
Die Geschichte

Der Umstand, dass Süd-Franzosen eine höhere Lebenserwartung als der europäische Durch-
schnitt erreichen, ist nach Prof. Dr. Masquelier weniger auf eine besondere Lebensführung

als vielmehr auf den hohen Konsum von Anthocyanidinen in Rotweintrauben (s.g. französisches
Paradoxon) zurückzuführen.

OPC, das sind Oligomere ProCyanidine oder Oligomere ProanthoCyani-
dine. Sie gehören zur Gruppe der Flavanole. Entdeckt wurden sie 1955 von
Prof. Dr. Jack Masquelier, der nachwies, dass OPC in den Kernen und Scha-
len der Weintrauben vorkommen und diese Flavanole unter anderem einen
schützenden Effekt auf die Blutgefäße haben. OPC ist ferner in der Lage,
Vitamin C zu stabilisieren, weil die Polyphenole Radikale bereits "vorher"
abpuffern, so dass wir es hier mit einem starken synergetischen Effekt zu tun
haben. OPC besitzt eine nahezu 100%-ige Bioverfügbarkeit.

OPC kann genauso wie das Vitamin C vom menschlichen Körper nicht
selbst produziert werden, daher muss es auch mit der Nahrung von außen zugeführt werden. Es
findet sich in unterschiedlicher Konzentration in nahezu allen Pflanzen, besonders jedoch in den
Schalen und Kernen. Da jedoch gerade diese in technologisierten Produktionsprozessen aus-
sortiert werden, können zusätzliche Gaben von OPC in besonderem Maße für den Menschen
nützlich sein.

Was Sie beim Kauf von OPC beachten sollten
Traubenkernextrakte sind noch lange kein OPC und Polyphenole schon gar keine Proanthocya-
nidine. OPC (Oligomere-Proantho-Cyanidine) gehören zur großen Gruppe der (sekundären)
Pflanzenstoffe, den Polyphenolen; sie sind jedoch ein kleinerer und spezieller Bestandteil davon.
Die bloßeAngabe von "Traubenkernextrakt", bzw. des Polyphenolgehalts, sagt somit wenig über
den tatsächlichen Gehalt an reinem OPC aus. Wenn Sie sich für ein OPC-Produkt entscheiden,
sollten Sie daher darauf achten, dass der Anteil an Traubenkernextakt, Polyphenolen, Pro-
anthocyanidinen und reinem OPC ausgewiesen wird, da diese Begriffe leicht "verwechselt"

werden könnten. Sicherheit gibt Ihnen das Zertifikat über die Inhaltsstoffe sowie
die ORAC-Analyse. Fragen Sie danach.

OPC120 enthält ein sehr hochwertiges Traubenkernextrakt mit 120 mg reinem
OPC sowie 60 mgAcerola-Pulvermit einem natürlichen Vitamin C-Gehalt von
17% je pflanzliche Zellulose-Kapsel, ohne Aroma-, Farb-, Füll- oder Konservie-
rungsstoffe. OPC120 ist 100% vegetarisch und frei von Zucker, Salz, Hefe,
Milch, Stärke, Weizen, Gluten und öfters vorkommenden Allergenen.
Inhalt: 60 pflanzliche Zellulosekapseln. Art.-Nr.: 8369.

OPC120 - Acerola
120 mg reines OPC aus 300 mg Traubenkernextrakt
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OPC120 = 100% Polyphenole

Jede OPC120-Kapsel enthält 300 mg reines Traubenkernextrakt mit einem
Gesamtpolyphenolgehalt von 100% und einer außergewöhnlich hohen
Konzentration an rein natürlichem OPC. Aus 300 mg Traubenkernextrakt
(bzw. Gesamtpolyphenolen) werden 240 mg Proanthocyanidine und 120 mg
reines OPC extrahiert. Die Extraktionsstufen im Einzelnen:

Gesamtpolyphenole: 100% = 300 mg.

Proanthocyanidine: >80% = 240 mg

Reines OPC: >40% = 120 mg (je Kapsel).

Zu 100 % mit Wasser extrahiert
Die Gewinnung des Extraktes erfolgt ohne Einsatz organischer Lösungsmittel und erfolgt zu
100% mit Wasser. Dieses Verfahren ist wissenschaftlich anerkannt und der Nachweis der Sub-
stanz kann mittels spectrophotometrischer Methode sehr genau nachgewiesen werden. Durch
den Verzicht auf jegliche Füllstoffe und die Verwendung von rein natürlichen Substanzen wird
ein rückstandsfreies Naturprodukt allerhöchster Güte erreicht, welches durch Analysezertifikate
der Charge dokumentiert wird. Die Herstellung von OPC120 erfolgt ausschließlich in Deutsch-
land. Es handelt sich somit nicht um etwaige Importware.

Außerdem enthält jede Zellulose-Kapsel 60 mg Acerola-Pulver mit einem natürlichen Vitamin
C-Gehalt von 17% (= 10 mg, bzw. 2% Vitamin C pro Kapsel), ohneAroma-, Farb-, Füll- oder Kon-
servierungsstoffe. OPC120 selbst ist fett- und wasserlöslich und bietet daher eine optimale Bio-
verfügbarkeit, was bedeutet, dass es hervorragend vom Körper aufgenommen werden kann.

SUBSTANZ-TESTSIEGER mit höchstem ORAC-Wert
ORAC, entwickelt von den Brunswicklaboratorien in USA, ist ein Verfahren zur Messung der an-
tioxidativen Eigenschaften von Pflanzenextrakten, Nahrungsmitteln oder anderen biologischen

Substanzen. Das Verfahren misst somit den von Antioxidantien bereitgestell-
ten Schutz gegenüber den so genannten freien Hydroxyl- und Peroxyl-Radi-
kalen. Bei den getesteten Substanzen wies der Rohstoff, der ausschließlich
für die Produktion von OPC120 verwendet wird, den höchsten ORAC-Wert
aller getesteten Substanzen auf. Der ORAC-Wert für diese Substanz ist grö-
ßer als 20.000 Mikromol TE/g. Die Messung des antioxidativen Potentials
nach ORAC wurde von den Lareal Laboratorien/Frankreich durchgeführt.
Gern stellen wir Ihnen diesen Test kostenlos zur Verfügung.

OPC120 - Acerola
120 mg reines OPC aus 300 mg Traubenkernextrakt
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