Schloßstr. 19
82031 Grünwald
www.tigovit.com

Für Menschen, die an chronischen Schmer-
zen, Schlaflosigkeit oder Migräne leiden,
gibt es wieder Hoffnung. Als eines der ersten
deutschen Unternehmen konzentriert sich
die Firma CABINOL in Neubeuern bei Ro-
senheim seit Jahren auf den Wirkstoff Can-
nabidiol, kurz CBD, und seine heilsamen
Wirkmechanismen.

CBD wird als Öl aus der Cannabis- bzw.
weiblichen Hanfpflanze gewonnen. Es weist
ein großes, gesundheitsförderndes Wir-
kungsspektrum auf, ohne dabei berau-
schende Wirkungen hervorzurufen. Der
Grund: Der bei Cannabis für die Rauschwir-
kung verantwortliche, sogenannte THC-Ge-
halt liegt bei unter 0,2 Prozent. CABINOL hat

CBD & Cabinol – Legaler Cannabis-Wirkstoff mit einzigartigem Heilpotenzial

sich zur Aufgabe gesetzt, verantwortungs-
voll auf die CBD-Heilstoffe und deren An-
wendungsmöglichkeiten aufmerksam zu
machen und hochwertige Produkte zur Ver-
fügung zu stellen. Alle ihre Produkte werden

in Österreich hergestellt und unterliegen
höchsten Qualitätsstandards.

Anders als bei vielen herkömmlichen Medi-
kamenten treten bei den CABINOL-Produk-
ten keine unangenehmen Begleiterschei-
nungen auf. Im Gegenteil: Sie führen, wie
Anwender immer wieder bestätigen, zu ei-
ner deutlich gesteigerten Lebensqualität.
Empfehlung zur Einnahme: 3 x täglich 8
Tropfen unter die Zunge geben.

Cabinol – Das Original
Am Gasteig 15
83115 Neubeuern
www.cabinol.de
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