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WIR HELFEN DIR , 
DICH BESSER UM DICH 
SELBST ZU KÜMMERN.

Wir sind Macher, Denker und Träumer. Am Ende 

des Tages aber auch einfach nur Menschen, 

die sich zusammengefunden haben, um etwas 

zu kreieren, das mehr ist als nur die Summe 

der Teile. Wir kennen die Herausforderungen 

gut, die der moderne Alltag parat hält, weil wir 

sie selbst durchlebt haben – egal ob im Stahl-

werk, Hörsaal oder Großraumbüro. Deshalb 

haben wir mit einem Team von Ärzt*innen und 

Apotheker*innen Lösungen gesucht und ge-

funden, um sich in dieser schnelllebigen und 

hochtechnologisierten Zeit einen gesunden 

Lebensstil zu bewahren.

ORGANICELEMENTS. AT

ERFAHRE MEHR 
BESUCHE UNSEREN WEBSHOP



Unser Körper ist eigentlich ein Meister darin, sich gegen 

schädliche Umwelteinflüsse und Krankheitserreger je-

der Art zur Wehr zu setzen. Durch ausreichende Zufuhr 

von Vitamin C können wir ihn dabei noch unterstützen.

Dein Organismus ist ständig damit beschäftigt, das 

Immunsystem am Laufen zu halten. Dafür benötigt er  

Vitamin C. Dieser Mikronährstoff kann jedoch leider nicht 

so gut gespeichert werden, weshalb es wichtig ist, auf 

regelmäßigen Nachschub zu achten. Vitamin C stärkt 

ja bekanntlich die Abwehrkräfte und insbesondere Rau-

cher*innen, schwangere und stillende Frauen sowie 

Menschen, die unter Stress stehen, weisen einen erhöh-

ten Bedarf auf.

Aber Vitamin C kann noch so viel mehr: Es ist an Stoff-

wechselprozessen beteiligt, fördert die Aufnahme von 

Eisen im Blut, was wichtig für eine gute Sauerstoffver-

sorgung ist, und hilft bei der Bildung von Gewebe und 

Hormonen. Darüber hinaus fängt Vitamin C sogenannte 

»freie Radikale«. Das sind Sauerstoffmoleküle, denen 

Elektronen fehlen. Diese fehlenden Elektronen entzie-

hen sie unseren Zellen und lösen dadurch Alterungs-

prozesse und Krankheiten aus. Mit genügend Vitamin C 

stärkst du aber dein Immunsystem und sagst den freien 

Radikalen den Kampf an. Die in Süd- und Mittelamerika 

heimische Acerolakirsche, die seit Jahrtausenden für 

ihre gesundheitsförderliche Wirkung geschätzt wird, ist 

besonders reich an Vitamin C. Aus dieser Frucht haben 

wir in einem schonenden Verfahren ein rein pflanzliches 

Pulverextrakt gewonnen. Gesunde Ernährung und viel 

Bewegung sind essenziell, wenn es um die Stärkung des 

Immunsystems und der Selbstheilungskräfte deines 

Körpers geht. Zusätzlich ist es eben auch wichtig, eine 

ausreichende Versorgung mit Vitamin C zu gewährleis-

ten. Unser Element N° 01 hilft dir dabei – damit die Bak-

terien und Viren dieser Welt bei dir keine Chance haben.

ELEMENT N°

01
VITAMIN C
AUS ACEROLA

 + zur normalen Funktion des Immunsystems

 + wird vom Körper ständig gebraucht

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei



 + lebenswichtiger Mineralstoff

 + für ein starkes Skelett und kräftige Muskeln

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

Alles in der Natur basiert auf einem ständigen Erneue-

rungsprozess. Diese Prozesse finden auch in unserem 

Körper statt. Wir können den Aufbau der Muskulatur und 

der Knochen unterstützen und so jeden Tag aufs Neue 

über uns hinauswachsen.

Magnesium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der für 

die Zellteilung und damit für das Wachstum benötigt 

wird. Ein effizienter Stoffwechsel, feste Knochen, eine 

kräftige Muskulatur, gesunde Zähne – für all das muss 

dein Organismus ausreichend mit Magnesium versorgt 

werden. In manchen Situationen, etwa bei erhöhter kör-

perlicher Belastung, in der Schwangerschaft oder wenn 

Leistungssport betrieben wird, hat der menschliche 

Organismus einen erhöhten Bedarf an Magnesium. Da-

rüber hinaus ist es Bestandteil von über 600 verschie-

denen Enzymen in unserem Körper und reguliert eine 

Reihe wichtiger Funktionen und Parameter, wie die Mus-

kelkontraktion, den Blutzucker und den Blutdruck.

Unser Element N° 02 enthält eine gut resorbierbare  

organische Magnesium-Verbindung, die dir dabei hilft, 

das Skelett zu stärken, Muskeln aufzubauen und die be-

rühmten »Spatzen« (österreichisch für Muskelkater) zu 

bekämpfen. Damit legst du die Grundlage dafür, um den 

täglichen physischen Herausforderungen gewachsen 

zu sein.

ELEMENT N°

02
MAGNESUM-
CITRAT



Dank unserer Nervenzellen können wir die Umwelt be-

wusst wahrnehmen und unseren Körper steuern. Unter-

stützen wir sie dabei, indem wir sie bestmöglich versor-

gen!

Damit du das, was dich umgibt, fühlen, sehen, riechen, 

schmecken und ertasten kannst, muss in deinem Kör-

per ein ununterbrochener Informationsfluss herrschen. 

