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Produktinformation

Nahrungsergänzungsmittel 

 Schützt die Zellen vor  
oxidativem Stress  

 Immunsystem, Blutgefässe, 
Knochen- und Knorpelfunktion, 
Psyche 

Inhaltsstoffe

 Curcuma-Spezialextrakt 
 wasserlöslich

 Süssungsmittel

 Vitamin C

 Vegan

 Glutenfrei

 Lactosefrei

 Zuckerfrei

 Alkoholfrei

kontrollierte 
Qualität

Wie wird Alpinamed Curcumaforte liquid 
dosiert?
Einmal täglich ½ bis 1 Teelöffel direkt einnehmen 
oder in einer geeigneten Flüssigkeit (Wasser, Tee, 
Fruchtsaft etc.) auflösen und trinken. Der beilie-
gende Messlöffel entspricht 1 Teelöffel = 5 ml = 
6.75 g. 1 Teelöffel Curcumaforte liquid kann auch 
in ½ Liter Mineralwasser (ohne Kohlensäure) auf-
gelöst und über den Tag verteilt getrunken wer-
den. Kann bei übermässigem Verzehr abführend 
wirken.

Flasche vor Gebrauch gut schütteln!  
Curcumin ist stark färbend. Kontakt mit 
Textilien und empfindlichen Oberflächen 
meiden.

Wie lange soll Alpinamed Curcumaforte  
liquid eingenommen werden?
Nahrungsergänzungsmittel können so lange ein-
genommen werden, wie ein Bedarf an den darin 
enthaltenen Nährstoffen besteht.
Wie soll Curcumaforte liquid aufbewahrt 
werden?
Curcumin reagiert empfindlich auf Lichteinflüsse. 
Curcumaforte liquid in der lichtgeschützten Ori-
ginalverpackung bei Zimmertemperatur aufbe-
wahren. 
Die Qualität macht den Unterschied
Curcumaforte liquid wird von Alpinamed in der 
Schweiz hergestellt. Rohstoffauswahl und Her-
stellung von Curcumaforte liquid unterliegen 
einem anspruchsvollen Prüfungs- und Quali-
tätssicherungsverfahren. Bevor das verwen-
dungsfertige Produkt in den Handel gelangt, 
durchläuft es ein mehrstufiges laboranalytisches 
Prüfverfahren.
Zutaten und Nährwerte
Siehe Faltschachtel
Hinweis
Alpinamed Curcumaforte liquid ist vegan, glu-
tenfrei, lactosefrei, alkoholfrei und enthält keine 
künstlichen Farbstoffe.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für 
eine abwechslungsreiche Ernährung.

1) (Analysis of different innovative formulations of curcu-
min for improved relative oral bioavailability in human 
subjects. Martin Purpura, Ryan P. Lowery, Jacob M. Wil-
son, Haider Mannan, Gerald Münch, Valentina Razmov-
ski-Naumovski. Received: 22 December 2016. This article 
is published with open access at Springerlink.com)

Nahrungsergänzungsmittel mit wasser-
löslichem Curcumawurzelextrakt und  
Vitamin C zum direkt oder verdünnt  
einnehmen.

Alpinamed® Curcumaforte liquid

Was ist Alpinamed Curcumaforte liquid?
Curcumaforte liquid ist ein wohlschmeckendes 
Nahrungsergänzungsmittel mit einem wasser-
löslichen Spezialextrakt aus der Curcumawurzel 
und Vitamin C.
Was enthält Alpinamed Curcumaforte liquid?
Ein Messlöffel (5 ml) Alpinamed Curcumaforte li-
quid enthält 150 mg körperverfügbare Curcumi-
noide wie Curcumin, Demethoxycurcumin und 
Bisdemethoxycurcumin sowie Vitamin C.
Was unterscheidet Alpinamed Curcumaforte 
liquid von anderen Curcumapräparaten?
Das in den Curcumaforte liquid enthaltene Curcu-
min ist für den Körper besonders gut verfügbar. 
Durch die Einbettung von Curcumin in ein ring-
förmiges, wasserlösliches Transportmolekül (Cy-
clodextrin), wird das ansonsten wasserunlösliche 
Curcumin in eine für den Körper verwertbare 
Form gebracht. Alpinamed Curcumaforte liquid 
enthält keine künstlichen Emulgatoren oder Mi-
zellbildner. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
das in Curcumaforte liquid enthaltene Curcumin 
vom Körper wesentlich besser aufgenommen 
wird als Standardcurcumin oder so genannte 
Curcumin-Liposomen-Formulierungen (Sand-
wich Technologie) 1).
Was sind Cyclodextrine?
Cyclodextrine sind ringförmige Moleküle, die aus 
pflanzlichen Rohstoffen wie Mais oder Kartoffeln 
hergestellt werden. Das besondere an Cyclod-
extrinmolekülen ist ihre Ringform. Im Inneren 
besteht ein Hohlraum, in dem wasserunlösliche 
Substanzen wie Curcumin aufgenommen und im 
Körper transportiert werden können. 
Wie hoch ist der Curcumingehalt in  
Alpinamed Curcumaforte liquid?
1 Messlöffel (5 ml) Curcumaforte liquid enthält 
1’000 mg Curcumawurzelextrakt mit 150 mg 
Curcuminoiden. Für die Herstellung einer Por-
tion Curcumaforte liquid werden ca. 10 g Curcu-
mawurzeln verwendet. Entscheidend für den 
Nutzen ist aber nicht die absolute Menge an 
Curcumin, sondern deren Körperverfügbar-
keit. Vergleichsuntersuchungen verschiedener 
Curcuma Zubereitungen und Standard Curcumin 
haben gezeigt, dass die relative Absorption von 
Curcumaforte liquid-Curcumin entscheidend 
höher ist als von gewöhnlichem Curcumin 1).
Weshalb enthält Alpinamed Curcumaforte 
liquid Vitamin C?
Vitamin C schützt als Antioxidans die empfind-
lichen Pflanzeninhaltsstoffe vor Oxidation mit 
Luftsauerstoff und:
• trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem 

Stress zu schützen.
• trägt zu einer normalen Funktion des Immun-

systems bei.
• trägt zu einer normalen Kollagenbildung für 

eine normale Funktion der Blutgefässe bei.
• trägt zu einer normalen Funktion des Nerven-

systems bei.
• trägt zur normalen psychischen Funktion bei.

Hergestellt in der Schweiz.
Herstellung und Vertrieb:  
Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf  
von Alpinamed Curcumaforte liquid  
entschieden haben. 


