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unterstützt und stärkt ihre lebenskraft
auf ausgeglichene Weise.

sanft und nachhaltig wirksam,
ohne Körper und geist zu schaden.

AusgeglicheNe leBeNsKRAFT

2
0

1
8

-2
0

1
9

06
/2

01
8 



AMAN
PRANA3AMAN

PRANA 2
 

vegan Fair    world Fair  trade

▲ Bart Maes

‘‘

super   NaHruNG100% 
ROH

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

Bart Maes, gründer von Amanprana:
Wie alles begann
im Jahr 1999 habe ich meine Anteile an einem auf Petroleum und 
Petroleumöfen spezialisiertes mittelgroßes unternehmen verkauft. 
ich gönnte mir 7 freie Jahre, habe 600 Bücher über ernährung 
und Vitalität gelesen, besuchte Kongresse über ernährung, wurde 
Vegetarier und publizierte Artikel über ernährung und Vitalität im 
in- und Ausland. ich gründete Amanprana, weil meine Tochter 
starke Konzentrationsprobleme in der schule hatte und eine 
Allergie gegen Kakao entwickelt hatte. Nach einem leidensweg 
mit vielen untersuchungen haben wir ihre ernährung auf Omega-

Öl, eine kakaofreie diät und ausschließlich biologische Produkte umgestellt. innerhalb 
von 6 Monaten ist es uns gelungen, die Konzentrationsstörungen und Kakao-Allergie 
meiner Tochter zu heilen. das war eine Offenbarung. Mit dieser erfahrung und dem 
zwischenzeitlich aufgebautem Wissen über ernährung suchte ich eine Kombina-tion 
von unternehmen und Möglichkeiten, der gemeinschaft etwas zurück zu geben.

Okinawa Omega-Öl war das erste Produkt von Amanprana. ich verbesserte die 
zusammenstellung des von meiner Tochter benutzten Omega-Öls, ergänzte die 
Omega-serie mit Kräutern und sorgte dafür, dass die Öl-Mischung von Natur aus 8 
Vitamin e-sorten und viel carotin enthielt. Meine Frau und ich leiteten damals das 
anfangs sehr kleine unternehmen im Wohnzimmer und der garage. innerhalb kurzer 
zeit war unser haus zu klein. unsere Produkte eroberten die Regale der geschäfte. 
eines Tages gab ein Freund mir informationen über gesättigte Fette und Palmöl. zuerst 
dachte ich: „die gesättigten Fette sind doch bestimmt nicht gesund?“ skeptisch begann 
ich zu recherchieren und zu lesen, nach einigen Monaten jedoch änderte sich meine 
Meinung zum Thema. ich informierte mich über gesättigte Fette und stellte fest, dass 
diese Fette viele den Menschen nicht bekannte eigenschaften haben. ich kam zu 
dem schluss, dass gesättigte Fette sehr gesund sind. dieses Wissen stand im krassen 
gegensatz zur bestehenden ernährungslehre. ich habe mich jedoch entschieden, 
dieses Wissen an diejenigen, die es hören möchten, weiterzugeben. das war der 
Beginn des handels mit Kokos- und Palmöl. danach folgten noch andere Produkte. 
geld war zu diesem zeitpunkt nicht mehr meine wichtigste Motivation. Mein ziel war, 
gesunde lebensmittel auf den Markt zu bringen. unsere Kampagne „Rettet das Meer” 
ist eine logische Fortsetzung dieses gedankens. im sanskrit bedeutet „aman“ Frieden 
oder Ruhe. “Prana“ bedeutet lebenskraft. darum bedeutet Amanprana „ganzheitliche 
lebenskraft“. Wir waren eines der ersten unternehmen, das biologisch abbaubare 
etiketten benutzte.

▲ Hippokrates war ein Philosoph und Gründer der Medizin. Künstler Peter Engels malte 
ein Porträt von Hippokrates (100 x 200cm). Es basiert sich auf den spärlich erhaltenen von 
Hippokrates selbst angefertigten Bildhauerarbeiten. Als medizinisches Symbol malte er den 
Hermesstab, der im alten Griechenland Symbol für Frieden, Schutz, Genesung, Einheit und 
Versöhnung war. www.peterengels.eu

▲ Bei Amanprana sind wir uns der Worte Hippokrates bewusst: „Nahrung soll deine Medi-
zin und Medizin deine Nahrung sein.“ Bei Amanprana glauben wir an das Ganze und nicht 
an getrennte Einzelheiten. Daher sind unsere Produkte so wenig wie möglich verarbeitet, 
biologisch, vegetarisch und stammen, wo immer es möglich ist, aus fairem Handel.

Nahrung als Medizin
Nahrung ist gemäß hippokrates, dem Begründer der westlichen Medizin und Philosophen, 
die essenz der gesundheit. Bevor ein Arzt eine Praxis beginnt, legt er den eid des 
hippokrates ab. hippokrates unterschied Wissenschaft und Naturphilosophie. er legte den 
schwerpunkt auf hygiene beim Patienten und Arzt. gesunde ess- und Trinkgewohnheiten, 
die Bedeutung frischer luft, das selbstheilungsvermögen des Körpers und die herstellung 
eines gleichgewichtes (homöostase) waren die Pfeiler seiner Therapie als griechischer 
Arzt (ca. 460-370 vor unserer zeitrechnung). hippokrates sagte: „lass Nahrung deine 
Medizin sein“. die Natur bietet uns Nahrungsmittel mit kräftigen, gesunden eigenschaften, 
die Krankheiten heilen und gesundheit schenken können. die wichtigsten gründe für 
westliche Krankheiten sind eine schlechte ernährung und eine verkehrte lebensweise. 
Raffinierte Rohstoffe in der Nahrung sind wahrscheinlich die wichtigste ursache für 
westliche Krankheiten und für eine schlechte gesundheit. so verschwinden bei der 
Raffination von Vollkornmehl zu Weißmehl 80% aller Mineralstoffe, 90% aller Vitamine 
und nahezu alle Ballaststoffe. unsere Vitalität reicht für den heutigen schnellen lebensstil 
nicht mehr aus. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war gesunde ernährung die Basis 
jeder Therapie. der radikale umbruch, der im 20. Jahrhundert zwischen ernährung und 
gesundheit auftrat, bildet den grund, warum wir trotz einer leistungsfähigen Medizin 
nicht in der lage sind, 70% aller vorzeitigen Todesfälle aufgrund westlicher Krankheiten 
vorzubeugen. lassen sie mich mit den Worten des zweifachen Nobelpreisgewinners 
linus Pauling enden: “Optimale ernährung ist die Medizin der zukunft”.

* 0% 
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*Be-BIO-02
eu/non-eu agriculture

“Der Bioladen hat mein Leben verändert”

die Autorin chantal Voets berichtet in die-
sem Buch davon, wie der Bioladen ihrem 
Familienleben eine neue, gesunde di-
mension verliehen hat. diese zeit mar-
kierte auch den Anfang des Aufbaus 
der Bio-Firma Amanprana, die Voets 
und ihr Mann leiten. das 256-seitige 
Bio-Rezeptbuch von Amanprana 
präsentiert 130 leckere Bio-Re-
zepte sowie zahlreiche schöne 
Fotos. das Buch enthält jede 
Menge information für dieje-
nigen, die viel Wert auf eine 
gesunde ernährung legen.
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Philosophie und Beitrag von Amanprana
Amanprana ist ein kleines Familienunternehmen für Bio-Produkte. ‘Nahrung als 
Medizin’, ‘Rettet die Weltmeere’, ‘Was man nicht essen kann, streicht man nicht auf 
seine haut’ und das Kreislaufprinzip ‘cradle to cradle’ gehören zu unseren leitsät-
zen. etiketten und Kleber sind kompostierbar. Verpackungen aus glas oder Papier, 
nie aus Plastik. Nur die beste Qualität ist gut genug. Alle zutaten sind rückverfolg-
bar. Wir entscheiden uns für fairen handel: die landwirte sind unsere helden.

Nahrung soll deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein. Amanprana un-
terstützt und stärkt ihre lebenskraft auf ausgeglichene Weise. sanft und nachhaltig 
wirksam, ohne Körper und geist zu schaden. Amanprana glaubt nicht an die 'ma-
gische Pille’.

Amanprana und Fair World. der Kokosblütenzucker von Amanprana ist Fair 
World. Amanprana kooperiert hierbei mit lestari Mandiri und hivos. hivos ist 
eine humanistische Organisation, die sich für eine faire, nachhaltige und freie Welt 
mit gleichen chancen für Frauen engagiert.

Amanprana und Fair trade. Wer sich für Amanprana entscheidet, entscheidet sich 
dafür, der lokalen Bevölkerung chancen zu geben. Obwohl wir nicht perfekt sind, 
versuchen wir, uns so viel wie möglich in die richtige Richtung zu bewegen. Wir 
versuchen deshalb, Rohstoffe unter ethischen gesichtspunkten zu kaufen.

Amanprana und nachhaltige Verpackung. Amanprana entscheidet sich für glas 
statt Plastik und druckt wo möglich mit pflanzlicher Tinte auf umweltpapier. 
Wir legen großen Wert auf ökologische und gesunde Verpackungen. Neben 
Verpackungsmaterial aus glas auch nachhaltige etiketten, Fsc-Kartonverpackungen 
und biologischer Klebstoff.

Amanprana und biologische Kleidung. die Arbeitskleidung bei Amanprana be-
steht vollständig aus biologischer Baumwolle. die Baumwolle, aus der unsere Klei-
dung hergestellt wird, ist biologisch, die verwendete Farbe ist auf Wasserbasis, die 
Produktion erfolgt mit solarenergie und die Kleidung wurde mit diversen zertifika-
ten ausgezeichnet.  

Amanprana und nachhaltige Büros. die Büros von Amanprana sind vollständig 
nachhaltig und ökologisch verantwortungsvoll. Beim Bau wurden nämlich aus-
schließlich nachhaltige und ökologisch verantwortungsvolle Bau- und Verarbei-

Sagen Sie Nein zu Plastik-Trinkhalmen und 
Einwegtüten und Einwegflaschen aus Plastik.

In Europa gelangen jährlich 50 Milliarden Plastik-
flaschen und 100 Milliarden Plastiktüten in die Na-
tur, Luft und ins Meer. Pro Tag werfen wir mehr als 
1 Milliarde Trinkhalme weg. Bis 2050 werden die 
Ozeane mehr Plastik als Fische enthalten. Plastik 
bedroht die Umwelt, die Tiere und die Gesundheit. 
Plastik ist krebserregend, beeinträchtigt die Fort-
pflanzung und stört das hormonelle Gleichgewicht.

Eco Respekt Trinkflasche aus Glas
✔ Sicher auf dem Fahrrad, zur Schule, im 

Auto, bei deiner Arbeit, beim Fitness, bei 
Wanderungen, usw.

✔ Für die Wohltätigkeitsaktion „Rettet das Meer“
✔ Geeignet für kalte und warme Getränke

tungsmaterialien eingesetzt. Für Böden, Wände und holzskelett wurde Fsc-holz 
verwendet. Außerdem wird die hauptniederlassung zu 100 % mit nachhaltiger 
energie versorgt, die u. a. über solarpaneele erzeugt wird.

Amanprana Fahrradplan. Amanprana unterstützt Radfahren zur Arbeit. hiermit 
möchte Amanprana Mitarbeiter, die im umkreis von 5 km von ihrem Arbeitsplatz 
wohnen, dazu stimulieren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren sowie Mitarbei-
ter, die mehr als 5 km von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen, dazu stimulieren, 
häufiger aufs Fahrrad zu steigen. 

Amanprana und Slow Food. die gründer von Amanprana, Bart Maes und chantal 
Voets, sind seit 2009 Mitglied von „slow Food“. dies ist eine Organisation, die sich 
für die Aufrechterhaltung guter lebensmittel, eines gelassenen lebensstils, einer 
hohen lebensqualität und vor allem unseres bedrohten Planeten einsetzt. Bei slow 
Food dreht sich alles um Qualität und nicht um Quantität. Außerdem verwaltet 
slow Food das Projekt Terra Madre, ein Projekt, das kleine, nachhaltige lokale 
Ökonomien unterstützt.

▲ Amanprana Matcha rettet Mangrove in Südostasien. Dank Kotobuki Matcha von Aman-
prana werden Mangrovenbäume in Thailand und Indonesien gepflanzt. Insgesamt wurden 
mehr als 70.000 Bäume in Südostasien gepflanzt. Meistens werden 40 bis 60 Menschen 
ausgesendet. Warum das Pflanzen von Mangrovenwäldern so wichtig ist? Seitdem diese ist 
die Flora und Fauna bedroht und sind viele Insekten und Vögel ausgestorben.

▲ Begreift unsere Konsumgesellschaft, dass die Umwelt, Luft, das Meer, die Fische, Meeresvögel 
und Tiere immer schneller durch Plastik vergiftet werden? Und damit auch unsere Nahrung 
und wir selber. Und die nächste Generation. Seit dem 1.1.2011 spendet Amanprana 5% des 
Firmengewinns an Aktionen mit dem Motto‚ “Rettet das Meer“. Plastik ist chemisch, enthält 
Enthärter, Monomere, ist nicht biologisch abbaubar, stinkt, löst sich in Getränken auf und 
vergrößert den unsichtbaren Müllberg.
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Yin & Yang und
das Gleichgewicht
Yin und Yang sind gegensät-
ze, ergänzen sich jedoch und
sind voneinander abhängig. 
in der indischen und chi-
nesischen heilkunde ist ein 
Mensch im gleichgewicht, 
wenn beide Kräfte ungefähr 
gleich stark vorhanden sind. 
Frauen sind mehr Yin und 
Männer mehr Yang. Men-
schen, die nicht im gleichge-
wicht sind, haben zu viel Yin 
oder zu viel Yang. Menschen, 
die zu viel Yin sind, müssen dem Yang mehr Aufmerksamkeit schenken und umge-
kehrt. in der Polaritätstherapie sagt Marc elsen über das Thema: „Den ungesunden 
Zustand kann man wie eine Waage betrachten, die sich nicht im Gleichgewicht 
befindet. Die Yin-Polarität in der einen Schale muss genauso viel wiegen wie die 
Yang-Polarität in der anderen Schale.“

▲ Carlo Petrini, Gründer der Slow Food-Bewegung schreibt: ‘Wir müssen die Lebensmittel 
wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen’. Wenn wir mehr Zeit in der Küche verbrin-
gen würden, unsere Nahrung vernünftiger einkaufen würden und wenn wir die Herkunft un-
serer Nahrung kennen würden, hätten wir wahrscheinlich einen gesünderen Körper und Geist.

