
ZUTATEN
Bio-Sonnenblumen-Lecithin, Bio-Ingwer-Extrakt, natives Bio-Olivenöl, Bio-Rosmarin-Extrakt. 
Kapselhülle: Cellulose.

Gingerin PLUS® ist ein Naturprodukt ohne Stabilisatoren oder Farbstoffe, daher sind 
optische Abweichungen möglich.

VERZEHREMPFEHLUNG
2 Kapseln täglich während einer Mahlzeit mit genügend Flüssigkeit einnehmen. 

LAGERUNG 
Kühl, trocken und lichtgeschützt sowie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum: Siehe Faltschachtel.

HINWEIS
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, aus-
gewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Ver-
zehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen 
Kindern aufbewahren. Gingerin PLUS® – Das hochdosierte Ingwer-Extrakt sollte nicht 
von Schwangeren, Stillenden und Kindern unter 12 Jahren eingenommen werden. Bei 
gleichzeitiger Einnahme von Blutgerinnungshemmstoffen sollte die Einnahme mit einem 
Arzt abgesprochen werden. 

PACKUNGSGRÖSSE
Gingerin PLUS® ist in der Packungsgröße mit 60 Kapseln (PZN 17168040) in Ihrer 
Apotheke oder im Cellavent Healthcare Shop erhältlich.

Hergestellt in Deutschland

STARKE PARTNER IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Unsere Partner wählen wir mit Bedacht. Daher arbeiten wir mit exklusiven For-
schungseinrichtungen wie der Oncotrition, einer Ausgründung aus dem Fraunhofer 
Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) zusammen. Mehr Informationen 
finden Sie auf www.oncotrition.com

DE

Nahrungsergänzungsmittel - Verbraucherinformation  
Nahrungsergänzungsmittel mit Ingwer-Extrakt

Bitte lesen Sie diese Verbraucherinformation aufmerksam durch, da sie wichtige 
Informationen zur richtigen Anwendung dieses Nahrungsergänzungsmittels enthält. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten, an Ihren Apotheker oder 
direkt an die Cellavent Healthcare GmbH, Am Trippelsberg 43, 40589 Düsseldorf,  
Tel.: +49 (0)211 78 17 69 80.

DIE KRAFT DES INGWERS NUTZEN
Ingwer werden zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Daher 
wird dieser auch in der traditionellen chinesischen, ayurvedischen sowie westlichen 
Medizin sehr geschätzt. Gingerin PLUS® nutzt dieses jahrhundertalte, natürliche Po-
tenzial des Ingwers und dessen Vitalstoffe so effektiv wie möglich. Ingwer enthält viele 
wichtige Inhaltsstoffe, doch vor allem die „Gingerole“ und „Shogaole“ sind für die ge-
sundheitsfördernden Eigenschaften verantwortlich. Die große Herausforderung ist es, 
diese beiden Scharfstoffe während und nach der Verarbeitung zu erhalten und in ihrer 
bioaktiven Form zu sichern. Dies gelingt uns dank einer 2-Phasen-Extraktion sowie 
einer anschließenden Einbettung in eine schützende Pflanzenstoff-Matrix. Dadurch bieten 
wir Ihnen aus dem Hause Cellavent mit Gingerin PLUS® das bioaktive Vollspektrum des 
Ingwers mit der bislang höchstmöglichen Dosierung an Scharfstoffen.

BIOAKTIVE PFLANZENSTOFFE 
Der Ingwer wird heutzutage viel konsumiert, demzufolge auch weitreichend im 
industriellen Maßstab angebaut. Das Ergebnis sind leider meist überzüchtete Sorten 
mit einem hohen Wasseranteil. Wir dagegen legen Wert auf die Qualität und wählen 
nur bestimmte, alte Sorten aus Nigeria, Süd-Indien und Sri Lanka aus. Diese verfügen 
über kleinere Rizome, die noch alle Pflanzenstoffe enthalten und nach der Verarbeitung 
bei mäßiger Temperatur über längere Zeit getrocknet werden.

Darüber hinaus ist es entscheidend, die Bioaktivität und den Gehalt der Scharf- und 
Pflanzenstoffe im Zeitverlauf zu erhalten. Dank der Kombination aus einem Trocken- 
und einem Flüssigextrakt, welche wir 2-Phasen-Extraktion nennen, bleiben die Gingerole 
in ihrer aktiven Form vorhanden und können sich so wiederum in Shogaole umwandeln.

