
curcumin-loges® 

Verbraucherinformation

curcumin-loges®
Nahrungsergänzungsmittel

Mit Curcuma-Extrakt und Vitamin D

Nährwertangaben:
2 Kapseln enthalten: 
100,8 mg Curcuma-Extrakt mit mindestens 71 mg 
Curcumin, 20 µg Vitamin D 

Zutaten: 
Emulgator Polysorbat 80, Curcumin-reicher 
Curcuma-Extrakt (5 % des Kapselgewichtes 
entspricht 50,4 mg), Gelatine, Feuchthaltemittel 
Glycerin, Vitamin D.

Verzehrempfehlung:
Morgens und abends je 1 Kapsel.
Curcuma-Präparate fördern den Galle� uss und 
sollten daher bei Verschluss der Gallenwege (z.B. 
durch Gallensteine) nicht eingenommen werden.

Packungen
Packungen mit 60 und 120 Kapseln.
In Apotheken erhältlich.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für curcumin-loges® 
entschieden haben. Nachfolgend möchten wir 
Ihnen gerne einige weiterführende Informationen 
geben.  

Bitte wenden!

Bitte beachten Sie:
Das schlecht wasserlösliche Curcumin wird erst durch die „Verpackung“ in soge-
nannte Micellen sehr gut aufgenommen und ist dadurch im Körper herausragend
bioverfügbar. Durch die hohe Konzentration des gelben Curcumins erscheint die 
curcumin-loges® Kapsel dunkelrot. 
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curcumin-loges® 

Curcuma – das gelbe Gold Asiens

Bekannt ist der Gelbwurz (Curcuma longa) aus der 
Familie der Ingwergewächse als Gewürz, das dem 
Curry-Pulver seine intensive Farbe verleiht. Aber 
diese P� anze kann weit mehr. In Asien kennt man 
Curcuma schon seit Jahrtausenden als Heilp� anze, 
die vor allem in der ayurvedischen Medizin außer-
ordentlich geschätzt wird. Verantwortlich für die 
inzwischen durch zahlreiche Studien belegten 
gesundheitsfördernden Eigenschaften sind Sto� e 
aus dem Wurzelstock der P� anze, die als Curcumi-
noide bezeichnet werden. Dazu gehört die Sub-
stanz Curcumin, der eine besondere Bedeutung 
zukommt.

Die Kraft der Wurzel nutzbar machen 

Das Problem: Curcumin  kann aufgrund seiner 
sehr schlechten Wasserlöslichkeit vom mensch-
lichen Körper nicht gut aufgenommen werden. 
Daher werden teilweise sehr hohe Aufnahme-
mengen empfohlen. Da über den Verdauungstrakt 
aufgenommenes Curcumin jedoch zum großen 
Teil rasch wieder ausgeschieden wird, bringt diese 
Empfehlung keinen nennenswerten Vorteil. Die 
gesundheitsfördernden Eigenschaften lassen sich 
so  nicht voll ausnutzen. Moderner Forschung ist 
es gelungen, dieses Problem im wahrsten Sinne 
des Wortes zu „lösen“. Diese Erkenntnisse führten 
zur Entwicklung von curcumin-loges®.             

Was ist das Besondere an curcumin-loges® 

curcumin-loges® enthält die wertvollen Inhalts-
sto� e der Curcuma-Wurzel in einer für den 
menschlichen Organismus besonders gut 
verwertbaren Form. Nach dem Vorbild der Natur 
ist Curcumin in sogenannte Micellen „verpackt“. 
Dadurch wird es hervorragend aufgenommen  
- um ein Vielfaches besser als in herkömmlicher 
Form - und außerdem nicht so rasch wieder 
ausgeschieden.
Ähnliche Micellen stellt der menschliche Körper 
selbst her, um zum Beispiel fettlösliche Vitamine 
aufnehmen zu können. Zum Beispiel sind in der 
Milch schwer wasserlösliche Sto� e enthalten, die 
auf diese Weise verwertbar für unseren Körper 
werden.

curcumin-loges® enthält zusätzlich Vitamin D. 
Neben seiner Bedeutung für die Knochen-
gesundheit trägt das „Sonnenvitamin“ zur 
normalen Funktion des Immunsystems bei und 
unterstützt so mit Curcumin eine gesunde Immun-
antwort bei Entzündungen. 
Die in curcumin-loges® enthaltene tägliche 
Verzehrmenge entspricht den aktuellen Empfeh-
lungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!

Ihre Dr. Loges + Co. GmbH
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4Serviceangebot: 
Ausführliche Informationen zu curcumin-loges® 
� nden Sie im Internet unter www.loges.de. 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch 
unter (04171) 707-0 oder schreiben Sie uns per E-Mail 
an info@loges.de. 
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