
IngwerTRINK Shot + 
KurkumaTRINK Shot
Die praktische Einzelportion im 30ml 
Glas�äschchen.

Hauptimporteur für die Schweiz : 
Pantarhei AG 

www.pantarheiag.com

Erhältlich im ausgesuchten Fachhandel, überreicht durch:

Powerknollen
aus der Natur

Original IngwerTRINK und
KurkumaTRINK

Das macht Ingwer-
TRINK und Kurkuma-
TRINK einzigartig.

auf Reisen (kann 
Reiseübelkeit lindern)

für frischen Atem

zur Vorbeugung 
von Erkältungen

für den Kick 
unterwegs

Ingwerstückchen

Ohne Kohlensäure

Ohne Farb- und
Konservierungssto�e

100% Bio

100% Vegan

100% Wow

Jeden Tag ein 
Stamperl (2 cl) pur! 



Die wohltuende Wirkung von 
Ingwer + Kurkuma 

ist schon seit vielen hundert Jahren bekannt. Ein altes Klosterre-
zept kombinierte Ingwer mit Komponenten, die seine Schärfe 
geschickt ausgleichen konnten. Dieses Rezept hat uns dazu 
inspiriert, den unnachahmlichen Geschmack von frischem Ing- 
wer in einem einzigartigen Getränk zu verewigen. In Kombinati-
on mit bewusst ausgewählten Zutaten erö�net dies ein nie da- 
gewesenes Geschmackserlebnis. 

Der Ingwerkick für Ihren Körper.

Jeder weiss: Ingwer ist gesund. Es sind vor allem die Scharfsto�e 
und �üchtige ätherische Öle, die sog. Shogaole und Gingerole, 
die Ingwer für uns Menschen so wertvoll machen. Die natürli-
chen Biosubstanzen des Ingwers wirken auf Ihren gesamten 
Organismus. 

Damit möglichst viele der wertvollen Inhaltssto�e des Ingwers 
erhalten bleiben, bedarf es einer schonenden Verarbeitung. Die 
Zellwände des Ingwers sollen möglichst intakt bleiben, um auch 
�üchtige Inhaltssto�e zu erhalten. Deshalb pressen oder 
pürieren wir den Ingwer nicht, sondern schälen ihn behutsam 
und verarbeiten die handverlesenen Knollen zu unseren Ingwer-
stückchen. So generieren wir ein unvergleichliches Geschmack-
serlebnis und die wertvollen Wirksto�e und Spurenelemente 
des Ingwers bleiben erhalten. 

Welche Kraft steckt in der Ingwer-Knolle ? 

Wie in vielen Studien belegt lindert Ingwer Übelkeit und 
Brechreiz (antiemetische Wirkung), steigert die Speichel- und 
Magensaftsekretion und fördert 
den Gallen�uss (cholagoge 
Wirkung). Außerdem erhöht die 
Heilp�anze des Jahres 2018 die 
Beweglichkeit (Peristaltik) des 
Darms.

Quellennachweis:
Alle Informationen werden anhand der 
Daten von Fachinformationen oder Stu- 
dien erstellt. Sie dienen keinesfalls dazu 
die fachliche Beratung durch einen Arzt 
oder Apotheker zu ersetzen.

Die Gelbwurzel Kurkuma aus der Familie der 
Ingwergewächse ist seit Tausenden von Jah- 
ren Bestandteil der traditionellen asiatischen 
und indischen Medizin. 

Die Kurkuma-Wurzel ist eine uralte Heilp�anze die gemäss ver- 
schiedenen Studien zur Behandlung von vielen Beschwerden 
eingesetzt wird. So soll der Wirksto� des Kurkumin auch die 
Altersveränderung der Körperzellen schützen. 

Haben Sie das gewusst?

Unserem KurkumaTRINK misch- 
en wir schwarzen Pfe�er bei, da 
der Inhaltssto� Piperin die Re- 
sorption des Kurkuma-Wirk-
sto�s Kurkumin um das 2000-fa-
che erhöht. Denn Kurkumin ist 
fettlöslich und kann vom Ver- 
dauungsapparat ansonsten nur 
sehr schlecht aufgenommen 
werden. Kurkuma enthält bis zu 
5% Kurkuminoide (standardi-
siert auf Kurkumin (Diferuloyl-
methan) und ein ätherisches Öl 
(bis 6%), das hauptsächlich aus 
Zingiberen, Curcumol und Tu- 
meron besteht. Der Kurku-
ma-Wirksto� gehört zum Jung- 
brunnen der Natur. 

Quellennachweis: Alle Informationen werden anhand der Daten von Fachinforma-
tionen oder Studien erstellt. Sie dienen keinesfalls dazu die fachliche Beratung 
durch einen Arzt oder Apotheker zu ersetzen.

Die Powerknollen vereint 
im neuen KurkumaTRINK.

KurkumaTRINK abgestimmt mit fruchtigen und würzigen BIO 
Rohsto�en kombinieren wir mit der natürlichen Schärfe der 
feinen Ingwerstückchen. 

Wir empfehlen jeden Tag ein Stamperl (2cl) pur oder verdünnt. 

Eine völlig neue Art, Ingwer zu geniessen !
Jeden Tag ein Stamperl (2 cl) pur !

Der Wurzelstock des Ingwer wird sowohl arzneilich als auch 
kulinarisch  verwendet. In der Gastronomie wird er als 
würzig-scharfe Zutat in Speisen verwendet. Außerdem lassen 
sich mit Ingwer und seiner Schärfe verschiedene interessante 
Apéritifs oder alkoholfreie Mixgetränke herstellen. 

Mit feinen
Ingwerstückchen 

Ingwer : Heilp�anze 
des Jahres 2018 

ausgesuchte BIO Rohsto�e

schonende Verarbeitung 
teils von Hand

mit BIO Zitronen aus Sizilien

mit BIO Agavendicksaft 

ohne Kristallzucker

ohne Farb- und 
Konservierungssto�e

frei von Allergenen

BIO und Vegan aus Überzeugung

Uralte Tradition tri� 
moderne Rezeptur 

Sie merken es beim 
ersten Schluck:

Kurkuma tri� 
auf Ingwerstückchen

IngwerTRINK ist anders als alles was 
Sie bisher probiert haben.

mit Mineralwasser verdünnt 
als Erfrischungsgetränk

als Verfeinerung zum Tee 

als Apéritif mit Prosecco 
oder Bier 

zum Mixen von Getränken
 z.B. mit Apfelsaft

Rezepte unter:
www.ingwertrink.li