Deine Nervenzellen sind dafür zuständig, diesen Fluss 

aufrecht zu halten. Sie leiten die Signale von einer Zel-

le an die jeweils nachfolgende Zelle weiter bis ans Ziel. 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, benötigen sie 

das positiv geladene Ion Kalium. Im Schnitt müssen 

dem Körper täglich zwei Gramm dieses Elektrolyts zu-

geführt werden, damit dein Körper einerseits seinen 

Säuregrad regeln kann und andererseits deine Nerven-

zellen einwandfrei arbeiten können. Auch die Zellen des 

Herzmuskels benötigen Kalium, um ununterbrochen die 

Impulse für die rhythmische Pumparbeit zu empfangen.

Wird nicht genug Kalium über die Nahrung aufgenom-

men, muss der Bedarf über Nahrungsergänzungsmittel 

wie unser Element N° 03 gedeckt werden. Kaliumcitrat 

ist das Kaliumsalz der Zitronensäure, das vom Körper 

problemlos aufgenommen werden kann. Unser Element 

N° 03 hilft dir also dabei, deine Nervenzellen in Topform 

zu halten – für einen wachen, aktiven Geist und blitz-

schnelle Reflexe.

ELEMENT N°

03
K ALIUM-
CITRAT

 + hält die Nervenzellen gesund

 + für einen aktiven Geist und schnelle Reflexe

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei



Das Skelett ist das Gerüst unseres Körpers. Um bis ins 

hohe Alter agil und widerstandsfähig zu bleiben, müs-

sen wir es mit zahlreichen Nährstoffen und Vitaminen 

versorgen.

Die Knochen verleihen dem Körper Festigkeit. Als An-

satzpunkte für die Muskulatur und die Sehnen bilden sie 

die Basis des Bewegungsapparates. Nur dichte, stabile 

Knochen halten den Belastungen stand, denen wir täg-

lich ausgesetzt sind.

Calcium ist einer der elementarsten Mineralstoffe unse-

res Körpers. Dein Organismus benötigt es für eine ge-

sunde Entwicklung der Zähne und der Knochen. Aber 

auch die Blutgerinnung, die Muskelkontraktion, der 

Stoffwechsel und die Zellteilung können nur effizient 

vonstatten gehen, wenn du über ausreichend Calcium 

verfügst. Ist das nicht der Fall, wird dieses Element den 

Knochen entzogen und in den Blutkreislauf eingespeist. 

In der Folge nimmt die Stabilität deines Skeletts ab. Be-

sonders in jungen Jahren muss auf eine ausreichen-

de Versorgung des Organismus mit Calcium geachtet 

werden, damit sich eine dichte Knochenstruktur bilden 

kann.

Unser Element N° 04 enthält viel Calcium, damit dem 

Aufbau, Erhalt und der Heilung deiner Knochen nichts 

im Weg steht.

Viel Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind 

wesentliche Faktoren, wenn es um die Festigkeit dei-

ner Knochen geht. Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

du ausreichend Calcium zu dir nimmst. Damit du auch 

künftig die nötige Standfestigkeit beweist, wenn’s drauf 

ankommt.

 + für starke Zähne und Knochen

 + einer der elementarsten Mineralstoffe des Körpers

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

04
CALCIUM



In unserem Körper herrscht ein komplexes Gleichge-

wicht zahlreicher Stoffe. Um diese Balance aufrecht 

zu erhalten, sollten wir einem Element besondere Auf-

merksamkeit schenken: dem Zink.

Unser Organismus enthält nur etwa 2 Gramm Zink, und 

doch können wir ohne dieses Spurenelement nicht le-

ben. Zink spielt eine wichtige Rolle beim Aufbau unseres 

Immunsystems. Es schützt die Zellen vor Alterungs-

prozessen und wird für den reibungslosen Ablauf der 

Zellteilung und für das Wachstum benötigt. Außerdem 

übernimmt es wesentliche Funktionen des Stoffwech-

sels. Da dein Körper nur über sehr geringe Zinkreserven 

verfügt, kann es in manchen Lebenslagen schnell zu 

Mangelerscheinungen kommen, z. B. in der Schwanger-

schaft, während einer Diät oder bei erhöhter körperlicher 

Aktivität. Umso wichtiger ist es also, dass du auf eine 

ausreichende Zinkversorgung achtest.

Unser Element N° 05 enthält hochdosiertes und bestens 

verwertbares Zink. Das ist eine Kombination aus drei 

sorgsam ausgewählten, bioverfügbaren und organi-

schen Zinkverbindungen: Zinkpicolinat, Zinkbisglycinat 

und Zinkmalat. Bei Letzterem handelt es sich um be-

sonders gut verträgliches Zinksalz, das aus Apfelsäure 

gewonnen und deshalb auch gerne »Apfelzink« genannt 

wird. Schon mit einer Kapsel täglich kannst du deinen 

Bedarf an diesem Spurenelement decken und so dafür 

sorgen, dass dein Organismus im Gleichgewicht bleibt.

 + für ein kraftvolles Immunsystem

 + wichtig bei viel Sport, Schwangerschaft und Diät

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

05
ZINK



Die Zellen unseres Körpers sind im Alltag zahlreichen 

schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Nur wenn wir sie 

davor schützen, bleiben wir gesund und leistungsfähig.

Wie alles in der Natur, ist auch unser Organismus einem 

ständigen Alterungsprozess unterworfen. Dafür sind 

unter anderem sogenannte »freie Radikale« verantwort-

lich, die sich im Körper aufgrund von Umwelteinflüssen 

bilden. Diese freien Radikale entfalten unerwünschte 

Wirkungen, wie zum Beispiel die Schädigung von Zell-

wänden, Veränderungen in der Erbinformation oder 

die Beeinträchtigung der Energieversorgung der Zel-

len. Selen wird hier besondere Bedeutung zuteil, denn 

es schützt die Zellen vor oxidativem Stress und eben 

solchen Veränderungen. Deshalb, und weil es für eine 

normale Funktionsweise der Schilddrüse und des Im-

munsystems benötigt wird, ist es besonders wichtig, 

auf eine ausreichende Versorgung mit Selen zu achten.