0

-100 YIN+100 YANG

Entgleisung

Die Polaritätstherapie von Marc Elsen

Gleichgewicht Gleichgewicht

Entgleisung

Was sie über gesundheit wissen sollten
Orac und Antioxidantien 
Antioxidantien schützen vor Alterung. sie kämpfen gegen die aggressiven freien 
Radikale. Wir drücken die Menge der Antioxidantien in einem lebensmittel mit 
dem ORAc -Wert pro 100g aus. Frisches gemüse, hülsenfrüchte und Obst errei-
chen die höchsten Werte. die Toplieferanten sind diverse Kräuter und essentielle 
Öle. Je weniger die Nahrung verarbeitet wird, desto höher ist der ORAc -Wert. 
Allgemein wird davon ausgegangen, dass wir für den schutz unseres Körpers vor 
freien Radikalen täglich 3.000 bis 5.000 ORAc -einheiten aufnehmen müssen. 
ORAc = oxygen radical absorbency capacity.

Glykämischer Index
der glykämische index (gi ) gibt an, in wie weit Kohlenhydrate (zucker) in lebens-
mitteln den zuckerspiegel des Körpers erhöhen. Bei lebensmitteln mit einem nied-
rigen gi (unter 50) bleibt der zuckerspiegel im gleichgewicht. Bei lebensmitteln 
mit einem hohen gi (über 70) schwankt der zuckerspiegel in hohem Masse (nach 
oben und unten). datteln, Weißbrot und Pastinaken haben einen sehr hohen gi. 
sie geben sofort energie, der Tiefpunkt kommt jedoch auch schnell. Nahrung mit 
einem niedrigen gi ist meistens empfehlenswert. 

BOVIS und Lebenskraft
ein frisch vom Feld geernteter 
Kopfsalat hat eine ganz ande-
re lebenskraft als welker salat. 
Wie können wir die lebens-
kraft messen? der französische 
Wissenschaftler André BOVis 
hat eine Frequenzskala für die 
Messung der Vitalität von Nah-
rungsmitteln entwickelt. gesun-
de Menschen haben einen Wert 
von 6500 bis 8000 auf der BO-

Vis -skala. Bei einem niedrigeren BOVis -Wert ist der Mensch anfällig für Krankhei-
ten und hat er zu wenig energie. der berühmte Niederländer Robert h. steelooper 
behauptet: „Nahrungsmittel mit einem BOVIS -Wert unter 7000 entnehmen dem 
Körper Energie und machen ihn krank. Bei mehr als 7500 BOVIS geben die Nah-
rungsmittel Energie und können als positiv für die Gesundheit bezeichnet werden. 
Bei einem BOVIS -Wert über 9000 haben die Nahrungsmittel sogar eine reinigende 
und therapeutische Wirkung.“

“Heutzutage sieht man, dass Menschen sehr viel Geld für Computer, Handys,
Reisen und Autos ausgeben, während sie für Nahrung immer weniger 
ausgeben wollen. Das ist schade, weil wir nur einen Körper haben, den wir 
so gut möglich pflegen sollten. Du bist schließlich, was du isst. Amanprana 
bedeutet für mich, Produkte mit der allerbesten Qualität. Den etwas höheren
Preis der Amanprana-Produkte nehme ich dafür gerne in Kauf.”

Geert Verhelst, 
Autor der niederländischen Bücher ‘Groot Handboek Geneeskrachtige Planten’
(Großes Handbuch der Heilpflanzen), ‘Suiker en zoetstoffen’ (Zucker und 
Süßstoffe) und ‘Bachbloesemtherapie’
(Bachblüten-Therapie).

Amanprana:
✔ Viele Antioxidantien (viel ORAC)
✔ Langzeitige Energie (niedriger GI)
✔ Stark vitalisierend (hoher BOVIS)
✔ Yin und Yang im Gleichgewicht

0 - 3.000 Bovis: krankmachend

3.000 - 6.500 Bovis: 
Vitalität raubend

6.500 - 9.000 Bovis: 
vitalisierend 

9.000 - 18.000 Bovis: 
therapeutisch und vitalisierend

18.000 Bovis

AusgeglicheNe leBeNsKRAFT

▲ “Traditionen erhalten nur ihren Wert, wenn man sie an der neuen Realität prüfen kann”, 
sagte der niederländische Journalist Willem Oltmans. Traditionen sind zeitgenössische 
Interpretationen früherer Gewohnheiten. Sie entwickeln sich bei jeder Generation. 
Amanprana: die wissenschaftlich bewiesene Rehabilitation jahrhundertealter Traditionen.
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Meersalz versus Fleur de Sel
95% des kristallisierten salzes sinken zu Boden. das ist das Meersalz. Aber wenn 
die Bedingungen optimal sind – also wenn die südafrikanische sommersonne 
am heißesten ist – kristallisieren 5 % des Salzes an der Wasseroberfläche zu 
wunderschönen „Blumen aus salz“ (Fleur de sel). Bevor diese salzschicht absinken 
kann, werden diese seltenen und kostbaren, treibenden Kristalle von hand 
abgeschöpft. Auf diese Weise gewinnt man nur 1 kg pro 35m2. 

Khoisan Fleur de Sel ist köstlich
der entscheidende Moment bei der zubereitung einer Mahlzeit ist der Moment, 
in dem der Koch seine Kreation abschmeckt. es ist die Krönung seiner Arbeit. Aus 
Respekt vor den zutaten und kurz vor dem servieren streut er dann sein bestes Fleur 
de sel über sein gericht. Nicht aus einem salzstreuer. sondern aus der hand mit 
einer einzigen, gekonnten handbewegung. Kenner beschreiben Khoisan Fleur de 
sel als harmonisch, sanft und optimal geeignet für die feine Küche. stellen sie den 
hübschen türkisen Behälter mit Khoisan Fleur de sel auch in ihre Küche und auf 
ihren Tisch. das beste salz zum Verfeinern ihrer gerichte.

In der Erntesaison kommen noch 10 Saisonmitarbeiter dazu. Ein Fairtrade-Fonds bezahlt 
das Schulgeld für die Kinder und die festen Mitarbeiter. Derselbe Fonds investiert auch in 
pädagogische Programme zum Umgang mit Kollegen sowie Gesundheit und Sicherheit. Alle 
Mitarbeiter erhalten einen fairen Lohn, der weit über dem Mindestlohn in Südafrika liegt.

100% 
ROH

0% 
junK

Khoisan Fleur de sel gehört zu den 5 besten 
Meersalzen der Welt. Nicht weniger, sondern 
BesseRes salz lautet die devise.
Khoisan, gefiltert von Mutter Natur 
An der Westküste südafrikas, wo Khoisan Fleur de sel gewonnen wird, sickert 
das Wasser des Ozeans durch eine 2000 m dicke, unterirdische Barriere aus 
Kalkstein, Quarzsand und Muscheln. 

Diese durchlässige Erdschicht (oder Aquifer) filtert das eingesickerte Meeres-
wasser auf natürliche Weise. Dieses unterirdische Salzwasser wird in flache 
salzpfannen hochgepumpt. hier erhält es lebenskraft, sonnenenergie und 
Regenerationsvermögen. 

▲ Khoisan Fleur de Sel ist ein Fairtradesalz und trägt das Fairtrade-Label. Amanprana Khoisan 
Fleur de Sel ist Fairtrade und besser als Himalaya-SalzKhoisan fleur de sel kommt aus einem 
kleinen Familienbetrieb, in dem ca. 13 Vollzeitmitarbeiter einen festen Arbeitsplatz haben. 
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Nachfüll- und 
Geschenk-
verpackung

“Das Khoisan Fleur de Sel-Salz von Amanprana lässt sich besonders gut 
verarbeiten und es ist sehr ergiebig. Da die Qualität besser ist, habe ich mich 
dazu entschieden, in Zukunft kein herkömmliches Salz mehr zu verwenden 
für meine Gerichte.”

Melinda van Rossen, 
Bloggerin, www.boostyourhealth.nl

Khoisan Fleur de sel: 
✔ Gefiltert von Mutter Natur
✔ Eines der 5 besten Meersalze der Welt
✔ Fair Trade
✔ Khoisan-Gründerin Britt Geach wurde 

zur „Landwirtin des Jahres“ ernannt
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Wir lieben Sumach 
Amanprana verbessert die Formel mit sumach, der Wunderbeere aus dem Nahen 
Osten. sumach ist ein absoluter Antioxidantien-Booster. der Antioxidantiengehalt 
in Nahrung wird in ORAc angegeben. Mit seinem ORAc-Wert von 312.400 
μmol/100 g übertrifft sumach alle anderen Nahrungsmittel.

Natürliche Stimulans mit 80 Mineralen 
unser Körper, unser geist und unsere haut brauchen mindestens 31 Mineralien 
und spurenelemente (Mineralien, die wir in kleineren Mengen brauchen). der 
Körper produziert diese stoffe nicht selbst. Man kann sie auch nicht durch Arzneien 
ersetzen. darüber hinaus enthält unsere Nahrung heutzutage durch den intensiven 
landbau und die Anbau auf flüssigen Nährböden viel weniger Mineralien und 
spurenelemente als früher. gezüchtete gemüsesorten enthalten viel weniger 
Mineralien als wild wachsende gemüsesorten, häufig nur 50%. salat, Tomaten, 
spinat und Kohl enthalten heutzutage 70% weniger Mineralien als im Jahre 1948. 
Bohnen aus der dose enthalten durchschnittlich 25% weniger Mineralien als frische 
Bohnen, usw. Kräuter und Meeresalgen sind die reichste Quelle für Mineralien. 
Mineralien sind nötig für die enzyme bei der Verdauung. sie sorgen für die 
strukturelle elemente des Körpers, beispielsweise Bindegewebe, Knochen, Nägel 
und zähne. sie fördern die Kommunikation zwischen unseren milliarden zellen.

entdecken sie die 7 Botanico-Mixe
ihrer gesundheit zuliebe
Was sind Botanico-Mix Gewürzmischungen?
die Botanico-Mix gewürzmischungen enthalten starke und vitalisierende Kräuter 
und gewürze, deren Wirkung ausreichend wissenschaftlich nachgewiesen wurde. 
Jeder Botanico-Mix enthält spezielle Kräuter und gewürze, die jeweils ihre eigenen 
Nährstoffe und einzigartige Wirkung haben. ganz im sinne von hippokrates: 
„Deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung.“

Aufgebaut auf 3 starke Pfeiler
die Botanico-Mix gewürzmischungen Adapto, Flamuno, immuno, ORAc und 
ORAc+chili bauen auf 3 Pfeiler auf, die der allgemeinen gesundheit dienen: 
1. die sumach-Beere als Antioxidantien-Booster
2. Vier Meeresalgen als Quelle von Mineralstoffen und sporenelementen, die der 

Körper braucht, u. a. Jod und elektrolyte 
3. Khoisan Fleur de sel für energie ohne Kalorien.
Botanico-mixe sind glutenfrei, laktosefrei und vegan. 

Wie wird es angewendet?
Für alle, die sich nach dem Motto „lass Nahrung deine Medizin sein und Medizin 
deine Nahrung“ ernähren wollen, würde hippokrates 1 bis 4 Teelöffel pro Tag 
empfehlen. Als Bouillon oder als ersatz für Pfeffer und salz anwenden. zum 
fertigen gericht hinzufügen. 

▲ Chantal Voets entwickelte den Botanico-Mix mit viel Liebe. Der Botanico-Mix rundet 
Ihre Gerichte perfekt ab. Er schenkt Gesundheit und Lebensenergie. Er hat einen sanften 
runden und harmonischen Geschmack mit Frequenzmustern für optimale Lebendigkeit. 
Der Botanico-Mix hat die Kraft, zu entsäuern und bietet Ihnen eine optimale elektrische 
Leitfähigkeit für eine gute Kommunikation zwischen den Körperzellen.

▲ Die Flüssigkeit, die sich im Körper außerhalb der Zellen befindet (extrazellulare Flüssig-
keit) enthält die gleichen Mineralien wie das Meerwasser. Das Meer ist, wie wir alle wissen, 
der Anfang allen Lebens auf der Erde. Meeresalgen speichern Mineralien. Die Mineralien 
in Meeresalgen können auf einfache Weise aufgenommen werden. Amanprana ergänzte 
darum bewusst den Botanico-Mix mit 4 verschiedenen Meeresalgen.

“Meeresalgen, Kräuter und Meersalz bilden eine reiche Quelle an Mineralien, 
die auf natürliche Weise einfach aufgenommen werden können. Im 
Gleichgewicht und im richtigen Verhältnis, wie wir es brauchen.”

Paul Bergner, Professor für klinische Ernährung und
Pflanzenheilkunde. Autor des
Buches ‘Healing Minerals’.

Amanprana Botanico-Mix:
✔ Vitalisierende Kräuter 

mit wissenschaftlich 
nachgewiesener Wirkung

✔ Mit Khoisan Fleur de Sel
✔ Mit Algen für eine 

ordentliche Portion 
Mineralstoffe

✔ Mit Sumach, dem 
Antioxidantien-Booster

   W
ir lieben Sumach

  +70% 
ROH

0% 
junK

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO super   NaHruNG

spezifische Kräuter
Jeder mit seiner einzigartigen Wirkung

Wissenschaftlich bewiesen
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▲ Chantal Voets
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▲ Die Wirkung jedes Krauts ist wissenschaftlich fundiert mit mindestens 10 wissenschaftli-
chen Studien, die den spezifischen Effekt belegen.

▲ Die Amanprana Botanico Mischungen basieren auf 5.000 Jahre Traditionelle Chinesische 
Medizin, 4.000 Jahre Ayurveda und 2.000 Jahre westliche traditionelle Naturmedizin.

100% 
ROH

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

0% 
junK

Für ein strahlendes Aussehen

super   NaHruNG

der curcumax Botanico-Mix enthält Kurkumagranulat, 
10 % schwarzen Pfeffer und sumach-Antioxidantien

Die Vorteile von Kurkuma sind bekannt. Kurkuma behält seine Qualität am 
längsten in Granulatform
Also nicht als Pulver. Pulver hat eine größere Außenfläche, die mit Sauerstoff in Be-
rührung kommt. dadurch oxidiert Kurkumapulver schneller und wird der Nährwert 
gesenkt. Amanprana verwendet in ihrem curcumax Botanico-Mix Kurkumagranu-
lat. Kein Pulver.

Die Curcumax-Formel von Amanprana enthält 10 % schwarzen Pfeffer. Warum? 
es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Aufnahme von Kurkuma 40 Mal größer 
ist, wenn dem Kurkuma 10 % schwarzer Pfeffer hinzugefügt wird.  

Sumach, der Antioxidantien-Booster, verstärkt die Wirkung von Curcumax
Kurkuma ist die Wunderwurzel aus Fernost. Amanprana verbessert die Formel 
mit sumach, der Wunderbeere aus dem Nahen Osten. sumach ist ein absoluter 
Antioxidantien-Booster. der Antioxidantiengehalt in Nahrung wird in ORAc an-
gegeben. Mit seinem ORAc-Wert von 312.400 μmol/100g übertrifft sumach alle 
anderen Nahrungsmittel.

