
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Omega-3 Kapseln
49 g, 75 Stück

Stand: 07.11.2018

Omega-3 ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren.

Perillasamenöl besitzt im Vergleich zu anderen Pfl anzenölen 
einen außergewöhnlich hohen Anteil an wertvollen mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren der Omega-3-Sorte. Essentielle Fettsäuren 
wie Omega-3-Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen, 
weshalb wir sie ihm über die Nahrung zuführen müssen.

Mit einem Anteil von ca. 60 % an der Omega-3-Fettsäure Alpha-
Linolensäure gehört das Perillasamenöl zu den reichhaltigsten 
pfl anzlichen Omega-3-Fettsäure-Quellen. Omega-3-Fettsäuren 
sind wichtig für die Funktionsfähigkeit und Geschmeidigkeit 
unserer Zellwände. Außerdem sind Omega-3-Fettsäuren das 
Ausgangsmaterial für sogenannte Prostaglandine, die als Ge-
webshormone verschiedene lebenswichtige Vorgänge im Körper 
regulieren. 

Wissenschaftlich besonders untersucht sind folgende Nutzen von 
Omega-3 Fettsäuren:

• haben schützende Eigenschaften für ein gesundes Herz
• helfen den Blutdruck zu regulieren
• unterstützen einen gesunden Cholesterinspiegel
• pfl anzliches Omega-3 aus Alpha-Linolensäure sorgt  außerdem 

für starke und fl exible Zellmembranen und eine gute Zell-
gesundheit

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungs-
ergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Art.-Nr. 72086

Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssig-
keit (z. B. 1 Glas Wasser) verzehren.

Die Omega-3 Kapseln sind gluten- und lactosefrei.

Lagerung:
Kühl und trocken lagern, vor Licht schützen und gut verschließen. 

Hinweis für Diabetiker:
1 Kapsel entspricht 0,01 BE.

Vorteile der Omega-3 Fettsäuren aus Perillaöl
• Die alpha-Linolensäure im Perillaöl beeinfl usst den Blutdruck 

positiv, dabei wird die  Blutgerinnung nicht beeinfl usst. Unge-
fährlich für Marcumar-Patienten!

• Omega-3 Kapseln mit Perilla öl sind sehr gut verträglich, ein 
unangenehmes Aufstoßen ist sehr selten.

• Omega-3 aus rein pfl anzlicher Quelle und nachhaltigem Anbau 
ist ressourcenschonend.

• Die Perillapfl anzen stammen aus kontrolliertem Anbau und sind 
frei von Schwermetallen und  Pestiziden.

• Das Omega-3-reiche Perillaöl befi ndet sich bei uns gut ge-
schützt in vegetarischen  Pfl anzenkapseln.  Damit ist es optimal 
für Vegetarier und Veganer geeignet.