In unserem Element N° 06 stecken große Mengen dieses 

Spurenelements in Form des vom Körper gut verwert-

baren, natürlich vorkommenden Natriumselenits, oder 

einfacher gesagt, des Selensalzes. Eine Kapsel täglich 

genügt, um eine ausreichende Versorgung deines Or-

ganismus mit Selen sicherzustellen. In Verbindung mit 

viel Bewegung und einem ausgeglichenen Speiseplan 

ist dein Körper so bestmöglich für kommende Heraus-

forderungen gewappnet.

 + schützt unsere Zellen vor schädlichen Einflüssen

 + wichtig für die Schilddrüse und das Immunsystem

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

06
SELEN



Hirn und Herz leiten uns durch den Tag. In 24 Stunden 

schlägt das Herz eines gesunden Erwachsenen an die 

100.000 Mal – es ist also der ausdauerndste und zweifel-

los wichtigste Muskel unseres Körpers.

Bei jedem Herzschlag zieht sich dieser Muskel zusam-

men und bringt unser Blut in Bewegung, welches die 

Nährstoffe und Sauerstoff zu den Körperzellen trans-

portiert. Damit deine Organe und Muskeln in Bestform 

sein können, brauchst du also zuallererst ein kräftiges 

Herz. Für die Erfüllung hochkomplexer Aufgaben in un-

serer modernen Arbeitswelt muss das Gehirn in der Lage 

sein, unglaubliche Mengen an Informationen innerhalb 

kürzester Zeit zu verarbeiten. Die Fitness dieser beiden 

Organe ist daher die Grundlage deines geistigen und 

körperlichen Wohlbefindens.

Abgesehen von einer ausgewogenen Ernährung und viel 

Sport spielen dabei Omega-3-Fettsäuren eine wesent-

liche Rolle. Unser Körper stellt geringe Mengen dieser 

Fettsäuren selbst her, der restliche Bedarf muss über 

die Nahrung gedeckt werden.

Fisch enthält Omega 3, doch essen nur wenige Men-

schen genug davon, um diesen Nährstoff in ausreichen-

den Mengen zu sich zu nehmen.

Die Kapseln unseres Elements N° 07 beinhalten Krillöl, 

das ganz natürlich reich an wertvollen, langkettigen 

Omega-3-Fettsäuren ist. Dieses Präparat hilft dir also 

dabei, dein Herz stark zu halten, beugt den Cholesterin-

ablagerungen in den Gefäßen vor und ölt deine grauen 

Zellen. Damit bleiben dein Herz und dein Hirn fit und zu-

verlässig bis ins hohe Alter.

 + hält Herz und Hirn fit

 + reich an wertvollen Omega-3-Fettsäuren

 + natürlich, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

07
OMEGA 3



Neues Leben hervorzubringen gehört zu den großartigs-

ten Fähigkeiten des menschlichen Körpers. Statten wir 

ihn also bestmöglich aus, um ihm diese Aufgabe zu er-

leichtern!

Während der Schwangerschaft wächst im Körper der 

Frau ein winziger Embryo zu einem mehrere Kilo schwe-

ren Baby heran. Die dabei ablaufenden Zellteilungs- und 

Wachstumsprozesse lassen sich durch die richtige Er-

nährung günstig beeinflussen.

Folsäure ist ein wasserlösliches B-Vitamin, das wichtige 

Funktionen im Rahmen des Stoffwechsels und bei der 

Zellteilung erfüllt. Insbesondere während der Schwan-

gerschaft besteht ein erhöhter Bedarf an Folsäure, denn 

sie trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes bei. 

Außerdem beugt es Ermüdung und Erschöpfung vor. 

Enthalten ist es unter anderem in grünem Blattgemüse, 

in Hülsenfrüchten und in Spargel. Das Problem dabei: 

Folsäure ist wasserlöslich und reagiert auf Hitze und 

Licht, weshalb es in der Regel zu erheblichen Vitamin-

verlusten bei der Zubereitung des Gemüses kommt.

Unser Element N° 08 enthält pure, bioverfügbare und gut 

verwertbare Folsäure. Während der Schwangerschaft 

oder wenn du schwanger werden möchtest, benötigt 

dein Körper viel Folsäure. Unser Element N° 08 hilft dir, 

für eine ausreichende Versorgung deines Organismus 

mit diesem Vitamin zu sorgen. So kannst du dich auf die 

kommenden 9 Monate bestens vorbereiten.

 + besonders wichtig in der Schwangerschaft

 + beugt Ermüdung und Erschöpfung vor

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

08
FOLSÄURE



Die Mitochondrien in den Körperzellen sind wahre Kraft-

werke in unserem Organismus. Indem wir deren Effizienz 

steigern, sorgen wir für mehr Vitalität in jeder Lebens-

phase.

Essen und Trinken halten Körper und Seele zusammen 

– besagt eine Redensart. Damit unser Organismus aus 

Nahrungsmitteln die lebensnotwendige Energie gewin-

nen kann, müssen jedoch einige Voraussetzungen er-

füllt sein.

Besondere Bedeutung bekommen dabei eben die Vor-

gänge in den Mitochondrien – den Energielieferanten 

des Körpers. Damit dieses Zellorganell effizient arbeiten 

kann, muss das Coenzym Q10, das durch Elektronen-

transfer in der Atmungskette an der Gewinnung von 

Energie beteiligt ist, in ausreichender Menge vorhan-

den sein. Allerdings sinkt mit zunehmendem Alter die 

körpereigene Produktion von Q10. Schon mit 40 Jahren 

ist die Q10-Konzentration im Herzmuskel um 30 Pro-

zent geringer als bei einem 20-jährigen Menschen, bei 

80-Jährigen beträgt die Einbuße sogar 50–60 Prozent. 