Gingerin PLUS® verfügt dank seiner effektiven Verarbeitung über eine besonders hohe Dosierung an Gingerolen und Shogaolen. 
Dies macht es zu einem der stärksten Ingwer-Präparate auf dem Markt.

GINGERIN 
PLUS®
BIOAKTIVE GINGEROLE & SHOGAOLE

ZWEI EXTRAKTE IN EINEM 
Gingerin PLUS® vereint eine einzigartige Kombination aus einem Trocken- und einem 
Flüssigextrakt. Während der Trockenextrakt (mit Ethanol extrahiert) die Extraktion von 
primär wasserlöslichen Bestandteilen ermöglicht, können primär fettlösliche Bestand-
teile mit dem Flüssigextrakt (mit Quellkohlensäure) extrahiert werden. Durch diese 
Kombination kann das ganze Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen und Scharfstoffen 
der Ingwerwurzel erhalten bleiben. Geschützt werden sie durch eine Pflanzenstoffmatrix 
aus Lecithin, Olivenöl und Rosmarin.

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
• Hoher Gehalt an Gingerolen und Shogaolen
• Zwei Ingwer-Extrakte in einer Kapsel, jeweils in Bio-Qualität
•  Einzigartige Pflanzenmatrix (Bio-Sonnenblumen-Lecithin, natives  

Bio-Olivenöl und Bio-Rosmarin-Extrakt)
• Ausgewählte Ingwer Sorten aus Sri Lanka, Nigeria und Indien
• Ohne Gentechnik, synthetische Füll- und Hilfsstoffe
• Vegan, laktose- und glutenfrei 
• Hergestellt in Deutschland

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen helfen wir Ihnen gerne: 
Ausführliche Informationen zu Gingerin PLUS® finden Sie unter www.gingerinplus.com 
Gerne sind wir auch persönlich für Sie erreichbar unter +49 (0)211 78 17 69 80 oder 
Sie schreiben uns eine Email an info@cellavent.de

Acurmin® PLUS  
60 Kapseln: PZN 11875285

Acurmin® PLUS – das Mizell- 
Kurkuma ist das Kurkuma- 
Präparat, wenn es um maximal 
erhöhte Bioverfügbarkeit geht 
(>184-fach).
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder 
unter www.cellavent.de

SINNVOLLE ERGÄNZUNG ZU GINGERIN PLUS®

Entwickelt in Kooperation mit der
Oncotrition GmbH

Cellavent Healthcare GmbH   
Am Trippelsberg 43 
 D-40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211 78 17 69 80
Fax.: +49 (0)211 78 17 69 81
Mail: info@cellavent.de 
Web: www.cellavent.de
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INHALTSSTOFFE PRO KAPSEL TAGESMENGE  
(2 KAPSELN)

Gingerole und Shogaole 26.5mg 53 mg
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COMPOSITION
Organic sunflower lecithin, organic ginger extract, organic virgin olive oil, organic rose-
mary extract. Capsule coating: cellulose.

RECOMMENDED INTAKE
Take two capsules daily during a meal with plenty of liquid.

STORAGE 
Store in a cool, dry and dark place that is out of the reach of small children. Best-before 
date: see package base.

NOTE
Dietary supplements are not a replacement for a varied and balanced diet and a healthy 
lifestyle. The recommended daily intake must not be exceeded. Keep out of the reach 
of small children. Gingerin PLUS® – the high-dosage ginger extract should not be taken 
by pregnant or breastfeeding women and by children under the age of 12. When taken 
simultaneously with anticoagulants, a doctor should be consulted.

COMPOSICIÓN
Lecitina de girasol ecológica, extracto de jengibre ecológico, aceite de oliva virgen 
ecológica y extracto de romero ecológico. Envoltura de la cápsula: celulosa.

INGESTA RECOMENDADA
Tome dos cápsulas diarias con una cantidad de líquido adecuada durante cada comida.

ALMACENAMIENTO 
Consérvelo en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición a la luz solar y fuera del 
alcance de los niños. Fecha de caducidad: véase la caja.

NOTA
Los suplementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni de un es-
tilo de vida saludable. No exceda la ingesta diaria recomendada. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Gingerin PLUS® – El extracto de jengibre en dosis altas no debe ser 
tomado por mujeres embarazadas, madres lactantes y en niños menores de 12 años. 
Comunique a su médico si está tomando medicamentos utilizados para prevenir la for-
mación de coágulos al mismo tiempo.

COMPOSITION
Lécithine de tournesol bio, extrait de gingembre bio, huile d’olive vierge bio, extrait de 
romarin bio. Enveloppe de la gélule: cellulose.