4-Algae Botanico-Mix enthält Bio-Meeresalgen 
mit Khoisan Fleur de sel aus dem Atlantik 

Die 4-Algae Botanico Gewürzmischung enthält biologische Meeresalgen
die Meeresalgen werden gegen Verschmutzungen durch die schifffahrt geschützt. 
sie werden selektiv geerntet und streng geprüft auf schwermetalle und toxische stof-
fe. Biologisch zertifizierte Meeresalgen dürfen ausschließlich mit Meerwasser gewa-
schen werden. und sonst nichts. Qualität, die man schmeckt.

Der Geschmack des Amanprana 4-Algae Botanico-Mix
entdecken sie diese biologische Mischung aus vier Meeresalgen (Nori, Meersalat, 
Kombu, dulse) und Fleur de sel. der leicht salzige geschmack dieser kulinari-
schen gewürzmischung passt gut zu salaten, eiergerichten, Nudelsoßen, Kartof-
feln, gemüse und Reis.

4-Algae Botanico-Mix als Jod-Booster mit einer breiten Skala an Mineralstoffen
dieser Mix ist reich an Jod. 9000 μg/100 g, 6000 % der empfohlenen Tagesmenge. 
Algen sind weitaus die wichtigste Quelle für Mineralstoffe und spurenelemente, 
die in unserer Ernährung häufig fehlen. Besonders schmackhaft, aber vor allem 
„Nahrung als Medizin“.

CURCUMAX Botanico-mix:
✔ 45 % Kurkumagranulat (kein 

Pulver) für optimale Qualität
✔ Mit 10 % schwarzem Pfeffer für 40 

Mal bessere Kurkumaaufnahme
✔ Mit 45 % Sumach, das 

Antioxidationswunder

4-ALGAE Botanico-Mix:
✔ Salzige Mischung aus 
 4 Bio-Meeresalgen und 
 Khoisan Fleur de Sel
✔ Als tägliche Ergänzung 
 zu Ihren Mahlzeiten
✔ Jod- und Mineralstoff-Booster

So viel mehr Geschmack, Duft und Gesundheit

chantal Voets, Autorin, chefkoch und eine der 
gründer von Amanprana: “Sie können damit 
sämtliche Gerichte im Handumdrehen würzen. 
Ohne Nachdenken erhalten Sie perfekte und 
herrlich schmeckende Mahlzeiten. So viel mehr 
Geschmack, Duft und Gesundheit als mit der her-
kömmlichen einseitigen Würzung mit nur Pfeffer 

und Salz. Man kann den Botanico-Mix für mehr Geschmack und Duft ver-
mahlen oder mit dem Mörser zerkleinern. Verwenden Sie den Mix reich-
lich in Suppen, Saucen, Vinaigretten, frischen Säften, Smoothies, Obstsa-
laten und Desserts. Oder verwenden Sie den Botanico-Mix als Bouillon 
oder Fond."
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▲ “Die Verwendung von Kokosblütenzucker kann die Armut auf der Erde beseitigen. Der 
Kokospalmensaft kann in Zucker umgewandelt werden, der so weich wie Honig ist... Die 
Natur hat dieses Produkt so wachsen lassen, dass es nicht in den Fabriken verarbeitet wer-
den kann. Man kann Palmzucker nur dort produzieren, wo Palmen wachsen. Die lokale 
Bevölkerung kann den Kokosblütenzucker auf einfache Weise aus dem Nektar herstellen. 
Dieser Zucker ist auch ein Gegengift bei Elend”, sagte Gandhi am 3. Mei 1939

Glykämischer Index GI:
Bei einem niedrigen gi schwankt
der zuckerspiegel nicht so stark

Raffinierter Zucker 68
urzucker, Rapadura 61
Ahorn 54
Honig 48
Agave 40
Gula Java 35

tomate Möhre Mango Kiwi gold gula java

ORAC-Werte (per 100g): 
Je höher der ORAc, desto mehr
Antioxidantien in ihrer Nahrung

Per 100g Gula java brauner weißer
 Amanprana Zucker Zucker                 
stickstoff 202 mg 10 0                        
Phosphor 79 mg 3 0
Kalium 1030 mg 65 2.5                      
Kalzium 6 mg 24 6
Magnesium 31 mg* 7 1
chlorid 470 mg 18 10                      
schwefel 26 mg 13 2                        
Bor 0,6 mg 0 0                        
zink 2,2 mg 0,2 0,1
Mangan 0,26 mg* 0,2 0 
eisen 5,1 mg* 1,3 0,1 
Kupfer 0,35 mg* 0,06 0,06 
chrom 12 µg - 0
inositol 258mg* - -
Quellenangabe: SGS Philippinen und SGS Antwerpen*

Gula Java und andere Zuckersorten

in seinem Buch “The secret life 
of plants” erklärt Peter Tompkins, 
dass der frische saft aus zucker-
rohr 8500 gesunde einheiten an 
Nährstoffen enthält. die zucker-
rohrwurzeln können beispiels-
weise bis in eine Tiefe von 4,5 
m wachsen, um dort Nährstoffe 
aus dem Boden in die Pflanze 
zu transportieren. supernahrung. 
Wenn er jedoch zu weißem oder 
braunem zucker verarbeitet wird, 
beträgt die Anzahl gesunder Nähr-
stoffe 0 einheiten. 
ein isolierter zucker enthält kaum 
Nährstoffe und Mineralien. der 
Körper muss speichel, Magensäf-
te, darmsäfte und enzyme für die 
Aufnahme der leeren zuckerkalo-
rien liefern. 
dabei werden mindestens fünf 
Mineralien und fünf Vitamine 
aus dem Körper verwendet, bei-
spielsweise chrom, zink und Ma-
gnesium. Bei der Verdauung von 
industriezucker wird der Körper 
sozusagen von den eigenen Re-
serven beraubt. Ab und zu raf-
finierten zucker verwenden ist 
kein Problem. Bei täglichem ge-
brauch dagegen ist raffinierter zu-
cker (weißer oder brauner zucker) 
schlecht für ihre gesundheit, Anti- 
Nahrung und ein stiller Mörder. 
gula Java dagegen ist bei tägli-
chem gebrauch super gesund.

▲ Wenn man den Schlafmohn raffiniert, erhält man erst Opium, dann Morphin und schließ-
lich Heroin. Das ist ein chemischer Stoff. Das gleiche gilt für Zuckerrüben oder Zuckerrohr.
William Dufty beschreibt die Wirkung in seinem fantastischen Buch „Sugar Blues“: „Der 
Zucker-Blues ist ein Zustand der Melancholie, mit Angstgefühlen, Ups & Downs, körper-
lichen Beschwerden, Ratlosigkeit und Unsicherheit“. Kein Sugar-Blues mit Gula Java von 
Amanprana.

Was ist ‘Gula Java’? 
gula Java ist der Kokosblütenzucker aus Java. der süße Nektar der Kokosblüte ist
ein sehr geschätzter reichhaltiger stoff aus der Natur und wird durch die erntemitar-
beiter hoch in den Bäumen geerntet. im Kessel über dem holzfeuer verändert sich 
der Nektar langsam in einen wunderbaren und nicht-raffinierten zucker. damit sie 
jederzeit die süße und den sanften Karamellgeschmack genießen können. 

Wie Gula Java verwenden? 
gula Java (Kokosblütenzucker) kann als gesunder ersatz für Rohr- oder Rübenzu-
cker verwendet werden und auch Agavensirup, Ahornsirup oder andere sirupe 
ersetzen. Für die gesunde süße im Tee und Kaffee. er schmeckt herrlich auf Brat-
äpfeln, gebackenen Bananen, Pfannkuchen, Kuchen, Waffeln, gebäck oder auf 
einem Brötchen mit Quark oder Frischkäse. Perfekt in cocktails (z.B. Mojito und 
caipirinha). Als dekorativer zuckerrand für gläser. zum Abschmecken diverser 
gerichten und um asiatischen Rezepten die Authentizität zu verleihen. eine ideale 
zwischenmahlzeit für extra energie. gula Java ist süße ohne schuldgefühl. gula 
Java liefert langzeitige energie ohne den sugar-Blues.

gula Java Kokosblütenzucker ist mehr als zucker

“Ich versuche seit drei Jahren, keinen raffinierten Rohr- oder Rübenzucker 
mehr zu essen. Auch keinen sogenannten Urzucker. Seitdem 
verwende ich Gula Java Brut. Ich fühle mich 100% besser 
und habe seitdem keine ‘Zuckertiefpunkte’. ”

Kris De Rouck, Dauersportler,
Westerlo, Belgien

Gula Java Brut Kokosblütenzucker:
✔ Nicht-raffinierter Blütenzucker
✔ Fair world: gleiche Chancen für Frauen
✔ Niedriger Glykämischer Index von 35
✔ Viele Mineralien, u.a. Chrom und Inosit
✔ Viele Antioxidantien: ORAC 2.200
✔ Nachhaltigster Zucker nach Angaben
    der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

0% 
ROH

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

1000 g

310g

0% 
junKsuper   NaHruNG
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▼ Kokosblüten-Nektar

Fair world Kokosblütenzucker,
extra einkommen für 850 Familien
Amanprana arbeitet bei der herstellung des Kokosblütenzuckers mit lestari Man-
diri und hivos zusammen. lestari ist ein Verband, der sich für die Belange von 
Kleinbauern und ihrer Familien in zentraljava einsetzt. hivos ist eine humanisti-
sche Organisation, die sich für eine faire, freie und nachhaltige Welt einsetzt. diese 
Organisation setzt sich auch für die chancengleichheit der Frauen ein. Wir nennen 
es fair world, da es bei diesem Projekt auch um humanitäre Rechte geht. Wir 
arbeiten in diesem fair world Projekt mit Bauernverbänden in zentraljava zusam-
men, die darauf achten, dass ernte und Produktion unseres Kokosblütenzuckers 
nach Bio-, Fair-Trade- und Fair-World-Prinzipien erfolgen. sie gehören der Organic 
Alliance an, einer Organisation, die sich für mehr biologischen Anbau in indone-
sien einsetzt. gemeinsam wollen wir 850 Familien in zentraljava ein zusätzliches 
einkommen verschaffen und ihr Öko-habitat schützen. die Kokospalmen in ihren 
gärten bringen jetzt eine eigene ernte ein. Kokosblütenzucker wurde von der Nah-
rungs- und landwirtschaftsorganisation FAO als nachhaltigster zucker gewählt. 

▲ 1923 wurde Insulin entdeckt und auch das Lied „Sugar Blues“ geschrieben: „Jeder singt 
über den Sugar Blues. Ich bin so unglücklich, ich fühle mich so schlecht… Ich möchte mich 
hinlegen und sterben… Du kannst sagen was du willst… Ich bin total verwirrt… Ich habe 
den süßen, süßen Sugar Blues… Noch etwas Zucker…“. Raffinierter Zucker spielt Poker mit 
deinen Gefühlen. Gula Java nicht.

▲ REZEPt für Bantrek-tee: 1L Wasser kochen und folgende Zutaten hinzufügen: 200g 
Gula Java Brut von Amanprana, 100g frischen Ingwer, 5 cm Zimtstöckchen, Pandan-Blätter, 
5 ganze Gewürznelken, eine Prise Khoisan Fleur de sel. 5 bis 15 Minuten ziehen lassen. Sie-
ben und warm servieren. Gut rühren. Tipp von Ida Rohimawati (vom Amanprana fair world 
Projekt): dieser Tee kann mit einem Teelöffel Kotobuki Earl Grey oder Kotobuki Rooibos von 
Amanprana verfeinert werden.

“Die Perle unter den nicht-raffinierten Zuckersorten. Das ist Gula Java Fin. Ich 
verwende in meiner selbstgemachten rohen Schokolade keinen Agavensirup 
mehr, sondern Gula Java Fin. Superfood und super lecker. Die Gula Java Blocs 
sind so lecker, dass ich ihnen nicht widerstehen kann. Wenn ich eine Süßigkeit 
essen möchte, nehme ich ein Gula Java-Blöckchen, weil ich den Gesundheitswert 
durch viele Mineralien und Antioxidantien 
kenne. Es gibt mir einen Energieschub.”

Hannah Steiner, Nahrungsexpertin,
Wien, Österreich

Gula Java Fin:
✔ Nicht-raffinierter Puderzucker
✔ Viele Mineralien, unter anderem
    Chrom und Inosit

Gula Java Blocs:
✔ Gesunde Energie-Zwischenmahlzeiten
✔ Sanfter Karamellgeschmack

Gula Java Fin: Kokosblüten-Puderzucker von Amanprana
Kokosblüten-Puderzucker, ideal in feinem gebäck oder zum Abschmecken von 
Kuchen oder desserts. Man kann gula Java in allen gerichten als ersatz für zucker 
oder sirup verwenden. gula Java Fin von Amanprana ist weltweit der erste nicht-
raffinierte Puderzucker. die groben zuckerkörner des gula Java Brut werden durch 
das Vermahlen heller. Alle Nährstoffe bleiben natürlich erhalten. 

Gula Java Blocs: Kokosblütenzucker-Würfel von Amanprana 
Kokosblütenzucker-Würfel verfeinern warme getränke, zum Beispiel Kaffee oder 
Tee. die gula Java Blocs sind auch perfekte zwischenmahlzeiten für extra langzei-
tige energie. herrliche und gesunde süßigkeiten für Kinder. geniessen sie die süße 
und den sanften Karamellgeschmack. 

Der Zusammenhang zwischen Gula Java und Honig 
honig und gula Java sind die einzigen süßstoffe aus Blüten, dem Beginn jegli-
chen lebens. gula Java und kaltgeschleuderter honig sind wahrscheinlich da-
rum so gesund.

0% 
ROH

▼ Nektar gelieren
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Mmmmmm!
gesunde leistungsgetränke mit gula Java 
Kokosblütenzucker und vielen Antioxidantien (orac)  
Die neuen gesunden Familiengetränke für bessere Leistungen 
gula Java leistungsgetränke (Matcha, safran, earl grey, Rooibos und cacao) sind 
lecker mit sowohl Milch, Wasser, getreidegetränken oder Fruchtsäften. Warm, 
lauwarm oder kalt. Für Jung und Alt. Randvoll mit gesunder energie. Bereits beim 
Frühstück ein guter start, als energiereiche zwischenmahlzeit, bei erholung, sport, 
spielen, studieren, Ausgehen und anderen Augenblicken, wenn sie körperlich 
oder geistig eine leistung bringen müssen. gula Java leistungsgetränke laden ihre 
Batterien gesund auf und lassen sie das leben pur genießen. die Kokosblüten-
energie ist fair world und hilft 850 Familien auf Java mit einem extra einkommen. 