Davon abgesehen gibt es auch andere Gründe für einen 

erhöhten Bedarf am Coenzym Q10 – etwa, wenn Leis-

tungssport betrieben wird.

Unser Element N° 09 weist einen hohen Gehalt an Q10 

aus Hefe auf, das vom Körper einwandfrei aufgenom-

men werden kann. Mit der Einnahme einer Kapsel täg-

lich kannst du einen Mangel an Q10 kompensieren. Auf 

Grundlage einer ausgewogenen Ernährung und eines 

aktiven Lebensstils kannst du damit voller Elan in jeden 

Tag starten.

 + für Vitalität in jeder Lebensphase

 + besonders wichtig mit zunehmendem Alter

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

09
COENZYM 
Q10



Das Gehirn ist die Schaltzentrale unseres Körpers. In-

dem wir uns gesund ernähren, können wir dort die rich-

tigen Weichen stellen.

Chemische Vorgänge im Gehirn haben nicht nur Auswir-

kungen auf das Wohlbefinden und die Psyche, sie be-

einflussen auch zahlreiche körperliche Vorgänge. Das 

Herz-Kreislauf-System, der Magen-Darm-Trakt und das 

Nervensystem profitieren davon, wenn wir den Nähr-

stoffbedarf unseres Denkapparats im Blick haben.

Serotonin ist ein sogenannter »Botenstoff«, der in un-

serem Gehirn und im restlichen Nervensystem dafür 

zuständig ist, Informationen zu übermitteln. Seroto-

nin steigert unter anderem deine Antriebskraft, sorgt 

für einen erholsamen Schlaf und ist ein natürlicher 

Stimmungsaufheller. Wegen letzterer Eigenschaft wird 

dieser Neurotransmitter umgangssprachlich auch als 

das »Glückshormon« bezeichnet. Unser Element N° 10 

setzt sich aus Griffonia, dem Samen der afrikanischen 

Schwarzbohne (Griffonia simplicifolia), zusammen. Der 

Griffonia-Samen enthält von Natur aus reichlich 5-Hyd-

roxytryptophan, eine chemische Verbindung, die in dei-

nem Körper in Serotonin umgewandelt wird.

Gute Laune, Leistungsbereitschaft und Schmerzresis-

tenz – all das setzt voraus, dass du dich gesund er-

nährst und deinem Körper viel Bewegung gönnst. Davon 

abgesehen hat auch der Serotoninhaushalt Einfluss auf 

deine Gemütslage. Unser Element N° 10 hilft dir dabei, 

deinen Organismus mit ausreichend Serotonin zu ver-

sorgen, damit du jeden Morgen fröhlich und erholt in 

den Tag startest.

 + 5-HTP wird in Serotonin umgewandelt

 + für gute Laune, Leistung und Schmerzresistenz

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

10
5 HTP



Die meisten Menschen kennen Schwefel nur von Streich-

hölzern oder in Verbindung mit Pech.

Dabei erfüllt er in unserem Organismus ein paar we-

sentliche Funktionen: Für den Aufbau der Knochen, 

Knorpel und Muskeln sowie um eine gesunde Sehkraft 

zu entwickeln, benötigt unser Organismus Schwefel. 

Aber auch beim Abbau von Giften, im Rahmen des Stoff-

wechsels und bei der Blutgerinnung besteht Bedarf an 

diesem Mineralstoff. Organischer Schwefel wirkt auch 

entzündungshemmend und beugt so Glieder- und Kopf-

schmerzen und sogar Migräne vor. Nicht zuletzt arbei-

tet er für ein feineres Hautbild und kräftigere Haare und 

kämpft in unseren Körperzellen gegen oxidativen Stress. 

Schwefel kann nicht vom Körper hergestellt werden, 

deshalb muss er über die Nahrung aufgenommen wer-

den, was sich jedoch als schwierig erweist, da organi-

scher Schwefel beim Kochen zerstört wird.

Unser Element N° 11 enthält eine 99,9-prozentige 

Schwefelverbindung namens »Methylsulfonylmethan« 

(MSM). Damit kannst du eine ausreichende Versorgung 

deines Körpers mit Schwefel sicherstellen, ohne Pech.

 + für wesentliche Funktionen deines Organismus

 + beugt Glieder- und Kopfschmerzen vor

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

11
MSM



Um einen stressigen Alltag zu meistern und abends 

trotzdem noch gut drauf zu sein, müssen wir beson-

ders widerstandsfähig sein. Eine kleine Pflanze aus Peru 

zeigt uns, wie das geht.

Die Inkas haben schon vor Jahrtausenden im südame-

rikanischen Hochgebirge die Maca-Wurzel kultiviert, die 

sie vor allem für ihre vitalisierende Wirkung schätzten. 

Diese wunderbare Pflanze gedeiht auch in extremen Hö-

henlagen, wo sich andere Gewächse aufgrund der rauen 

Verhältnisse nicht mehr halten können. Auf über 4000 

Metern, in der Kälte, wächst sie auf nährstoffarmen, 

steinernen Böden. Dass die Maca unter so extremen Be-

dingungen kultiviert werden kann, liegt an der besonde-

ren Beschaffenheit dieser Pflanze. 

Im Zuge ihres Überlebenskampfes reichert sie sich mit 

zahllosen wertvollen Nährstoffen und Vitaminen an, 

die unser Organismus dringend braucht und einwand-

frei verwerten kann. Nicht umsonst schwören viele leis-

tungsorientierte Sportler*innen auf dieses Lebenseli-

xier: Maca gilt als leistungssteigernd, besonders reich 

an Antioxidantien und als starkes Aphrodisiakum.