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
Prendre 2 gélules par jour avec suffisamment de liquide, au moment du repas.

STOCKAGE 
À conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Tenir hors de la portée 
des enfants. Date de péremption: voir sur la boîte pliante.

REMARQUE IMPORTANTE
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée 
ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors 
de la portée des enfants. Gingerin PLUS® – L’extrait de gingembre hautement dosé ne doit 
pas être pris par les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 12 ans. En 
cas de prise concomitante d’anticoagulants, il convient de consulter un médecin avant de 
prendre ce produit.

CONTENUTO
Lecitina di girasoli biologici, estratto di zenzero biologico, olio d’oliva nativo biologico, 
estratto di rosmarino biologico. Involucro della capsula: cellulosa.

DOSE CONSIGLIATA
Take two capsules daily during a meal with plenty of liquid.

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce e lontano dalla portata dei 
bambini. Data di scadenza: vedere scatola.

NOTA BENE
Gli integratori alimentari non sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata né uno 
stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenera lontano dalla portata 
dei bambini. Gingerin PLUS® – L’estratto di zenzero altamente concentrato non va assunto 
in caso di gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini sotto i 12 anni di età. In caso 
di assunzione contemporanea di sostanze anticoagulanti, consultare un medico prima 
dell’assunzione.
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Food supplement – consumer information  
Food supplement with ginger extract

ES

Suplemento alimenticio – información para el consumidor  
Suplemento alimenticio con extracto de jengibre

FR

Complément alimentaire – Information aux consommateu  
Complément alimentaire à l’extrait de gingembre

IT

Integratore alimentare – informazioni per i consumatori  
Integratore alimentare con estratto di zenzero

Please read this information carefully as it contains important information on the correct 
use of this food supplement. If you have any questions, please consult your therapist, 
your pharmacist or directly at Cellavent Healthcare GmbH.

Le rogamos que lea atentamente esta información para el consumidor, ya que contiene 
información importante sobre el uso correcto de este suplemento alimenticio. Si tiene al-
guna pregunta, póngase en contacto con su terapeuta, su farmacéutico o directamente con 
Cellavent Healthcare GmbH.

Veuillez lire attentivement ces informations destinées aux consommateurs car elles 
contiennent des renseignements importants concernant la bonne utilisation de ce complé-
ment alimentaire. Si vous avez des questions, demandez plus d’informations à votre théra-
peute, à votre pharmacien ou directement à Cellavent Healthcare GmbH.

Leggere attentamente queste informazioni per il consumatore, in quanto contengono 
informazioni importanti per l’utilizzo corretto di questo integratore. In caso di do-
mande, consultare un terapeuta, farmacista oppure contattare direttamente Cellavent 
Healthcare GmbH.

INGREDIENTS PER CAPSULE DAILY DOSAGE 
(2 CAPSULES)

Gingerol and shogaol 26.5mg 53 mg

INGREDIENTES POR CÁPSULA DOSIS DIARIA 
(2 CÁPSULAS)

Gingerol y Shogaol 26.5mg 53 mg

INGRÉDIENTS PAR GÉLULE DOSE JOURNALIÈRE 
(2 GÉLULES)

Gingérol et shogaol 26,5mg 53 mg

INGREDIENTI PER CAPSULA DOSE GIORNALIERA 
(2 CAPSULE)

Gingerolo e sogaolo 26,5mg 53 mg

We are happy to assist if you have any questions, wishes or suggestions:  
Detailed information about Gingerin PLUS® can be found at www.gingerinplus.com 
We are also happy for you to contact us directly; please send an email to 
info@cellavent.de

Si tiene alguna pregunta, petición o sugerencia, estaremos encantados 
de ayudarle: Puede encontrar información detallada sobre Gingerin PLUS® en 
www.gingerinplus.com También puede contactarnos personalmente a través 
de un correo electrónico a info@cellavent.de

Nous restons à votre disposition pour toute question, demande ou suggestion:
Retrouvez des informations détaillées concernant Gingerin PLUS® sur  
www.gingerinplus.com Vous pouvez également nous contacter personnellement 
en nous envoyant un e-mail à l’adresse info@cellavent.de

Restiamo a disposizione in caso di domande, richieste o proposte: Informazioni det-
tagliate su Gingerin PLUS® sono disponibili su www.gingerinplus.com Per una consulenza 
personalizzata, si prega di inviare una e-mail a info@cellavent.de