Gesunde Leistungsgetränke mit Gula Java sind 100% natürlich 
die neuen leistungsgetränke von Amanprana entsprechen perfekt den Anforde-
rungen für die neue generation sportgetränke. diverse Kohlenhydrate (zucker/ 
energie), einige eiweiße (Aminosäuren) und genügend elektrolyten (Mineralien). 
Amanprana macht die getränke jedoch noch besser. Amanprana verwendet gula 
Java und darum bieten diese leistungsgetränke enorm viel gesunde energie. Kein 
raffinierter zucker und keine künstlichen süßstoffe. Pure und gesunde energie aus 
der Natur. darüber hinaus enthalten alle leistungsgetränke dieser serie von Natur 
aus viele Antioxidantien. sie haben einen besonders hohen ORAc-Wert und sind 
damit die einzigen leistungs-, sport-, oder energiegetränke weltweit, die während 
oder nach körperlichen Belastungen für eine bessere immunität und einen schutz 
vor äußeren einflüssen sorgen.

Warum keinen Agavensirup oder Stevia in unseren Leistungsgetränken? 
Amanprana ist ein Befürworter für steviablätter als süßstoff ohne Kalorien. in euro-
pa werden aber meistens nicht die steviablätter verkauft. stevia in den geschäften 
ist eigentlich steviolglycosid. das ist ein stark verarbeiteter und isolierter süßstoff 
mit einem Metallgeschmack. das passt nicht zur Philosophie von Amanprana: das 
ganze ist besser als die einzelnen Teilchen. 
Amanprana ist kein Befürworter für Agavensirup als süßstoff. Agavensirup ist ein 
stark bearbeitetes Produkt aus der Tequila-industrie. Agave war regelmäßig durch 
den hohen gehalt isolierter Fruktose negativ in den Medien. isolierte Fruktose, die 
wir auch in vielen erfrischungsgetränken (hFcs : high fructose corn syrup) finden, 
scheint nach Meinung vieler gesundheitsgurus noch weniger gesund zu sein, als 
wir bereits vermuteten. Weitere informationen darüber finden sie im internet.

▲ Geben Sie sich selbst und Ihren Kindern nur das Gute aus der Natur: Nicht-raffinierte Produk-
te, wie z.B. Gula Java sind gesund und bieten jede Menge Energie. Gesunde Leistungsgetränke 
mit Gula Java geben Ihnen anhaltende Energie. Keine Höhen und Tiefen durch den niedrigen gly-
kämischen Index von Gula Java. Für weniger Tiefpunkte während Ihrer Leistungen. Absolut keine 
raffinierten Zuckersorten oder chemische Süßstoffe in den Leistungsgetränken von Amanprana.

Gula Java Cacao
Kakao-Sportgetränk für Sieger
der erste gesunde Kakao für sportler und 
Kinder. Für Ausdauer und energie, mit 
vielen Antioxidantien. Michael Phelps, 
8-facher Olympiasieger im schwimmen, 
trank Kakao während der Olympischen 
spiele. Neue Forschungen bestätigen, dass 
man sich mit einem mageren schokolade-
getränk rascher von schweren körperlichen 
Anstrengungen erholt und diese auch län-
ger durchhält als mit sportgetränken. die 
James Madison-universität folgerte, dass 
bei Fußballern, die mageren Kakao (gula 
Java cacao) trinken, weniger Muskelabbau entsteht als mit traditionellen sportge-
tränken. die indiana-universität veröffentlichte, dass Radrennfahrer mit magerem 
Kakao (gula Java cacao) 50% länger fahren konnten und sich schneller erholten 
als mit sportgetränken. die harrisonburg-universität in Virginia fügte kohlenhyd-
ratreichen sportgetränken etwas eiweiß zu und entdeckte, dass sich die maximale 
Kraftanstrengung sogar mit 29% bis 40% verbesserte.

▲ Selber hypotone, isotone und hypertone Sportgetränke mit den Gula Java-Leistungsgeträn-
ken von Amanprana machen? Das ist einfach, weil die Leistungsgetränke als Pulver erhält-
lich sind und mit jeglichen Flüssigkeiten gemischt werden können. Auf www.noble-house.
tk finden Sie weitere Informationen über die einfache Herstellung und die kräftige Wirkung.

“Ich bin schon seit vielen Jahren Eisläufer auf hohem Niveau. Amanprana ist 
für mich die gesunde Lösung. Ich trinke ein leckeres Sportgetränk und damit 
werden mein Magen und Darm ruhig. Ich leide nicht an Schleimbildung. Die 
natürliche Zusammenstellung sorgt für 
den richtigen Energievorrat. Gula Java 
fördert nach jeder sportlichen Leistung 
eine schnelle Regeneration.” 

Joost Vink, Marathon-Eisläufer,
Noordwijkerhout, Niederlande

Gula Java Cacao Leistungsgetränk:
✔ Herrlicher Kakao
✔ Unterstützt langzeitige Leistungen
✔ Fair trade + fair world
✔ Die neue Generation der 

Sportgetränke. 
 Für Ausdauer und Energie
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Neu: gula Java 
cacao mit Kaffee
✔ Schokogetränk mit traditionell 

gebrannten Arabica Bio-
Kaffee

✔ Schnelle Energie für 
Erwachsene

✔ Fair Trade + Fair World
✔ Schmeckt gut und tut gut
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gula Java safran verspricht ihnen 
viel energie, ein glücksgefühl und 
Aphrodisiakum in einer Tasse 
Ein Lächeln durch Gula Java Safran 
sowohl die geschichte, literatur, wie auch verschiedene aktuelle wissenschaft-
liche studien beweisen, dass 30 mg safran hilft, Melancholie zu reduzieren und 
depressionen zu verjagen. safran ist wirksam beim prämenstruellen syndrom 
(PMs). es waffnet uns gegen stress. durch die regelmäßige Verwendung von sa-
fran wird man fröhlich und träumt man gut. safran wirkt kräftiger und breiter als 
Johanniskraut, lavendel und Prozac. „Nahrung als Medizin“, das ist das Motto von 
Amanprana. es ist auch so lecker. Pur Natur. Wie sie es wünschen. eine aktuelle 
chinesische studie bewies, dass man mit safran besser schläft.

Gula Java Safran als Aphrodisiakum
cleopatra wusste es bereits. Aktuelle studien bestätigen die Wirkung von safran 
als Aphrodisiakum. cleopatra nahm ihre bekannten Milchbäder mit einer Tasse sa-
fran für die entspannung ihrer lenden und mehr empfindlichkeit in den erogenen 
zonen. Aktuelle studien beweisen, dass die regelmäßige Verwendung von safran 
die erektion und Qualität des spermas verbessert. eine andere studie sagt aus, 
dass der duft von safran unsere sexualhormone stimuliert. safran ist ein Aphro- 
disiakum. 

Gula Java Safran in der Küche
gula Java safran gibt ihren Mahlzeiten geschmack, duft und eine schöne Farbe. 
Paëlla, Bouillabaisse, Risotto, echter Reisbrei, Brodetto, Kuchen, Fabado und spa-
ghetti, Arabischer Kaffee, Kakao,... safran spielt in vielen gerichten die hauptrolle. 
gula Java safran macht es ihnen einfach. gula Java safran statt zucker hinzufügen. 
Oder fügen sie ihren getränken, desserts und Mahlzeiten eine Prise gula Java 
safran für einen feinen safran-Akzent hinzu.

Safran als Medizin
30 mg safran hat eine medizinische Wirkung. 1 esslöffel (15g) gula Java safran 
enthält 45 mg (isO 1) safran der besten Qualität. safran enthält wenigstens 150 
aktive medizinisch wirksame stoffe. zeaxantin, lycopin, Alpha- und Beta-carotin, 
Alpha-crocin, Picrocrocin (safranal),... und viele Mineralien, beispielsweise selen, 
zink und Magnesium. 

“Ich entdeckte Gula Java Safran bei einer Verkostung. Es war kurz nach 
der Geburt meines Babys und ich war ziemlich depressiv. Ich habe selber 
gemerkt, dass Safran ein natürliches Antidepressivum ist. Ich fühlte mich nach 
einem Monat viel besser und positiver. Inzwischen ist die Dose leer und habe 
ich sofort neuen Safran gekauft.”

Kristel, Verkäuferin beim Bioshop 
Naturkostladen, Oostende, Belgien

Gula Java Safran, Leistungsgetränk:
✔ Gutes Gefühl + Energie
✔ Slow Food Safran der besten Qualität  
    (ISO1), Jiloca, Spanien

Gula Java Masala Chai, Leistungsgetränk:
✔ Eine leckere Tasse Energie
✔ Authentisches Rezept mit 

ayurvedischen Gewürzen

▲ Der Safran in Gula Java Safran stammt aus Jiloca in Spanien. Die Qualität wird bezüglich 
Geschmack, Farbe und Duft beurteilt. Amanprana Safran entspricht reichlich den höchsten 
heutigen  ISO-Qualitätsniveaus. Die Slowfood-Organisation nennt Jiloca Safran wegen der 
besonders guten Qualität “Baluarte” (Pfeiler).
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gula Java Masala chai mit Kurkuma
gießen sie sich selbst eine köstliche Tasse energie ein
Rotbuschtee, Gewürze und Gula Java Kokosblütenzucker
Masala chai kann man den ganzen Tag lang trinken. Wunderbar wärmend im 
Winter. im sommer kalt als eistee. 'chai' heißt Tee. und 'Masala' bedeutet ge-
würzmischung. hier auf Basis von ingwer, Kardamom, zimt, gewürznelke, Pfef-
fer und Kurkuma. zusammen mit dem enthaltenen Kokosblütenzucker ist dieser 
Masala chai von Amanprana ein lang anhaltender energie-Boost. Würzig, süß, 
mild und vor allem unheimlich lecker.

Masala Chai Latte mit Kurkuma 
Amanprana hat den Masala chai latte in indien entdeckt, wo dieser häufig am 
Morgen getrunken wird. ein authentisches Rezept neu interpretiert mit südafrika-
nischem Rotbusch Wenn sie ihren Masala chai mit Milch zubereiten ist es ein 
latte. entscheiden sie selbst, ob sie Voll- oder Magermilch verwenden. Mit vega-
ner Reis-, hafer-, Mandel- oder Kokosmilch geht natürlich auch. egal welche lat-
te-Variante sie bevorzugen, am besten schmeckt es mit gula Java Masala chai.

▲ Für den Gula Java Masala Chai haben wir uns bewusst für südafrikanischen Rotbuschtee ent-
schieden. Dieser Rotbusch wurde von 200 Clanwilliam-Landwirten aus der Region Cederberg 
angebaut und gepflückt. Der Rotbusch für Amanprana wurde aufgrund von Aroma, Farbe, Ge-
schmack und gesundheitlichen Wert selektiert. Rotbusch enthält starke Antioxidantien und wenig 
Tannine (für einen milden Geschmack), ist koffeinfrei (nicht anregend) und enthält keine Oxalsäure.
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▲ Gula Java Matcha enthält 20% Kotobuki Matcha. Kotobuki Matcha erhielt die Note 
9 von 10 als höchste Note auf der Geschmacksskala. Also ein sanfter Geschmack ohne 
bitteren Nachgeschmack. Kotobuki Matcha enthält mehr Chlorophyll als üblicher Matcha. 
Das sieht man an der leuchtend grünen Farbe. Kotobuki Matcha von Amanprana hat den 
höchsten ORAC-Wert aller Matchas.

▲ 1 EL Gula Java  Matcha Leistungsgetränk in warmer oder kalter Milch, Wasser, Getreide-
getränk oder Fruchtsaft. In einem Glas, einer schönen Tasse oder einer Trinkflasche. Kann 
auch in Suppen, Brot oder Gebäck verarbeitet werden und als Garnierung auf Müsli, Jo-
ghurt, Salate oder komplette Mahlzeiten gestreut werden. Tipp: herrlicher Gula Java Mat-
cha Latte besteht aus einem Getreidegetränk oder Milch mit Gula Java Matcha.

gula Java Matcha: Fokus, innere Ruhe,
energie und Antioxidantien
Verbessern Sie Ihre Konzentration. Aufmerksam sein beim sport, bei der Arbeit 
und im Verkehr? Mehr Fokus beim studieren und anderen Tätigkeiten? Nicht mehr 
so schnell abgelenkt sein und konzentrierter arbeiten für bessere ergebnisse? die 
natürliche Kombination der Aminosäure l-Theanin mit Koffein in gula Java Matcha 
sorgt für Aufmerksamkeit, Fokus und Konzentration. 

Geniessen Sie mehr innerliche Ruhe. Matcha wird in Japan schon jahrhunderte-
lang als zeremonieller Tee verwendet. zen-Buddhisten trinken Matcha zur Medi-
tation, um sich selbst zu finden und für innerliche Ruhe. Für zen. 

Brausende Energie mit Gula Java Matcha. gula Java ist ein konzentrierter Kokos-
blütennektar und gibt langzeitige energie. Matcha besteht aus dem gemahlenen 
Teeblatt der camellia sinensis. sie trinken bei gula Java Matcha das ganze Blatt. 
die Amanprana Matcha-Qualität wird auf einer granitmühle langsam gemahlen 
(nur 40g pro stunde). Amanprana verwendet nur junge und ganze grüne Teeblät-
ter. das ist ‘Kotobuki’-Qualität. ‘Kotobuki’ bedeutet auf Japanisch ‘langes leben’.

Die Tagesdosis Antioxidantien in einer Tasse. die aktiven Antioxidantien in gula 
Java Matcha sind eine natürliche Kombination aus 4 catechinen, Tanninen, chlo-
rophyll und weiteren Mineralien und Aminosäuren. sie verbessern das immunsys-
tem und damit ihre gesundheit. die antioxidative Kraft des gula Java Matcha ist 
vielfältig und höher im Vergleich zu reinem Vitamin c oder e. 

Matcha für Kinder und Studenten 
Annick Walgraeve, Kinésitherapeutin gesundheitszentrum carpe diem: “Mein 
8-jähriger sohn Arno ist ein spitzbube. er war zu unruhig, konnte nicht still sit-
zen und sich in der schule nicht konzentrieren. Als Mutter und Kinésitherapeutin 
probierte ich, raffinierte zucker zu vermeiden und seine Nahrung zu verbessern. 
Bei meiner suche fand ich gula Java Matcha. ich merkte sofort mehr gerichtete 
energie und eine bessere Konzentrationsfähigkeit. er kann sich in der schule auch 
besser konzentrieren und arbeitet schneller. seine hausaufgaben wurden besser 
und er kann sich besser auf bestimmte Aufgaben richten. zuhause merken wir 
auch, dass er ruhiger ist. ich denke nicht mehr: “Aha, da ist unser kleiner Adhs - 
Junge“. er ist immer noch genauso klug. inzwischen funktioniert die Bremse und 
ist mehr harmonie in unser leben gekommen. ich bin einfach froh, dass wir mit 
gula Java wieder einen schritt in die gute Richtung gemacht haben.”

Amanprana ist die Lieblingsmarke von Kim Clijsters. 
Sie verwendet die Produkte von Amanprana 
für die ganze Familie. Sowohl die Pflegeprodukte, 
wie auch die Nahrung. Darauf sind wir stolz. 