Unser Element N° 12 enthält ausschließlich peruani-

sches Maca-Extrakt aus kontrolliert biologischem An-

bau, welches in einem schonenden Verfahren zu Pulver 

verarbeitet wird. Neben einem ausgewogenen Speise-

plan und viel Bewegung hilft dir dieses Präparat dabei, 

deinen Körper bestmöglich für die täglichen Herausfor-

derungen und extremen Belastungen zu wappnen. So 

bleibst du klar und bei Kräften, auch wenn die Luft mal 

etwas dünner wird.

 + wirkt leistungssteigernd und aphrodisierend

 + besonders reich an Antioxidantien

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

12
MACA



Seit Anbeginn der Menschheit ist OPC ein natürlicher Be-

standteil unserer Nahrung. Äpfel, Kokos- und Erdnüsse 

enthalten zum Beispiel diese Stoffe. Eine besonders 

hohe Konzentration an OPC weisen Traubenkerne auf.

Nicht nur wir Menschen, auch Pflanzen müssen sich vor 

schädlichen Umwelteinflüssen schützen. Dazu dienen 

ihnen eine Reihe von Stoffen, die unter der Bezeichnung 

»OPC« (oligomere Procyanidine) zusammengefasst wer-

den.

Dieser Mikronährstoff ist besonders wirksam im Kampf 

gegen „freie Radikale“, denn er wirkt anti-oxidativ in 

unseren Zellen. Außerdem senkt OPC den Cholesterin-

spiegel und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor: 

Das geht aus Studien hervor, die in Ländern mit erhöh-

tem Wein-Konsum durchgeführt wurden. In besagten 

Ländern ist das Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit 

oder anderen Herz-Kreislauf-Störungen zu leiden, deut-

lich niedriger, was sich wiederum auf den Weinkonsum 

zurückführen lässt: Wein, der ja bekanntlich aus Wein-

trauben hergestellt wird, enthält nämlich ebenfalls OPC.

Zusätzlich ist OPC gut für die Optik, denn er strafft die 

Haut, beugt der Faltenbildung vor und verleiht dem Haar 

mehr Glanz und Kraft von innen heraus. Außerdem gibt 

er den Augen zurück, was sie durch stundenlange Be-

lastung mit Blaulicht, zum Beispiel vom Computerbild-

schirm, verlieren. Nicht zuletzt wirkt es positiv gegen 

Allergien und Hautkrankheiten, wie z. B. Neurodermitis.

100-prozentiges OPC aus den Kernen von Trauben, die 

auf sonnenverwöhnten Hängen reifen – nichts anderes 

gelangt in unser Element N° 13. Dieses Präparat bietet 

dir die Möglichkeit, eine moderne und gesunde Ernäh-

rung mit der Essenz altbewährter Nahrungsmittel anzu-

reichern.

 + strafft die Haut und beugt der Faltenbildung vor

 + wirkt positiv gegen Allergien und Hautkrankheiten

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

13
OPC



Damit Körper und Geist leistungs- und widerstandsfähig 

bleiben, müssen sie mit den richtigen Nährstoffen aus-

gestattet werden.

Für den reibungslosen Ablauf lebenswichtiger Körper-

funktionen benötigt dein Körper Vitamin D. Das kann 

dein Organismus zwar selbst herstellen, dafür benötigt 

er jedoch viel Sonnenlicht. Wenn du mal weniger oft 

rauskommst oder du dir einfach mal etwas Gutes tun 

willst, ist D das richtige Vitamin für dich, denn es ist ein 

wahres Multitalent: Es steigert die körperliche und geis-

tige Leistungsfähigkeit, wirkt sich positiv auf die Psyche 

aus, indem es die Stimmung hebt und Klarheit ver-

schafft, und es begünstigt die Produktion von Sexual-

hormonen. Darüber hinaus wird Vitamin D gerne in der 

Schwangerschaft oder als Booster für das Immunsys-

tem verschrieben. Auch bei schwerwiegenderen Erkran-

kungen, wie MS, Krebs oder Herzkreislauferkrankungen, 

kommt hochdosiertes Vitamin D verstärkt zum Einsatz. 

Außerdem unterstützt es die Muskulatur, zum Beispiel 

den Herzmuskel, hilft bei der Blutgerinnung und fördert 

den Stoffwechsel.

Unser Element N° 14 besteht aus reinem, hochkonzen-

triertem Vitamin D3 mit 5000 I.E. (Internationalen Ein-

heiten) in Tropfenform, welches dadurch besonders gut 

verträglich ist und vom Körper einwandfrei und schnell 

resorbiert werden kann. Das hilft dir dabei, eine optima-

le Versorgung deines Organismus sicherzustellen – für 

mehr Stabilität in jeder Lebenslage.

 + für den ganzen Körper und die Psyche

 + hochdosierte Form

 + vegetarisch, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

14
VITAMIN D3 
5000 I.E.



Gemeinsam sind wir stark – das gilt auch für Vitamine. In 

der richtigen Kombination können sie in unserem Körper 

wahre Wunder vollbringen.

Unsere Knochen geben dem Körper Halt. Für die Bildung 

und Instandhaltung eines widerstandsfähigen Skelettes 

bedarf es vor allem Calcium. Um das bestmöglich zu 

verarbeiten braucht es aber noch die Vitamine D3 und 

K2.

Unser Element N° 15 enthält diese beiden Vitamine in 

einer sich perfekt ergänzenden Verbindung. Denn nur 

wenn beide im Organismus vorhanden sind, können 

sie ihre volle Wirkung entfalten. Gemeinsam unterstüt-

zen sie den Aufbau stabiler Knochen: Durch Vitamin D3 

nimmt dein Körper vermehrt Calcium auf. K2 sorgt in 

weiterer Folge dafür, dass das aufgenommene Calcium 

am schnellsten Weg in die Knochen gelangt und nicht 

zum Durchläufer wird.

