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www.alpinamed.ch

Produktinformation

Nahrungsergänzungsmittel 

 Für Herz, Nervensystem  
und Sehkraft 

 Bei Müdigkeit und Ermüdung 

Inhaltsstoffe

 Schwarzer Knoblauch-Extrakt  
 fermentiert

 Vitamine B1+B2

 Geruchlos – ohne Aufstossen

 Vegan

 Glutenfrei

 Lactosefrei

 Ohne Konservierungsmittel

Vegan

kontrollierte 
Qualität

komplett geruchlos und ohne Nachgeschmack und verur-
sacht weder Aufstossen, Blähungen noch unangenehme 
Ausdünstungen. Und dies ohne negativen Einfluss auf die 
wertbestimmenden Inhaltsstoffe!
Einzigartige Extraktqualität
Produkte mit Extrakten aus schwarzem Knoblauch lassen 
sich meistens nicht direkt vergleichen und zeigen starke 
Qualitätsunterschiede. Die Fermentation des Knoblauchs 
ist eine Kunst, welche in Japan eine lange Tradition hat. Um 
eine hohe Qualität des Naturprodukts zu gewährleisten, 
ist viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl unerlässlich.  
Alpinamed verwendet für die schonende Extraktgewin-
nung nur die beste Qualität aus nachhaltigem und frisch 
in Japan fermentiertem schwarzen Knoblauch. Verglei-
chende laboranalytische Untersuchungen unterstreichen 
die hohe Qualität der Alpinamed Kapseln mit Schwarz-
knoblauchextrakt und zeigen ein breites Spektrum an 
Inhaltsstoffen. Auf unnötige Zusatzstoffe wird bewusst 
verzichtet. 
Alpinamed – geprüfte Qualitätsprodukte
Rohstoffauswahl und Herstellung der Alpinamed Schwar-
zer Knoblauch Kapseln unterliegen einem anspruchs-
vollen Prüfungs- und Qualitätssicherungsverfahren. Die 
hochwertigen Ausgangsstoffe werden bei Alpinamed in 
aufwändigen Laboranalysen geprüft. Bevor das verwen-
dungsfertige Produkt in den Handel gelangt, durchläuft 
es ein mehrstufiges Qualitätssicherungsverfahren. Alpi-
named Produkte verdienen Ihr Vertrauen. 
Dosierung
Die übliche Tagesdosis zur Nahrungsergänzung beträgt 
für Erwachsene 3 Kapseln, auf einmal oder über den Tag 
verteilt eingenommen. Die Dosis kann im Bedarfsfall 
auf 1 – 2 Kapseln reduziert werden. Die kleinen, weichen  
Kapseln sind angenehm zum Schlucken und können in der 
Regel auch von Personen eingenommen werden, welche 
mit dem Schlucken von grösseren Tabletten oder Kapseln 
Mühe haben.
Hinweis
Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln sind vegan, 
gluten frei, lactosefrei und enthalten keine Konservie-
rungsstoffe. Für Kinder unerreichbar, trocken und vor Licht 
geschützt aufbewahren. 

Schwarzer Knoblauch und B-Vitamine –  
Ein Beitrag für Ihr Wohlbefinden.

Alpinamed® Schwarzer Knoblauch Kapseln

Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten einen 
hochkonzentrierten Spezialextrakt aus schwarzem, fer-
mentiertem Knoblauch, sowie B-Vitamine (B1 und B2), 
welche folgende Beiträge leisten:
• normale Herzfunktion
• normale rote Blutkörperchen 
• normaler Eisenstoffwechsel 
• normale Funktion des Nervensystems 
• normale psychische Funktion 
• Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung 
• normaler Energiestoffwechsel 
• normale Schleimhäute 
• Erhaltung normaler Haut 
• Erhaltung einer normalen Sehkraft 
• schützt die Zellen vor oxidativem Stress
Forschungsergebnisse belegen, dass Knoblauch viele 
wertvolle Eigenschaften besitzt. Knoblauch in roher Form 
zu essen, bereitet aber vielen Menschen wegen des ste-
chenden Geruchs und des Effekts auf Magen und Verdau-
ung sowie wegen der unangenehmen Ausdünstung durch 
Haut und Atemluft, Schwierigkeiten. Dadurch können die 
Vorteile des rohen Knoblauchs bislang nicht von allen Per-
sonen uneingeschränkt genutzt werden.
Was ist schwarzer Knoblauch oder auch Black Garlic?
Beim schwarzen Knoblauch, welcher Alpinamed für die 
Extraktherstellung verwendet, handelt es sich um einen 
speziellen argentinischen Knoblauch, der auf natürliche 
Weise in Japan von spezialisierten Fachpersonen in einem 
jahrhundertealten, aufwändigen Verfahren fermentiert 
wird. Während des natürlichen Fermentationsprozesses 
(ohne Gentechnik) wird frischer Knoblauch über einen 
längeren Zeitraum unter kontrollierten Bedingungen auf 
natürliche Art gealtert (fermentiert). Zucker und Amino-
säuren des Knoblauchs erzeugen während des Gärpro-
zesses Melanoidine, gelbbraune bis fast schwarz gefärbte, 
natürliche organische Verbindungen, die für die schwarze 
Farbe verantwortlich sind. Der Knoblauch bekommt durch 
die Fermentation eine sehr weiche Konsistenz.
Was ist am schwarzen Knoblauch revolutionär?
Der Nutzen von Knoblauch ist mittlerweile jedermann 
bekannt. Aber natürlich auch die nicht unerheblichen Un-
annehmlichkeiten, die mit dem Verzehr der rohen Zehen 
einhergehen. Doch mit dem schwarzem Knoblauch, der 
durch den natürlichen Alterungsprozess entsteht, kön-
nen wir, ohne unangenehme Nebenerscheinungen, den 
vollen Nutzen aus dem Knoblauch ziehen. Im Unterschied 
zu normalem Knoblauch ist der schwarze Knoblauch 

Entwickelt, verpackt und geprüft in der Schweiz,  
hergestellt in Japan unter der Lizenz von Alpinamed.
Vertrieb: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf  
von Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln 
entschieden haben. 