“Ich verwende den Matcha 
von Amanprana täglich!”
Kim Clijsters, Belgien
Tennis-Champion, früher als erste auf der 
Weltrangliste

Gula Java Matcha, Leistungsgetränk:
✔ Fokus + Energie
✔ Innerliche Ruhe und Zen
✔ Viel Chlorophyll für Detox
✔ Kotobuki Matcha-Qualität
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gula Java Matcha latte: 
Wer braucht da noch Kaffee?
Mit Gula Java Matcha Latte können Sie leicht auf Kaffee verzichten
Für viele ist das Ritual einer warmen Tasse Kaffee das einzige, was sie morgens 
zum Aufstehen bewegen kann. Versuchen sie es aber mal mit einem gula Java 
Matcha latte. erleben sie die Kraft einer warmen, behaglichen Tasse am Morgen. 
Kotobuki Matcha von Amanprana ist süchtig machend. so lecker! Kochen sie sich 
selbst eine Tasse inspirierenden, grünen Matcha latte. Für Veganer auch ganz 
einfach ohne Kuhmilch.

Matcha Latte versus Matcha Tee
Matcha latte ist etwas cremiger als Matcha Tee. 

Gula Java Matcha in Joghurt oder Kefir
Wenn sie morgens mal wieder nicht aus dem Quark kommen, können sie ihren 
Joghurt oder Kefir mit gula Java Matcha aufmotzen.

 

Neu
kleines 
glas
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▲ Die Qualität eines guten Matchas kommt durch die Herkunft des Tees. Auch wichtig ist 
die Zeitdauer des Dämpfens der Blätter. Häufig werden sehr schlechte Matchas verkauft. 
Billiger Matcha kann niemals guter Matcha sein. Billiger Matcha ist oft oxidiert und nicht 
biologisch. Amanprana Kotobuki Matcha ist die beste Qualität”. Anne Van Steenkiste, Tee- 
Sommelier, Belgien.

Bei grünem oder schwarzem tee (links) trinkt man 10 
bis 15% wasserlösliche Nährstoffe. Den Rest werfen wir 
weg. Bei Kotobuki (rechts) trinkt man 100% Nährstoffe, 
nämlich die ganzen 35% wasserlöslichen und die ganzen 
65% nicht-wasserlöslichen Nährstoffe. Man trinkt das 
ganze Blatt. 

Lisa Burke, diplomierter Tee-Sommelier,
Birmingham, England

Kotobuki Matcha Supernahrung & kaiserlicher Tee:
✔ 1 g pro Portion, 50 Portionen pro Packung. Kotobuki 

ist ziemlich teuer, aber billiger als Sie denken.

Auch verfügbar: Earl Grey (Antioxidantien-Booster) und 
Rooibos (ohne Koffein und beruhigend)

Amanprana per 100g Kotobuki Matcha Kotobuki Earl Gey Kotobuki Rooibos
ORaC-einheiten 168.500 204.300  79.900 
Catechine gesamt 12.200 mg 5 676 mg 1.055 mg
epigallocatechingallat (egCg) 6.700 mg 3.200 mg 171 mg
epigallocatechin  3.700 mg 511 mg 307 mg
epicatechingallat 1.100 mg 1.270 mg 100 mg
epicatechin 700 mg 273 mg 277 mg
gallocatechingallat  - mg 212 mg 100 mg
Catechingallat  - mg 100 mg 100 mg
Catechin  - mg 100 mg - mg
Zink 2,7 mg 3,7 mg 1,1 mg
eisen 9,5 mg 14 mg 10 mg
eiweiße (inkl. 8+2 essentielle)  15 sorten 17 sorten 15 sorten  
Ballaststoffe 32 g 36 g 69 g
l-theanin 1.037 mg 551 mg 38 mg
thein (Koffein) 3,2 g 2,5 g 0,4 g
tannine 10.400 mg 17.000 mg fast nichts
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der kaiserliche Kotobuki Matcha von Amanprana ist ein Matcha 
von höchster Qualität. Kotobuki bedeutet ‘langes leben’ und für 
den Kenner eine bessere Qualität als der extra-Premium-Matcha

6 starke Eigenschaften von Kotobuki für Qualität, Geschmack & Antioxidantien
1. sorgfältig verpackt in einem schwarz-violetten glas, damit die spitzenqualität 

lange erhalten bleibt.
2. Nur eine kleine japanische elite von Teebauern ist in der lage, die exquisite Qua-

lität und die einzigartige Mischung von Kotobuki nach den strengen Regeln des 
japanischen Amanprana Matcha-sommelier zu herzustellen.

3. Kotobuki war das lieblingsmeditationsgetränk der samurai und gilt bei der tradi-
tionellen japanischen Teezeremonie als höchste Qualitätsstufe.

4. Kotobuki wird pulverfein auf von hand hergestellten granitmühlen gemahlen 
(40 g pro stunde).

5. Kotobuki Matcha enthält von allen Matchas die meisten Antioxidantien (168.500 
ORAc-einheiten pro 100 g) und den höchsten catechingehalt (12.200 mg/100 g).

6. Kotobuki Matcha ist nicht das gleiche wie grüntee. Kotobuki Matcha enthält 
137 Mal mehr egcg (ein wichtiges catechin) als ein Beutel grüntee und min-
destens 10 Mal mehr Nährstoffe.

137-mal so viel EGCG-Catechin in Kotobuki Matcha wie in Grüntee
Beim modernen grüntee bleibt 85% der Nährstoffe im Teebeutel hängen. Beim tradi-
tionellen “Kotobuki” Tee von Amanprana trinken wir sozusagen das ganze Blatt. da-
durch ist der kaiser-
liche Kotobuki Tee 
viel gesünder als 
anderer Tee. Man 
trinkt eine Vielfalt 
der Nährstoffe und 
man trinkt das gan-
ze (ein holistischer 
genuss). Kotobuki 
Matcha enthält zum 
Beispiel 137-mal so 
viel egcg-cate-
chin wie grüntee. 
da wir uns ebenfalls 
für die allerbeste 
Qualität einsetzen, 
ist der geschmack 
vorzüglich. super.

▲ Selbst Kotobuki Matcha zubereiten. Geben Sie einen halben Teelöffel Kotobuki Matcha 
in eine Matchaschale und geben Sie heißes, aber nicht kochendes Wasser (80 °C) dazu, bis 
die Schale halb voll ist. Mit dem handgefertigten Besen aus Bambus lösen Sie die Matcha-
Klümpchen auf. Bilden Sie beim Rühren eine Acht, das Symbol der Unendlichkeit, oder 
bewegen Sie den Besen von links nach rechts (keine Kreisbewegungen). Mit Achtsam-
keit wiederholen, bis ein leicht schäumendes, grasgrünes Getränk ohne Klumpen entsteht.

“Jeden tag 
gönne ich mir 

einen Zen-Moment. 
Achtsam genieße 

ich dann 
meinen Matcha.”

10 - 15 % 65 % + 35 %
=100 %

kotobuki

Bei grünem oder schwarzem Tee 
(links) trinkt man 10-15% wasserlös-
liche Nährstoffe. den Rest werfen 
wir weg. Bei Kotobuki (rechts) trinkt 
man 100% Nährstoffe, nämlich die 
ganzen 35% wasserlöslichen und 
die ganzen 65% nicht-wasserlös-
lichen Nährstoffe. Man trinkt das 
ganze Blatt.

Hochwertigen Matcha erkennen

Wird als günstiger Matcha verkauft, 
ist aber kein Matcha. ein bitteres 
Abfallprodukt von grüntee. 

Kotobuki Matcha von Amanprana 
mit seiner leuchtenden, grasgrünen 
Farbe. ultrafein gemahlen, 
ausgewogen, mit chlorophyllreichem 
duft und mildem umami-
geschmack.

der meistverkaufte, blassgrüne 
Matcha. Billiger, niedrigere Qualität 
und bitter. Weniger chlorophyll, 
Antioxidantien, catechine und egcg.
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“Ich probierte drei verschiedene Marken aus. 
Ich finde Okinawa Omega Happy Delight 
besser und leckerer als die anderen Marken. 
Ohne bitteren Nachgeschmack. Amanprana ist 
mild und einfach herrlich.”

Barbara Simonsohn, Reiki-Lehrerin und Autorin, 
Hamburg, Deutschland

Okinawa Omega Happy Delight:
✔ Herrlicher Zitronengeschmack für Frohsinn
✔ Viele LA und ALA essentielle Fettsäuren
✔ Ideal und lecker für Kinder!

Okinawa Omega Happy Perilla Special:
✔ Spezialität von Amanprana mit 8 besonderen Ölen
✔ Mit Nachtkerzenöl (Gamma-Linolensäure)

HappyD HappyPS
90% 
ROH

90% 
ROH

gelenkig waren, mit starken Knochen. Sie hatten geschmeidige junge Schlagadern, einen niedrigen 
Cholesterin- und Homocystein-Gehalt und eine gute Kondition. Sie hatten einen scharfsinnigen 
Geist und wenig Gedächtnisprobleme. Sie hatten eine gesunde Libido und die Menopause gut 
durchstanden. Sie sahen „jugendlich“ aus und hatten viel Energie und klare Augen.

Omega-Fettsäuren zum Aufladen der zellinternen Batterie
der Mensch besteht aus milliarden zellen. die Vitalität jeder zelle ist zum groß-
teil abhängig von der Qualität und vom schutz, den die zellwände (Membranen) 
bieten. zellwände bestehen hauptsächlich aus Fetten. genügend Omega-3 und 
-6-Fettsäuren machen die zellwände geschmeidig und durchlässig, wodurch sie 
die Nährstoffe optimal aufnehmen können. sie sorgen gleichzeitig dafür, dass die 
Batterien unserer zellen aufgeladen werden. sie sorgen dafür, dass elektrische 
impulse erzeugt und weitergeleitet werden. zu wenig Omega-3/6 macht uns müde 
– körperlich und geistig. 

Johanna Budwig sagte über das Aufladen unserer Batterien: 
„die zweipoligkeit zwischen Fetten (zellumhüllung) und eiweißen (zellkern) ist für 
den erhalt und die struktur aller lebenden zellen von fundamentaler Bedeutung. 
diese zweipoligkeit hängt größtenteils von genügend vorhandenem Omega-3/6 
ab. ein Mangel an Omega-3/6 lähmt zahlreiche vitale Funktionen unserer zellen. 
Wenn die zweipoligkeit zwischen dem zellkern und der zellwand vernichtet 
wird, beispielsweise durch einen Mangel an Omega-3/6 oder durch den Konsum 
teilweise oder komplett gehärteter Fette (Transfette), verschwindet die elektrische 
ladung. Mit anderen Worten: die Batterie der zelle wird leer.“

Okinawa Omega beinhaltet jede Menge 
essentielle Fettsäuren, Vitamin e und carotin
Omega-3,6,7,9 unerlässlich für unsere Gesundheit
Bewusst lebende Menschen haben viel Aufmerksamkeit für gemüse und Obst. sie 
vergessen jedoch oft, dass es zwei essentielle Fettsäuren gibt, die in einer gesun-
den ernährung nicht fehlen dürfen. diese Fettsäuren sind Alpha-linolensäure 
(AlA) aus der Omega-3-Familie und linolsäure (lA) aus der Omega-6-Familie. 
der Körper kann diese Fettsäuren nicht selbst aufbauen. sie müssen mit der Nah-
rung aufgenommen werden. ein gesunder Körper kann nicht ohne Omega-Fett-
säuren leben. AlA, lA und Omega-Fettsäuren im Allgemeinen sind Bestandteile 
vieler wichtiger Prozesse im Körper.

Von Natur aus viele Carotine und Vitamin E. 
Omega-3 und 6-Fettsäuren sind sehr empfindliche Öle, die Amanprana sorgfältig 
gepresst hat. das ergebnis: ein sehr niedriger Peroxid-Anteil. darüber hinaus ent-
halten die Öle von Amanprana von Natur aus viel carotin und Vitamin e. diese 
Antioxidantien und Vitamine schützen das Öl vor Oxidation durch licht, sauer-
stoff und hitze. sowohl in der Flasche, wie auch in unserem Körper. Amanprana 
ist das einzige unternehmen weltweit, das diese 8 sorten Vitamin e und carotine 
mit essentiellen Fettsäuren (AlA und lA) kombiniert. die einwohner von Okinawa 
kennen den grund.

Ich werde 126
in einer im National geographic im Monat Mei publizierten studie stand, dass 
mehr als hundert Jahre alte Menschen, zum Beispiel viele Bewohner von Okina-
wa, bis zum 91. lebensjahr aktiv und gesund blieben. Je älter sie werden, desto 
kürzer die Periode der Krankheiten und inaktivität ist. durch gesundes essen, ver-
nünftiges leben, ein wenig glück und mit hilfe unsere gene ist die chance reell, 
dass wir 100 Jahre alt werden können und nur eine kurze Periode der Krankheit 
und inaktivität haben (9 im Vergleich zu 19 Jahren). Amanprana möchte darum 
gerne von Okinawa lernen. die Okinawa Omega-Öle sind das Resultat dieses 
studiums und vielleicht sogar eine Bestätigung der Publikation im National geo-
graphic (new england centenarian study, Boston university). Auf diese Weise sind 
wir eventuell einen schritt weiter zu unserem Traum, so lange wie möglich aktiv, 
gesund und glücklich älter zu werden!

▲ Okinawa ist eine Inselgruppe im Süden von Japan mit 1,2 Millionen Einwohnern. Dort leben 
die meisten, aktiven und glücklichen 100-jährigen Menschen. Amerikanische und japanische 
Wissenschaftler haben 25 Jahre lang sechshundert 100-jährige Menschen untersucht. In ihrem 
Buch „Das Okinawa-Programm“ liest man, dass die 100-jährigen Okinawanen schlank und 

“Ich werde 
126”
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Okinawa Omega Balance Delight: 
Cannabis Sativa-Öl zur Aufrechterhaltung des Omega-Gleichgewichts
udo erasmus, der Pate der Omega-Öle, schrieb in seinem Buch „Vitale Fette, fatale 
Fette“: „hanföl kann langfristig für den erhalt eines gesunden Omega-gleichge-
wichts eingenommen werden, ohne zu einem Omega-defizit oder zu ungleich-
gewicht zu führen. hanföl hat eine bessere „langzeit-“ zusammensetzung: 3 Teile 
Omega-6 und 1 Teil Omega-3. Außerdem enthält hanföl fast 2% glA (gamma- 
linolensäure).“ glA ist ein unentbehrlicher Wirkstoff für den erhalt der gesund-
heit. in Balance delight wurde das hanföl mit nachhaltigem rotem Palmöl und 
Weizenkeimöl wegen des hohen Anteils an carotinen und Vitamin e angereichert.