Außerdem wird dieses Traumpaar für ein einwandfrei 

funktionierendes Immun- und Herzkreislaufsystem so-

wie für eine gute Sehkraft benötigt.

Im Kleinen wie im Großen: Auf den Zusammenhalt 

kommt es an. Unser Element N° 15 enthält die optimale 

Auswahl an Mikronährstoffen, deren Wirksamkeit auf der 

Kraft des jeweils anderen aufbaut. Lass dich von deiner 

Psyche und deinem Körper überraschen: Dieses Präpa-

rat hilft dir dabei, das Beste aus dir rauszuholen.

 + für den Aufbau stabiler Knochen

 + essenziell für dein Skelett

 + vegetarisch, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

15
VITAMIN  
D3/K2



Unser Blut wird nicht umsonst als »Lebenssaft« be-

zeichnet: Es transportiert Sauerstoff und Nährstoffe zu 

den Körperzellen, wo daraus Energie gewonnen wird. 

Wenn wir es also bestmöglich ausstatten, bleiben wir fit 

und alles läuft wie geschmiert.

Unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ba-

siert auf einem intakten Blutkreislauf. Hämoglobin ist 

ein Bestandteil der roten Blutkörperchen und enthält 

Eisen, das die Fähigkeit hat, Sauerstoff an sich zu bin-

den. Für eine bestmögliche Versorgung der Körperzel-

len mit Sauerstoff ist Eisen deshalb unerlässlich. Unser 

Element N° 16 enthält dieses wichtige Spurenelement 

in einer besonders gut verwertbaren Form: Wir haben 

dem Eisen die Vitamine A und C sowie Kupfer und Ci-

trus-Bioflavonoide beigefügt. Dabei handelt es sich um 

einen Nährstoff aus Zitrusfruchtschalen, der Vitamine 

vor der Oxidation schützt und deshalb auch gern als 

»Vitaminverstärker« bezeichnet wird. So kann das Ele-

ment von deinem Körper noch besser aufgenommen 

werden, denn Vitamin C fördert zusätzlich die Absorp-

tion von Eisen, Vitamin A reguliert den dazugehörigen 

Stoffwechsel und Kupfer unterstützt den Transport des 

Eisens im Körper.

Neben einer ausgewogenen Ernährung ist es wichtig, 

auf eine ausreichende Eisenzufuhr zu achten, da nur ein 

kleiner Teil des in der Nahrung enthaltenen Eisens auch 

tatsächlich ins Blut gelangt. Unser Element N° 16 hilft 

dir, für eine optimale Zusammensetzung deines Blutes 

zu sorgen – damit dein Lebenssaft bestmöglich mit 

Nährstoffen angereichert ist.

 + Grundausstattung für einen intakten Blutkreislauf

 + einzigartige Zusammensetzung

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

16
EISEN  
KOMPLEX



Unser körperliches Wohlbefinden und unsere geistige 

Klarheit hängen zu einem großen Teil von einem aus-

geglichenen Säure-Basen-Haushalt ab.

Indem wir unseren Körper vor Übersäuerung schützen, 

sorgen wird für einen reibungslosen Ablauf des Stoff-

wechsels, der Atmung, des Blutkreislaufs und der Ver-

dauung. Damit all das (und vieles mehr) optimal abläuft, 

muss der Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers im 

Gleichgewicht sein. Besonders nach Phasen üppiger Er-

nährung mit viel Fleisch, Süßem und Alkohol, oder aber 

bei Bewegungsmangel, müssen wir besonders darauf 

achten.

Säuren fallen täglich als Abbauprodukte im menschli-

chen Organismus an, sie werden dem Körper aber auch 

von außen zugeführt. Wenn die körpereigenen Kapazi-

täten für die Lagerung überschüssiger Säuren voll sind, 

kommt es zu eben dieser Übersäuerung. Unser Element 

N° 17, der Basen Komplex, vereint die Mineralstoffe Cal-

cium, Kalium, Natrium und das Spurenelement Zink in 

einer Kapsel. Diese Stoffe helfen beim Abbau der über-

schüssigen Säuren, und stellen die Balance in deinem 

Organismus wieder her. Körperliche Aktivität und eine 

vielseitige Ernährung – das sind die Grundlagen für 

einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt und für 

dein Wohlergehen.

Unser Element N° 17 hilft dir dabei, das fragile Gleich-

gewicht in deinem Organismus zu wahren. So läuft nicht 

gleich alles aus dem Ruder, wenn du auch mal über die 

Stränge schlägst.

 + für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt

 + hilft beim Abbau überschüssiger Säuren

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

17
BASEN  
KOMPLEX



Der menschliche Körper ist ein komplexes System. Um 

wach und leistungsfähig zu sein, müssen wir ihn reich-

lich mit B-Vitaminen versorgen.

»In der Ruhe liegt die Kraft« – Unser Energiestoffwech-

sel, das Immun- und das Nervensystem sind in diesem 

Sinn miteinander verbunden. Wir können unser Wohlbe-

finden enorm steigern, wenn wir gut auf deren Bedürf-

nisse achten.

Im Zuge des Stoffwechsels wird jene Energie freigesetzt, 

die dich antreibt. Das Immunsystem schützt deinen Or-

ganismus vor Krankheitserregern und das Nervensystem 

benötigst du, um deinen Körper in Bewegung zu halten 

und um deine Umwelt bewusst wahrzunehmen. Was all 

diese Körperfunktionen vereint: Für deren reibungslosen 

Ablauf bedarf es einer ausreichenden Versorgung mit B-

Vitaminen. Unser Element N° 18 ist ein B Komplex und 

enthält eine Sammlung der fünf wichtigsten B-Vitami-

ne. Diese sind auch als »Anti-Stress-Vitamine« bekannt 

und werden gerne als die »Motoren des Stoffwechsels« 

bezeichnet, da sie an der Umwandlung von Kohlenhyd-

raten, Fetten und Eiweiß beteiligt sind. Sie sorgen also 

dafür, dass in den Körperzellen Energie aus Nährstoffen 

gewonnen werden kann, wirken zusätzlich positiv auf 

die reibungslose Funktion des Herzens und auf der Psy-

che und schützen die Zellen vor Alterungsprozessen. 