Wie und wie viel Okinawa Omega verwenden? Okinawa Omega kann nach ei-
gener Wahl verwendet werden. Für die empfohlene Tagesmenge an AlA - und lA 
-Fettsäuren genügt 1 Teelöffel (5 g). Für die optimale Menge und die Behandlung von 
Beschwerden können sie 1 bis 2 esslöffel pro Tag einnehmen. Wenn man täglich 
einen Teelöffel zu sich nimmt und sich dabei gesund ernährt, macht man das Beste 
für seine gesundheit und erhält man die optimale Menge in einem guten Verhältnis. 
Wie verwendet man es? entweder pur auf einem löffel oder in gemüsesaft, Joghurt, 
im dressing oder mit der zubereiteten Mahlzeit. es eignet sich nicht zum Backen 
oder Braten. Nur kalt verwenden. Auch perfekt für die zubereitung von Kartoffelpü-
ree oder Tomatensauce. Für sie, für ihn, für das Baby und den 100-jährigen.

Der Begriff ‘essentielle Fettsäuren’ wird oft missbraucht
“der Körper ist ein held. er produziert ungefähr 50 verschiedenen Fettsäuren sel-
ber, wenn er sie braucht. der Körper bildet aus 2 essentiellen Fettsäuren im Ver-
hältnis von 5% zu 30% andere Fettsäuren. darüber hinaus kann der Körper aus 
ungesättigten Fettsäuren (Omega-3, -6, -7 und -9) gesättigte Fettsäuren herstellen 
und umgekehrt. der Körper produziert mit den elongase- und desaturase- en-
zymen alle von ihm benötigten Fettsäuren. es gibt jedoch 2 Fettsäuren, die der 
Körper nicht selber produzieren kann: Alpha-linoleensäure (AlA ) und linolsäure 
(lA ). gesundheit ist ohne diese Fettsäuren nicht möglich. Wir müssen sie aus 
unserer Nahrung holen, weil wir sie nicht selber produzieren können. diese Fett-
säuren werden von Amanprana und andere experten, zum Beispiel Professor Brian 
Peskin, die ‘essentiellen stammfettsäuren’ genannt. AlA ist die essentielle stamm-
fettsäure für Omega-3. lA ist die essentielle stammfettsäure für Omega-6. die 
Weltgesundheitsorganisation, Professor Brian Peskin, Amanprana und viele andere 
experten sind der gleichen Meinung. essentielle stammfettsäuren sind die Basis. 
sie bestehen aus pflanzlichen Rohstoffen, bevor sie durch Tiere oder Fische geän-
dert werden. unsere 100-milliarden zellmembranen brauchen essentielle stamm-
fettsäuren für sehr viele Funktionen, zum Beispiel für die Aufnahme von genügend 
sauerstoff in jeder zelle. 

Die Bedeutung der essentielle Stammfettsäuren ALA und LA 
Warum ‘stamm’-Fettsäuren’? Weil AlA die Mutter der Omega-3 Fettsäuren-Fami-
lie und lA die Mutter der Omega-6 Fettsäuren-Familie ist. AlA und lA sind die 
Mütter und der Körper kann damit alle anderen Fettsäuren produzieren. darum 
nennen wir sie ‘stamm’-Fettsäuren’. Wir nennen sie auch ‘essentiell’, weil der Kör-
per sie nicht selber produzieren kann und sie für die gesundheit essentiell sind. 
Wir müssen sie mit unserer Nahrung aufnehmen. sie sind die einzigen 2 ‘essenti-
ellen stamm-Fettsäuren’ für den Menschen. Fischölproduzenten und ihre hand-
langer nennen ePA und dhA auch essentielle oder semi-essentielle Fettsäuren. 
das ist nicht korrekt. sie sind nur 2 der 50 vom Körper benötigten Fettsäuren. der 
Körper kann sie jedoch selber produzieren und darum sind sie nicht essentiell. ihre 
Bedeutung wird übertrieben. Viele studien zeigen entgegengesetzte ergebnisse. 
ePA und dhA sind abgeleitete Formen, mit anderen Worten: derivate der essenti-
ellen stammfettsäuren. derivate sind keine essentiellen Fettsäuren. Fischöl enthält 
praktisch keine der 2 einzigen essentiellen stammfettsäuren lA und AlA. Fischöl 
enthält nur die Omega-3-derivate ePA und dhA . Fischöl ist darum keine gute 
Quelle für die Omega-3 stamfettsäure AlA. Pflanzliche Omega-3 und -6 sind dar-
um den Fischölderivat-Fettsäuren überlegen. darüber kann kein zweifel bestehen. 

▲ Bart Maes, Gründer von Amanprana: “Ich finde die Wissenschaft sehr wichtig. Keine einzige 
Bevölkerungsstudie hat jedoch das Missverhältnis zwischen Omega-3 und -6 festgestellt. Auch 
nicht den Mangel an Omega-6. Ich musste tausende Male erklären, warum die Empfehlungen von 
Amanprana bezüglich Omega-3 und -6 von den allgemeinen desinformierenden Behauptungen, 
dass wir zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 konsumieren, abweicht. Diese Behauptung wird 

hauptsächlich durch die Fischölproduzenten und ihre Handlanger angestachelt. Darüber hinaus 
versuchen sie die Bedeutung von DHA und EPA (abgeleitet von Omega-3) enorm zu übertreiben. 
DHA und EPA sind keine essentiellen Fettsäuren. Ihren Körper kann sie selber produzieren. Wir 
sollten ihren Wert nicht übertreiben. Amanprana empfiehlt mehr pflanzliche Omega-3 (ALA) und 
mehr nicht-raffinierte Omega-6 (LA) Fettsäuren. Die Qualität des Öls ist wichtiger als die Sorte.”

“Es ist einfacher,
Menschen irrezuführen,
als sie davon zu überzeugen,
dass sie irregeführt werden.”
-Mark Twain-

Eicosan Balance
85% 
ROH

90% 
ROH

“Viele Menschen denken, dass die Vorteile von 
Omega-3 viel größer sind als die Vorteile von 
Omega-6. Nichts ist weniger wahr. Wir brauchen 
beide Sorten und vom Omega-6 mindestens doppelt 
so viel als vom Omega-3”

Brian Peskin, Professor, Ernährungsexpert und Autor,
Houston, Amerika

Okinawa Omega Eicosan Perilla:
✔ Fördert das Arachinsäure-Gleichgewicht
✔ Sehr viel ALA (Stammfettsäure Omega-3)
✔ Genügend LA essentielle Fettsäuren

Okinawa Omega Balance Delight:
✔ Mit 85,5% Hanföl, mit Gamma-Linolensäure
✔ Viel LA, genügend ALA essentielle Fettsäuren

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

0% 
junKsuper   NaHruNG
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Hermanos Catalán: Bovis:13 700  Yang +10  GI:0    
Verde Salud: Bovis:12 400  Yang +10  GI:0
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eigentlich verdienen ihre gerichte jeden Tag das 
ausgezeichnete extra vergine Olivenöl von Amanprana
Die Gebrüder Catalán züchten, pressen und füllen das Öl selber ab
die Qualität beginnt bereits bei ihren Olivenbäumen, die doppelt so viel Platz wie 
andere Olivenbäume erhalten, nämlich 36 Quadratmeter per Baum. ein sehr mil-
des, harmonisches Olivenöl mit einer besonderen geschmacksnote und intensi-
vem Terroir. Mit viel chlorophyll. Nicht gefiltert. extra vergine Olivenöl. empfohlen 
für kalte zubereitungen und die feine Küche. hersteller: Almazara ecológica de la 
Rioja. d.O.P. la Rioja. Aus 100% Arbequina-Oliven. ‚Bestes Olivenöl der Welt’ 
(Biol 2017) Mit 11 Preisen ausgezeichnet.

Die Qualität von Verde Salud steht schwarz auf weiß auf der Flasche 
Verde salud stammt aus einem Olivenhain in einem Naturpark in Andalusien (kon-
trollierte herkunftsbezeichnung sierra Mágina), südspanien. da es speziell gefiltert 
ist, kann es Brat- und Backtemperaturen über 180°c gut vertragen. Verde salud, das 
fruchtige native Olivenöl mit einer scharfen und gesunden geschmacksnote. extra 
vergine Olivenöl. Mit viel chlorophyll. hersteller: Trujal de Mágina. Aus 100% 
Picual-Oliven. d.O.P. sierra Magina. ‘Nachhaltigstes Olivenöl’ aus dem Naturpark 
sierra Magina. Mit 25 Preisen ausgezeichnet. Wach-
sen, Pressen und Abfüllen in einem Naturschutzgebiet

▲ 114 Jahre alt werden mit nativem Olivenöl? Der Vegetarier Bernando Lapallo wurde in 2015 
vital 114 Jahre jung. Und er war nie krank. Sein Geheimnis? Alles in Maßen. Er isst vor allem 
Obst und Gemüse und meistens organisch. Seine fünf Favoriten sind: Olivenöl, Knoblauch, 
Honig, Zimt und Schokolade. Er macht jeden Tag einen Spaziergang und er liebt es zu Lesen.

grillfest? Party? sie sind der Koch 
Natives Walnussöl aus dem Périgord
Gewinner der Goldmedaille des „Salon des Huiles du Monde 2005“
Franck Monsallier baut in seinen Obstgärten vier verschiedene sorten Walnüsse 
für eine zartes, reines Périgord-Aroma an. diese Nüsse für das Walnussöl von 
Amanprana werden niemals erwärmt oder geröstet. die Nüsse werden mit einer 
antiken granitmühle zu einer schönen homogenen Masse fein vermahlen. danach 
wird das Öl in der durch Franck Monsallier selbstentworfenen Presse ohne Wärme 
aus der Masse gewonnen. das Resultat ist ein Öl mit weniger als 2 mg Peroxi-
dation und einem säuregehalt von weniger als 0,5%, also ein ausgezeichnetes 
Produkt. Köstlich auf Brot, zu salaten, Pasta, Vinaigretten... und zur Abrundung 
aller gerichte. Nicht erhitzen.

Außergewöhnlicher Nährwert des nativen Walnussöls von Amanprana
das native Walnussöl ist eine gute Quelle für co-enzym Q10, lezithin, pflanzli-
che sterole (ß-sitosterin) delta-5 Avenasterol, campesterol (und andere sterine), 
Polyphenole (290mg/100g), Vitamine e (23mg/100g) und Vitamin K (15μg/100g). 
Viele Omega-3, -6 und -9.

▲ REZEPt Walnusspesto: 100g Pinienkerne in einer Pfanne rösten. Mit 150g Walnüssen, 
3 gehackten Stielen Petersilie, Blättern von 3 Stielen Thymian, 1 EL Apfelessig und 2 
Knoblauchzehen mixen. Während des Mixens ein wenig ORAC Botanico-Mix und eine Prise 
Fleur de sel hinzufügen. Herrlich auf Toastbrot oder als Salat oder Grill-Dressing.

“Hermanos Catalán ist unwiderstehlich lecker 
und wird bei uns als Olivenöl-Dip mit schönen 
Brotsorten gegessen. Verde Salud Olivenöl ist 
herrlich beim Rührbacken und Anbraten von Fleisch 
oder Fisch, damit der Geschmack im Essen bleibt.”

Marcel van Marsbergen, Eislaufcoach,
Haarlem, Niederlande

Hermanos Catalán Olivenöl für kalte Zubereitungen:
✔ 2 Goldmedaille für das beste native Olivenöl
✔ Mild und harmonisch mit viel Chlorophyll

Verde Salud Olivenöl für warme Zubereitungen:
✔ Für hohe Temperaturen bis 180°C geeignet
✔ Fruchtiger und scharfer Nachgeschmack

“Walnussöl ist ein herrliches Öl und sehr einfach in der Küche. 
Ich mixe das Walnussöl mit Balsamico-Essig zu einer leckeren 
Vinaigrette für Salate. Es ist auch ein kulinarischer Genuss 
mit Grana Padano. Mein Lieblingsgericht ist ein Käseauflauf 
mit einem Baguette und einigen tropfen Walnussöl von 
Amanprana. Ein Schuss Walnussöl verstärkt den Geschmack 
und fördert die Verdauung.”

Frank Monsallier, Produzent des nativen Walnussöls, 
Bordas, Périgord, Frankreich

Natives Walnussöl aus dem Périgord:
✔ Goldmedaille für das beste native Öl
✔ Außerordentliches Terroir-Produkt aus dem Périgord
✔ Außerordentliche niedrige Peroxidation
    und wenig Säuregehalt
✔ Wohlschmeckender sanfter Nussgeschmack (nicht geröstet)
✔ Gute Quelle für Omega-3

100% 
ROHsuper   voediNG 100% 
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Bovis:14 000  Yin -50  GI:0  Omega-3-rijk

0% 
junK

0% 
junK super   NaHruNG



AMAN
PRANA33AMAN

PRANA 32
 

vegan Fair  trade

‘‘

Bovis:8000  Yin:-30  GI:10

Das Ziel von Amanprana ist “Ernährung als Medizin”
Deshalb ist das Kokosmehl von Amanprana 100% roh 
Amanprana ist das einzige und originale Kokosmehl seit 2006. seitdem ist billigeres 
Kokosmehl auf den Markt gekommen, aber nicht besser. Nur bei Amanprana bleibt 
die Temperatur während des gesamten Produktionsprozesses unter 45°c. daher 
100% roh. die Qualität ist hervorragend und alle Nährstoffe bleiben erhalten. und 
vor allem bleiben die Enzyme intakt. Ideal für eine flotte und leichte Verdauung. 
Köstlicher und ideal für die linie. erhältlich in 1kg und 500g.
 
Kokosmehl? Wenn es nicht roh ist, wollen wir es nicht 
der einzigartige Produktionsprozess von Amanprana zielt darauf ab, den Nährwert 
zu gewährleisten. Schritt 1: Das zerkleinerte Kokosfleisch wird langsam bei maximal 
45°c getrocknet. schritt 2: das Öl wird kalt ausgepresst. schritt 3: Kohlenhydrate 
werden großenteils aus dem Mehl gespült. ergebnis: weniger Kohlenhydrate, 
weniger Kalorien, mehr Ballaststoffe. schritt 4: das Mehl wird langsam getrocknet 
(max. 45°c), um die Verdauungsenzyme intakt zu halten. die industrielle 
Produktion von billigem Kokosmehl treibt die zerkleinerten Kokosfrüchte durch 
Trockenkanäle von 90 bis 110°c. das bedeutet, dass das Kokosmehl nicht mehr 
roh ist. ergebnis: schwerer verdaulich durch inaktive enzyme.

Grapefruits in eine Mixerkanne giessen. Die Kerne aus den Datteln entfernen und die 
Datteln fein hacken. Die Ananas schälen und in kleine Würfel schneiden. Danach den 
Kotobuki Matcha hinzufügen. Alle Zutaten mit dem Stabmixer oder Blender mixen. So 
erhalten Sie ein Getränk mit einem hohen Fasergehalt.

“Meine tochter ist besonders froh, weil Kokos 
hypoallergen ist. Es enthält keine Laktose, kein Gluten 
und keine bekannten Allergene.”

Evelyne, 
Ballainvilliers, Frankreich

Glutenfreies Kokosmehl enthält viele Ballaststoffe:
✔ Extra viel Ballaststoffe 50%
✔ Fair trade
✔ Glutenfreies Mehl
✔ Gute Verdauung / flacher Bauch
✔ Hypoallergen

100% 
ROH

0% 
gluten

0% 
junKsuper   NaHruNG

1000 g
500 g
250 g

“Wenn es nicht Roh-Qualität ist, wollen wir es nicht”
Wieso ist nur Kokosmehl von Amanprana 100% roh?
Weniger Kohlenhydrate und Kalorien. 
Aktive enzyme und mehr Ballaststoffe

Ballaststoffe sind 
unentbehrlich für 
eine gute Verdauung
Für eine reibungslose Verdau-
ung brauchen sie bei jeder 
Mahlzeit 10g Ballaststoffe, viel 
Wasser und Bewegung. Viele 
Menschen erreichen diese Men-
ge nicht und haben oft ein drü-
ckendes gefühl im Bauch und 

einen unregelmäßigen und/oder harten, mit Beschwerden verbundenen stuhlgang. 
das ist keine Vitalität. 

Glutenfrei für ein angenehmes Gefühl in den Därmen 
Kokosmehl enthält kein gluten und kaum Phytinsäure, welche die Mineralauf-
nahme verhindern können. es enthält kein cyanid, das die Kalorienverbrennung 
verringert. stattdessen sind 8 essentielle eiweiße und gesunde McT (mittellange 
Fettsäureketten) enthalten, welche die Mineralstoffaufnahme fördern. gesundheit 
beginnt bei einer guten Verdauung. 
 

▲ REZEPt Smoothie mit Ananas und Kotobuki Matcha: Zutaten für 4 Gläser (200 ml): 
4 EL Kokosfasern Amanprana, 5 Orangen und 2 rosa Grapefruits auspressen, 2 Ananas 
(oder 1 große), 2 Datteln, 4g Kotobuki Matcha. Zubereitung: den Saft der Orangen und 

5g Ballaststoffe, nur 32 Kalorien
per EL Kokosmehl 

Ballaststoff-
Quellen

Ballaststoffe/100 g  
Wovon nicht-löslich
Wovon löslich
 Phytinsäure
 Gluten
 Cyanid
10 g Ballaststoffe
10 g Ballaststoffe

Kokos-
mehl

50,5 g
46,4 g
4,1 g

nein
nein

2 Löffel
64 Kcal

Weizen-
keime

40 g
36 g
4 g


ja
ja

2 Löffel
79 Kcal

lein-
samen

33 g
24,5 g
8,5 g


nein
ja

2 Löffel
147  Kcal

getrocknete
Pflaumen

16 g
5 g

11 g
-

nein
nein

4 Löffel
138 Kcal

Hafer-
keime

16 g
8 g
8 g


ja
ja

4 Löffel
253 Kcal

0% 
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0% 
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0% 
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  H I P P O K R at e s 

* Your Organic Nature Kokosmehl Bio* Kokosmehl amanprana
kcal / 100 g 468  320
Fett  20g  12g
Kohlenhydrate  54g  9g
Ballaststoffe  13g  51g
Proteine  17g  19g
Glutenfrei  Nicht garantiert  Ja, garantiert
Roh Nein Ja, nur Amanprana
Fair Trade Nein  Ja, Fair Trade Charter
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ORAC 
12.900
Bovis:10.100

Yang:+30
GI:40

Bovis:11.350  
Yang:+30  

GI:40

400 963 1.210 1.515 1.510 4.552 13.800

ORAC 
13.800

tomaten Römersalat
  

Kiwi gold spinat Brokkoli erdbeeren Weizenkeime

“Ab jetzt mache ich meinen Dr. Bircher-
Benner Brei mit Amanprana Weizenkeime. 
Herrlich roh. Eine Nacht in einem 
Getreidegetränk eingeweicht, angereichert 
mit 2 klein geschnittenen Äpfeln und etwas 
Zitronensaft, Rosinen und verschiedenen 
Beeren.” 

ingrid Maes, Krankenschwester, Montreux, 
schweiz

Rohe und veredelte Weizenkeime:
✔ Reich an Betain und Alpha-Liponsäure
✔ Mehr Antioxidantien als Obst und Gemüse
✔ Viele Mineralien und Vitamine
✔ Grosse Lebenskraft

Veredelt Roh
0% 

ROH
100% 
ROH

RO
h

super   NaHruNG 0% 
junK

Neu von Amanprana: 
Mischung aus Bio-dinkelkeimen mit Bio-dinkelkleie

Weizenkeime  100 g  %Adh

B1 Thiamin 2 mg  182%
B2 Riboflavin  0,8 mg  57%
B3 Niacin 10 mg  62%
B6 Pyridoxine  1 mg  71%
B9 Folsäure 500 mcg  250%
Vit E (6 Sorten) 25 mg  208%
Zn Zink 14 mg  140%
Cu Kupfer 0,7 mg  70%
Mn Mangan  20,5 mg  1025%
Fe Eisen 9,5 mg  68%
Mg Magnesium 325 mg 86%
Cr Chrom  70 mcg  175%
Se Selen  113 mcg  205%
P Phosphor  1000 mg  142%
  
B5 Pantothen  1,4 mg  23%
K Kalium  957 mg  47%

Nährwert per 100g

• Energie 1651 kJ
  393 kcal
• Fette 11 g
 - Davon gesättigte Fettsäuren 2 g
• Kohlenhydrate 36 g
 - Wovon Zucker 17 g
• Ballaststoffe 8 g
• Eiweiße 33 g
• Salz 0,01 g

Omega-9 2 g
Omega-3 1 g
Omega-6 6 g

Warum Amanprana 
Bio-Weizenkeime ihre 
Mahlzeiten aufwerten 
Weizenkeime enthalten die Essenz des 
Lebens. Aus dem Keim des Weizenkorns 
entsteht eine neue Pflanze 
in ihm sind Vitamine, Mineralien, eiweiße, 
gesunde Omega-3/6/9-Fettsäuren, Ballast-
stoffe und weitere wichtige Nährstoffe und 
Antioxidantien wie lezithin und 800mg 
Alpha-liponsäure pro 100g enthalten. die 
Weizenkeime in getränke, Müsli, suppe, 
Joghurt, soßen, Nudelgerichte, Reis, Kar-
toffeln und über gemüse, salate und Brot 
streuen (nicht mit anderen zutaten erhitzen, 
erst danach hinzufügen) oder die Weizen-
keime einfach pur geniessen, 1 bis 6 ess-
löffel und mehr pro Tag. sie verleihen ih-
ren gerichten einen köstlichen und süßen 
geschmack. die Verpackung schützt die 
Keime vor licht. 0% radioaktiv bestrahlt. 
erhältlich in 2 Varianten von 400g. Roh: 
100% Natur, 100% aktive enzyme. Veredelt: 
thermisch entbittert, aber nicht geröstet. 

Rohkost essen für die Enzyme
Rohkost besteht aus frischen, gekeimten, 
mit hilfe von Bakterien kultivierten oder ge-
trockneten lebensmitteln, die nie über 40 °c 
erwärmt wurden. Rohe Nahrung beinhaltet 
viele enzyme, hat einen hohen BOVis-Wert 
und sehr viel lebenskraft „chi“. ergänzen sie 
darum ihren speiseplan mit Rohkost, weil 
wir viel zu oft erhitzte Mahlzeiten essen. Bei 
der erhitzung von lebensmitteln über 40 °c 
werden die enzyme inaktiv, reduziert sich 
die lebenskraft, verringert der Bovis-Wert 
und werden Nährstoffe vernichtet. 

 
gluten0% 

laKtOse
0% 

gMO

▲ Streuen Sie die Weizenkeime in Getränke, Müsli, Suppe, Yoghurt, Soßen, Nudelgerichte, 
Reis, Kartoffeln und über Gemüse, Salate und Brot (nicht mit erhitzen, erst danach hinzufü-
gen). Nehmen Sie die Weizenkeime einfach so zu sich, 1 bis 6 Esslöffel und mehr pro Tag.

Vergleiche die Werte von Antioxidantien (ORAc) 
der rohen Weizenkeimen 
mit folgenden gesunden Produkten:
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4 grundregeln über Öl von Bart Maes
1. Gesunde Öle sind genauso wichtig wie Gemüse und Obst: 
die zeit, in der wir dachten, dass Öle nur hilfsmittel für die zubereitung der Mahl-
zeiten waren, gehört der Vergangenheit an. Wir brauchen 
sogar mehr Kalorien aus Öl als aus eiweißen.

2. Die Qualität der Öle ist wichtiger 
als die Sorte: 
Benutzen sie nur native Öle (nicht erhitzt, 
nur mechanisch gepresst, ein natürlicher 
niedrigerer säuregehalt). Raffinierte Öle 
sind sogar schädlicher als raffinierter 
zucker. sie erkennen raffinierte Öle am 
neutralen geschmack. Manchmal sind sie 
sogar durch die Raffinierung geruchlos.

3. Wechseln Sie Öle ab, wie Sie auch 
Gemüse und Obst abwechseln:
eine Möhre ist nicht dasselbe wie ein Kopfsalat. 
Nur gesunde Möhren essen ist viel zu einseitig. 
dieses Prinzip gilt auch für Öle. sorgen sie also 
für Abwechslung – auch bei Ölen.

4. Manche Öle dürfen erhitzt werden, an-
dere Öle mit vielen MuFS (mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren) dürfen nur für kalte 
Zubereitungen benutzt werden. sie sind nicht 
stabil und werden bei erwärmung schädlich. 
Öle, die erhitzt werden können, enthalten mög-
lichst wenig MuFs. 

P.s.: Margarine wird oft Plastikbutter genannt. Benutze niemals Margarine! es ist eine 
billige imitation aus dem zweiten Weltkrieg, weil Butter damals zu teuer war. die 
gesunden Bestandteile des Öls werden teuer an die Pharmaindustrie verkauft. der 
Abfall wird geruchlos gemacht, raffiniert, gebleicht und dient als Basis für Margarine.

▲ Im Sanskrit, der klassischen indischen Schriftsprache, bedeutet „aman“ Frieden oder Ruhe, 
„prana“ deutet auf Lebenskraft. Daher ausgeglichene Lebenskraft. Der Elefant symbolisiert 
eine unterschwellige, nicht-aggressive Kraft und verkörpert Weisheit, Verträglichkeit und Frie-
den. Er ist das Symbol für Glück. Elefanten sind Pflanzenfresser und essen kein Fleisch oder 
keinen Fisch. Sie töten nicht. Eine schöne Philosophie für die nächsten Generationen.

▲ Alfred Vogel: „Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass die Natur uns alles bietet, was 
wir brauchen, um unsere Gesundheit zu schützen und zu bewahren.“ Bart Maes: „Je näher 
bei der Natur, je weniger bearbeitet oder raffiniert unsere Nahrung ist, desto besser ist sie für 
den Menschen.“ Die Bearbeitung oder Raffination unserer Nahrung ist der erste Verursacher 
aller Wohlstandskrankheiten.

Biologische und native Öle

+ enthalten gesunde Nährstoffe
+ versorgen den Körper
+ verschaffen dem Körper viel lebenskraft

+ enthalten Vitamin e, schützen vor  
Alterung

+ liefern Mineralien, wie Magnesium, 
eisen, Kalzium

+ enthalten carotine, die positiv auf haut 
und Augen wirken

+ enthalten keine solvente und keine 
chemischen Konservierungsmittel 
(e320)

+ liefern lezithin für eine bessere  
Reizübertragung

+ enthalten pflanzliche sterole für einen 
guten cholesterinspiegel

+ enthalten enzyme und fördern die  
Verdauung

+ liefern gefäßschützende Polyphenole
+ liefern chlorophyll, unterstützen den 

Körper bei der entgiftung und verbes-
sern den sauerstofftransport

Raffinierte Öle (desodorierte Öle)

- rauben gesunde Nährstoffe
- rauben Vitalität
- verursachen Beschwerden durch  

Mangelerscheinungen
- rauben Vitamin e

- rauben Mineralien und vermindern die 
Vitalität

- rauben carotine und das ist schlecht für 
haut und Augen

- enthalten schädliche solvente, die  
Körper und geist belasten

- enthalten kaum lezithin

- enthalten kaum sterole

- rauben enzyme

- enthalten kaum Polyphenole
- enthalten kaum chlorophyll, steigern 

die giftanreicherung und verringern 
den sauerstofftransport

die Vorteile nativer Öle und 
die Nachteile raffinierter Öle 

Amanprana ist transparent
Alle zutaten werden mit den exakten Prozentsatz gewissenhaft angegeben. Amanprana 
findet, dass sie Recht auf korrekte informationen haben. Bei Amanprana wissen sie 
also genau, wie viel Matcha sich im gula Java Matcha befindet. Amanprana beantragt 
keine Patente für die Produktentwicklung. unsere Kenntnis und Philosophie ist für 
jedermann frei. Wir werden regelmäßig kopiert. Kopien sind aber nicht gleich am 
Amanprana-Produkt, weil Amanprana immer die allerbesten zutaten mit der besten 
Qualität, dem besten geschmack und dem besten Nährwert verwendet. 
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“Ich verwende schon lange rotes Palmöl für 
meine Gesundheit. Ich bin immer wieder 
glücklich, wenn ich daran denke, dass ich 
damit die Biodiversität des Regenwaldes 
rette. Ich denke dann an die weisen 
Worte von Gandhi: ‘Be the change 
you wish to see’.”

Yoga-Lehrerin, Annika Bengtzon, 
Stavanger, Norwegen

Nachhaltiges und gesundes rotes Palmöl:
✔ Reich an Carotin und 7 Sorten Vitamin E
✔ 1 Liter kaufen ist =  

1 Regenwaldbaum retten
✔ Gesund Backen, Braten, im Wok Kochen
✔ Ihre Haut wird schneller braun und ist besser 

geschützt

Buch entstand aus Respekt für lokale Rituale und um den Westen davon bewusst zu machen, 
dass es seine erstickende Einförmigkeit der Diversität anderer Kulturen nicht aufdrängen 
sollte. Darum verwendet Amanprana eines der Fotos aus diesem beeindruckenden Buch, 
um mehr Aufmerksamkeit für diese Herausforderung zu fragen: die Biodiversität zwischen 
Menschen, Kulturen und Stämmen zu erhalten und zu respektieren. Beispielsweise sind 
mehr als 600 Palmenarten durch die Monokulturen für die Palmölproduktion bedroht.

andere e-Vitamine verhindert. Vitamin e und carotine sind natürliche Antioxidan-
tien, die dabei helfen, den Körper, geist und die haut gegen Älterung zu schützen.

Mmmmm!
Rotes Palmöl verleiht ihren gerichten den typisch afrikanischen und lateinameri-
kanischen geschmack und eine schöne goldfärbung: Moambe, Reis, geschmorte 
zwiebel, Kartoffeln und spiegeleier. Tipp: Rotes Palmöl mit spinat ist supernah-
rung für die Augen. 100% natürlich, 100% bio, 100% nachverfolgbar, gesund und 
lecker. erhältlich in 325ml und 1600ml.