Darüber hinaus werden B-Vitamine für die Bildung von 

roten Blutkörperchen sowie für ein funktionierendes Im-

munsystem benötigt. B-Vitamine sind also an zahllosen 

Prozessen in deinem Körper beteiligt. Unser Element  

N° 18 »B Komplex« hilft dir dabei, eine ausreichende 

Versorgung des Organismus mit diesen Nährstoffen si-

cherzustellen. So kannst du Ermüdungserscheinungen 

vorbeugen und aktiv dazu beitragen, langfristig leis-

tungsfähig und gesund zu bleiben.

 + enthält die fünf wichtigsten B-Vitamine

 + bekannt als »Anti-Stress-Vitamine«

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

18
B KOMPLEX



Gutes Aussehen und Vitalität sind Erfahrungssache. Die 

traditionelle Medizin hilft uns dabei, unsere Körperzellen 

zu schützen und den Stoffwechsel anzuregen.

Die Kurkuma-Wurzel, auch »Indische Gelbwurz« ge-

nannt, hat erstaunliche Kräfte. Bekannt ist Kurkuma 

als Bestandteil des Currygewürzes, dabei dient Kurku-

ma beileibe nicht nur zum Kochen: In der traditionellen 

indischen Ayurveda-Heilkunst wird dieses Lebenselixier 

schon seit 4000 Jahren gut und gerne eingesetzt. 

Kurkuma enthält den Farbstoff Curcumin, der nicht nur 

für die charakteristische gelb-orange Färbung der Kur-

kuma-Wurzel verantwortlich ist, sondern auch schmerz- 

und entzündungshemmend in unseren Gelenken wirkt. 

Damit fallen dir nicht nur Yoga-Posen gleich viel leichter, 

auch rheumatische Erkrankungen werden dadurch ab-

geschwächt. Curcumin regt außerdem die Verdauung 

an und hat antivirale, antibakterielle und antioxidative 

Eigenschaften, wodurch es die Körperzellen vor vor-

zeitiger Alterung und schädlichen Umwelteinflüssen 

schützt.

Wenn es um deine Gesund- und Schönheit geht, zählen 

nicht immer die neuesten Cremen oder Synthetika aus 

dem Labor. Viele wertvolle Nährstoffe und besonders 

wirksame Kuren basieren auf jahrtausendealten Tradi-

tionen. Wir haben für unser Element N° 19 die Essenz der 

Kurkuma-Wurzel in eine Form gebracht, die sich prob-

lemlos in unsere moderne Lebensweise einweben lässt.

ELEMENT N°

19
KURKUMA

 + schmerz- und entzündungshemmend

 + antiviral, antibakteriell und antioxidativ

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei



»Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper« – 

besagt eine lateinische Redewendung. Um es dem Geist 

also gemütlich zu machen, sollten wir immer darauf 

achten, den Körper mit genügend Vitaminen, Mineral-

stoffen und Spurenelementen zu versorgen.

Welche Mengen an Nährstoffen dein Körper braucht, 

ist abhängig von individuellen Faktoren wie Ernährung 

und Lebensstil. In besonders herausfordernden Zeiten 

kann der Bedarf deutlich erhöht sein. Unser Element  

N° 20 enthält eine Auswahl der wichtigsten Vitamine,  

Mineralstoffe und Spurenelemente, von A bis Z: Vitamin 

A trägt zum Erhalt einer normalen Sehkraft bei, die Vita-

mine C und D unterstützen dein Immunsystem, Vitamin 

E und Selen spielen eine Rolle beim Schutz der Zellen vor 

schädlichen Umwelteinflüssen und B-Vitamine werden 

für eine stabile Funktion des Nervensystems und des 

Energiestoffwechsels gebraucht. Magnesium trägt zu 

einer normalen Muskelfunktion bei, Jod erleichtert der 

Schilddrüse die Arbeit und Zink unterstützt das natür-

liche Wachstum und die Zellteilung. All diese und noch 

viele weitere Mikronährstoffe haben wir in eine kompak-

te und gut verträgliche Form gebracht, zur unkompli-

zierten Basisversorgung deines Körpers mit allem was 

gut und wichtig ist. 

Die Grundlage für dein Wohlbefinden sind eine ausge-

wogene Ernährung und viel Bewegung. Die Zufuhr von 

Mikronährstoffen ist eine sinnvolle Ergänzung. Unser 

Element N° 20 hilft dir dabei, deinen Organismus mit al-

len wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-

menten auszustatten – damit du dich jeden Tag rundum 

wohl fühlst.

 + enthält alle wichtigen Vitamine,  

   Mineralstoffe und Spurenelemente

 + Grundlage für dein Wohlbefinden:  

    von Vitamin A bis Zink

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

20
A BIS Z



Jemand hat mal gemeint, 90 Prozent der sportlichen Leis-

tung sind reine Kopfsache. Wir meinen: 100 Prozent deiner 

Zufriedenheit ebenfalls.

Kopfsache ist ein Kombinationspräparat mit einer ausgewo-

genen Mischung aus B-Vitaminen und pflanzlichen Extrak-

ten, wie Lecithin und Ginkgo, die dich aufwecken, den Stoff-

wechsel aktivieren und deinem Gehirn die Arbeit erleichtern.

B-Vitamine werden auch gern »Anti-Stress-Vitamine« ge-

nannt, da sie die Funktion des Nervensystems verbessern 

und dabei helfen, Müdigkeit und Erschöpfung vorzubeugen. 

Lecithin kurbelt das Gehirn an und fördert die Kommunika-

tion von Zelle zu Zelle.

Das Extrakt des Ginkgobaumes, aus dessen Blättern in 

Asien seit Jahrtausenden heilsame Tees gebraut werden, 

schwächt Schmerzen ab und hilft dabei, Ängste und Sorgen 

zu überwinden.

Nicht zuletzt wurde das körpereigene, natürliche Coenzym 

NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid) beigemengt, das 

ein wahrer Tausendsassa ist: Es wirkt als Antioxidans in un-

seren Zellen, es stärkt unser Immunsystem, verbessert die 

Durchblutung, erhöht die Libido und unsere Dopamin- und 

Serotonin-Spiegel für mehr Energie und Wohlbefinden. Es 

fördert den Stoffwechsel und begünstigt so wieder die Ener-

giezufuhr zum Gehirn.

Kluge Köpfe achten auf eine ausgewogene Ernährung und 

ausreichend Bewegung. Unser Element N° 21 »Kopfsache« 

hilft dir zusätzlich dabei, munter und motiviert in den Tag 

zu starten.

 + bestmögliche Versorgung deines Gehirns

 + für Reaktionsschnelligkeit und ein gutes  

   Erinnerungsvermögen

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

21
KOPFSACHE



Schon vor Jahrtausenden war den peruanischen Inkas 

bekannt, welche Früchte der Natur sowohl Vitalität als 

auch körperliche und geistige Ruhe verleihen. Dieses 

uralte Wissen der südamerikanischen Hochkulturen ha-

ben wir uns zunutze gemacht.

Amaranth und Quinoa sind die Samen der Amaranthus-

Pflanze und das sogenannte »Inkakorn« (Chenopodium 

quinoa und Chenopodium pallidicáúle). Diese Gewächse 

werden seit Jahrtausenden in den gebirgigen Regionen 

der Anden in Südamerika angebaut. Ihre teils mystische 

Verehrung rührt daher, dass diese Pflanzen der Kälte 

trotzen und besonders robust sind. Diese Eigenschaften 

sollen durch den Verzehr in weiterer Folge auch auf Kör-

per und Geist übergehen und Standfestigkeit und Aus-

geglichenheit verleihen. Fakt ist, dass diese essbaren 

Samen sehr reich an Nährstoffen wie zum Beispiel Tryp-

tophan sind. Dabei handelt es sich um eine Aminosäure, 

welche die Produktion von Sero- und Melatonin im Kör-

per fördert. Serotonin verbessert deine Konzentrations-

fähigkeit und Laune, während Melatonin jenes Hormon 

ist, das deinen Schlaf-Wach-Rhythmus regelt. So hebt 

Serotonin also deine Stimmung, während dir Melatonin 

dabei hilft, zur Ruhe zu kommen. Ein perfekt balancier-

ter Ausgleich.

Unser Element N° 22 bündelt die Kraft und das Wissen 

der Inkas und besteht zu je einer Hälfte aus Quinoa und 

Amaranth – beides aus biologischem Anbau. Dieses na-

turbelassene Präparat hilft dir dabei, Kraft aus der Ruhe 

zu schöpfen und deine Mitte zu finden.

 + sorgt für perfekte innere Balance

 + besteht aus Amaranth und Quinoa

 + vegan, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

22
AUSGLEICH



Damit Körper und Geist leistungs- und widerstandsfähig 

bleiben, müssen sie mit den richtigen Nährstoffen aus-

gestattet werden.

Für den reibungslosen Ablauf lebenswichtiger Körper-

funktionen benötigt dein Körper Vitamin D. Das kann 

dein Organismus zwar selbst herstellen, dafür benö-

tigt er jedoch viel Sonnenlicht. Wenn du mal weniger 

oft rauskommst oder du dir einfach mal was Gutes tun 

willst, ist D das richtige Vitamin für dich, denn es ist 

ein wahres Multitalent: Es steigert die körperliche und 

geistige Leistungsfähigkeit, wirkt sich positiv auf die 

Psyche aus, indem es die Stimmung hebt und Klarheit 

verschafft, und es begünstigt die Produktion von Se-

xualhormonen. Darüber hinaus wird Vitamin D gerne in 

der Schwangerschaft oder als Booster für das Immun-

system verschrieben. Außerdem unterstützt es die Mus-

kulatur, zum Beispiel den Herzmuskel, hilft bei der Blut-

gerinnung und fördert den Stoffwechsel.

Unser Element N° 23 besteht aus reinem Vitamin D3 

mit 2500 I.E. (Internationalen Einheiten) in Tropfenform, 

welches dadurch besonders gut verträglich ist und vom 

Körper einwandfrei und schnell resorbiert werden kann. 

Das hilft dir dabei, eine optimale Versorgung deines Or-

ganismus sicherzustellen – für mehr Stabilität in jeder 

Lebenslage.

 + für den ganzen Körper

 + wirkt sich positiv auf die Psyche aus

 + vegetarisch, fruktosefrei, laktosefrei, glutenfrei

ELEMENT N°

23
VITAMIN D3 
2500 I.E.



OE Organic Elements GmbH

Riesstraße 19a, Top 3/4

8063 Höf/Eggersdorf bei Graz

UID: ATU76224649

Firmenbuch: FN 545069 y

Geschäftsführer: Manfred Dorfer

hallo@organicelements.at

+43 660 97 74 401

Design: Lukas Diemling, diemling.com

Produkt-Renderings: deepnoise studio OG, deepnoise.studio 



ORGANICELEMENTS. AT

ERFAHRE MEHR 
BESUCHE UNSEREN WEBSHOP