Rotes Palmöl: gesund oder ungesund? Nachhaltig oder nicht nachhaltig? Weißes 
Palmöl in biologischen und nicht-biologischen Produkten ist nach Meinung von 
Amanprana und sehr vielen anderen experten ein ungesundes Öl. die gesunden 
Bestandteile wurden aus dem Öl raffiniert, beispielsweise viele carotine und di-
verse e-Vitamine. die natürliche Farbe des Palmöls ist orange-rot. 95% des im 
biologischen und gesamten Nahrungssektor verwendeten Palmöls ist unserer Mei-
nung nach nicht nachhaltig. unserer Meinung nach ist das RsPO-label auch nicht 
nachhaltig genug.

0% 
ROH

NACHHALTIG

super   NaHruNG

1600 ml

                  325 ml

0% 
junK

Amanprana führt das erste nachhaltige 
und ethische rote Palmöl ein 
Retten Sie den Regenwald und die Biodiversität in Kolumbien
Amanprana unterstützt über den World land Trust die kolumbi-
sche umweltorganisation ProAves. diese schützt den lebens-
raum der Vögel (z.B. des gelbohrsittichs) und vom Aussterben 
bedrohte Amphibien. ihr ziel ist, den natürlichen Reichtum 
und die Biodiversität von Kolumbien intakt zu halten, indem sie 
Wildschlag und entwaldung stoppt. www. proaves.org. 

1 Liter rotes Palmöl kaufen = 1 Regenwaldbaum retten 
unter der Patenschaft von sir david Attenborough setzt sich der World land Trust 
(WlT) für den schutz des Regenwaldes und seiner 10 millionen Pflanzen und Tie-
re ein. Pro liter wird 1 Baum gerettet. durch Amanprana und ihre Fans konnte 
Proaves bereits 39 ha kolumbianischen Regenwald kaufen (ungefähr 80 Fußball-
plätze). www.worldlandtrust.org 

unterstützen Sie die Menschenrechte in Kolumbien
Rotes Palmöl von Amanprana stammt von Familien kleiner kolumbianischer Pal-
menzüchter in der Region Magdalena und Bolivar. sie erhielten unter anderem 
durch die Anfrage von Amanprana ein Biozertifikat. die kleinen ‚Allianzen für den 
Frieden‘ sind ein Modell für die wirtschaftliche entwicklung armer gemeinschaften. 

Hand in Hand für Qualität und Nachhaltigkeit 
die Allianzen erhalten eine Prämie für biologische Arbeit, unterricht, gesundheit 
und Nachhaltigkeit. die Palmfrüchte kommen von kleinen Allianzen nach daabon, 
wo sie gemäß den Regeln der Kunst gepresst werden. Kurzum: Alle Beteiligten sind 
glücklich: sie, die züchter und Amanprana.

Herrlich und gesund Braten und im Wok Kochen mit rotem Palmöl (Red Palm)
Möhren enthalten Beta-carotin. Rotes Palmöl auch. Tatsächlich enthält Red Palm 
10-mal so viel carotin wie Möhren. Tomaten enthalten lycopin-carotin. Red Palm 
auch. in Red Palm befinden sich eigentlich 30 Mal mehr carotine als in Tomaten. 
Red Palm ist darüber hinaus sehr reich an Vitamin e (7 verschiedene sorten). Rotes 
Palmöl ist die reichste Quelle von Tocotrienolen, einem spezifischen Vitamin e, 
das die Alterung der Augen und der haut durch die sonne bis zu 30-mal besser als 

▲ In ihrem niederländischen Buch ”Verre Schoonheid (Fremde Schönheit)”, mit dem 
ursprünglichen italienischen Titel ‘L’arte Del Corpo” fotografierten Bertie und Dos Winkel 
das vollständig in seine Umgebung integrierte Individuum. Ein Individuum, das ohne seine 
Gruppe nicht existieren kann. Durch die westlichen Einflüsse waren die isolierten Stämme in 
ihrer Existenz bedroht. Genau wie die Biodiversität durch die Monokulturen bedroht ist. Das 
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“Vor fünf Jahren nahm ich Abschied von meiner Bio-
Margarine. Seitdem verwende ich natives Cocos+Olive+Red 
palm auf meinem Brot. Viel, viel leckerer. Und auch viel 
gesünder. Ich wechsel es ab. Und ich kombiniere die 
fantastischen Inhaltsstoffe aus dem Kokos-, Oliven- und 
rotem Palmöl. Und … Amanprana ist nativ, also nicht 
raffiniert. Das kann ich von keiner einzigen Margarine 
behaupten.”

Beatrix van Bloemendaal, Krankenschwester, 
Rotterdam, Niederlande

Native Cocos+Olive+Red Palm Ölmischung:
✔ Carotine, 7 Sorten Vitamine E und Chlorophyll
✔ Außerhalb des Kühlschranks direkt streichfähig
✔ Native “gesunde Margarine” aus erster Kaltpressung
✔ Gesunder Brotaufstrich, gesund Backen und 

gesund Kochen im Wok

Bio-Margarine verliert. Cocos+Olive+Red Palm gewinnt. Gesund und lecker.

 Bio-Margarine  Cocos+Olive+Red Palm

pflanzliches Öl 75% 100%
andere zufügungen 20-25% 0%

natives Pflanzenöl 0-25% 100%
(leitungs-)Wasser ja nein
Farbstoff (Möhrensaft, meistens nicht bio) ja nein
emulgatoren (lezithin, meistens nicht bio) ja nein
säuerungsmittel (zitronensaft, meistens nicht bio) ja  nein
Aromen (meistens nicht bio) ja nein
salz manchmal nein
Vitamine (nicht bio und meistens chemisch) manchmal nein

raffiniertes und nicht-nachhaltiges weißes Palmöl meistens nein
nachhaltiges und rotes Palmöl nein ja

90% 
ROH

▲ Margarine wurde ursprünglich für die Tiermast produziert. Margarine ist im Jahre 1869 in ei-
nem Labor entstanden. Zu Beginn starben die Truthähne, die damit fettgemästet waren. Später 
wurden die tierischen Fette durch pflanzliche Fette ersetzt. Damals wurde auch die Härtung 
des Pflanzenfettes  erfunden. Bei der Härtung entstehen aber Transfette. Damals nannte man 
Margarine „Kunstbutter“ und später „Buttermargarine“. Die Margarine war weiß. Während des 
Ersten Weltkriegs gab es wenig Butter und wurde Margarine oft auch für Menschen verwendet.

super   NaHruNG

1600 ml
325 ml

0% 
junK

▲ Die meisten Margarinesorten haben Palmöl als Basis. 
Die Früchte der Palme sind wegen der Carotine rot. Aber... 
warum sieht man nirgendwo rote Margarine? Antwort: Weil 

in Margarinen raffiniertes Palmöl verwendet wird. Zahlreiche 
Nährstoffe, einschließlich der roten Carotine, Sterole und Vitamin E 

werden aus dem Rohstoff raffiniert und als Nahrungsergänzung verkauft.

Was ist 3x gesünder als  
Kokosöl nativ extra ?
Zum Backen und Streichen ist 
Cocos+Olive+Red Palm 3x gesünder als Kokosöl allein
Bart Maes, gründer von Amanprana: „2005 brachte Amanprana als erstes 
Unternehmen ihr legendäres 100% Kokosöl extra vergine nach Europa. 
Heute sind die Gesundheitsvorteile vom nativen Kokosöl allgemein bekannt 
und anerkannt. Amanprana verfeinerte ihr Wissen. 10 Jahre später ist 
bekannt, dass die extra vergine Ölmischung Cocos+Olive+Red Palm von 
Amanprana 3x gesünder für Backen und Streichen ist.“ 

Cocos+Olive+Red Palm schenkt Ihnen das Beste aus 3 Welten 
kaltgepresstes Kokosöl aus sri lanka, Olivenöl extra Vergine aus spanien 
und unraffiniertes nachhaltiges rotes Palmöl aus Kolumbien. im Kühlschrank 
aufbewahrt kann cocos+Olive+Red Palm sofort aufs Brot gestrichen wer-
den. Vergessen sie Bio-Margarine. Backen und Woken sie ab sofort 3x 
gesünder als mit Kokosöl allein. 

cocos+Olive+Red Palm enthält: ✔ Polyphenole  ✔ sterole  ✔ carotine  ✔ Vit. e 
(7x) ✔ squalen  ✔ co-Q10  ✔ chlorophyll  ✔ 100% native Ölmischung 

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

Zutaten Kokosöl   Cocos+Olive+Red Palm

Vorteile Kokosöl JA JA durch Kokosöl extra Vergine
Reich an gesundem Omega-9 NEIN JA durch Olivenöl extra Vergine
Reich an Chlorophyll  NEIN JA durch Olivenöl extra Vergine
Reich an Polyphenolen NEIN JA durch Olivenöl extra Vergine
Reich an Vitamin E  NEIN JA durch nachhaltiges rotes Palmöl
Reich an Carotinen  NEIN JA durch nachhaltiges rotes Palmöl
Kühlschrank-streichbar NEIN JA durch cocos+Olive+Red Palm
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ORIGINAL

nr 1

1,6 L
1 L

325 ml
100 ml

▲ Warum hat Amanprana bewusst keine eigenen Plantagen? Mit eigenen Plantagen kreiert man Armut in 
Entwicklungsländern. Die Gärten und Ländereien von Familien, auf denen Kokospalmen wachsen, liefer-
ten oft die gesamte Nahrung der Familien. Wenn die Gärten und Ländereien Plantagen werden, erhalten 
die Familien einen Lohn, mit dem sie Ihre Nahrung kaufen müssen. Ausserdem sind die Plantagen meistens 
Eigentum westlicher Unternehmen, welche auf Kosten des Entwicklungsland Gewinne machen möchten.

100% 
ROH

“Ich mache bereits seit vielen Monaten eine Kur mit dem Kokosöl von 
Amanprana. Ich fühle mich damit fantastisch und kann es dir sicherlich auch 
empfehlen. Ich fühle zum ersten Mal, dass etwas wirklich funktioniert! Meine 
Essgewohnheiten haben sich total geändert. Der Bedarf an Süßigkeiten und 
Chips ist total verschwunden. Fantastisch!”

Philippine Grasman, Musikantin, Den Haag, Niederlande

Kokosöl, fair trade 
und nativ extra+:
✔ Immer in Glas verpackt, 

niemals in Plastik (besser 
für die Umwelt und 
Gesundheit)

✔ 2 Jahre perfekt 
haltbar, (sogar) bei 
Zimmertemperatur

✔ Roh, ungebleicht, nicht 
desodoriert

super   NaHruNG 0% 
junK

▲ Wie fair trade ist Ihr Öl? Die von uns gewählte Nahrung hat einen großen Einfluss auf die Chancen 
der lokalen Bevölkerung. Die immer billiger werdende Nahrung missbraucht Arbeitsleistungen. 
Amanprana beabsichtigt, Rohstoffe auf ethische Weise zu kaufen. Wir sind nicht perfekt, arbeiten jedoch 
in der guten Richtung. Unser Kokosöl, Kokosmehl, Kakao und unsere Vanille sind bereits fair trade.

0% 
gluten

0% 
laKtOse

0% 
gMO

Natives Kokosöl von Amanprana:  ✔ Reich an MCT-Fettsäuren, gut verdaulich, 
mehr Energie, weniger Fettablagerung  ✔ Geeignetstes Öl zum Frittieren  
✔ Gesund backen, braten und als Brotaufstrich ✔ Für das Haar, für die Massage, als 
Gleitmittel, für Holz und Körperpflege  ✔ Hunde, Katzen, Pferde und Vögel lieben 
Kokosöl  ✔ Hypoallergen  ✔ Antibakteriell ✔ Antiviral  ✔ Fantastischer Geschmack

ten Premium- und (extra) virginen Kokosölen wird das Fruchtfleisch zunächst 
bei 90 bis 110 °c durch einen Trockentunnel gejagt. Fatal für die enthaltenen 
Verdauungsenzyme. diese werden dadurch inaktiv. danach macht die kalte 
Pressung nur noch wenig sinn. und sie ergibt dann auch keine Rohqualität.

 Bei Amanprana wird das Fruchtfleisch bei max. 45 °c langsam getrocknet. die 
Vorteile: die aktiven Verdauungsenzyme sorgen für eine gute Verdauung des 
kalt gepressten Amanprana-Öls.

4.  Amanprana ist länger haltbar, da der Feuchtigkeitsgehalt max. 0,06 % beträgt 
(40 % weniger Flüssigkeit als die Norm von 0,01 %). 

5. 48 stunden Frischegarantie: Für Amanprana werden die Kokosnüsse geschält, 
zu Pulp zerkleinert, 24 stunden getrocknet und schließlich kalt zu Öl gepresst. 
das ergibt maximal 48 stunden vom schälen zum Öl. das macht unser Ko-
kosöl so einzigartig! 

6. Fair Trade charta
7. Nur in glas und mit kompostierbaren etiketten. Wir verwenden kein Plastik.

Mit dem “glücklichsten Kokosöl” der Welt 
sorgen sie für Wohlstand und gesundheit
Bio-Kokosöl von Amanprana macht alle glücklich
Als kleines Familienunternehmen ist es Amanprana wichtig, dass unser Bio-Ko-
kosöl alle glücklich macht. An erster stelle sie und ihre liebsten. Aber auch die 
umwelt. und auch die Familien in sri lanka, die die Kokosnüsse ernten und 
verarbeiten sind ihnen dankbar. sie nennen Amanprana das “glücklichste Kokosöl 
der Welt”. Amanprana liefert einen Beitrag zum Wohlstand vor Ort: schulen, Bio-
Agrarwirtschaft, gesundheitswesen, Wohnungen, Wasser und elektrizität.
 

Wieso ist nur Kokosöl von Amanprana
extra Virgin+ ?  die 4 Qualitätsstufen von Kokosöl

7 Gründe, wieso nur Amanprana Extra Virgin+ ist: 
1. das Original seit 2005.
2. Nach der ernte ruhen die reifen Kokosnüsse 45 Tage. dieser enzymatische 

Prozess verbessert den geschmack und die Qualität. 
3. das einzige wirklich 100 % rohe Kokosöl. Premium- und (extra) virgine Öle 

werden häufig kalt gepresst. Aber das alleine reicht nicht aus. Bei den meis-

“Mama, 
Zum Glück 

siehst du weiter 
als deine Nase.”

 desodoriert

 
Premium


(extra) virgin


extra v i rg in+



„Für uns ist 
Amanprana 

das glücklichste 
Kokosöl 

der Welt“
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Tierfreundliche Körperpflege: ‘Leaping Bunny’-Label für Amanprana
seit der gründung von Amanprana ist Tierliebe (und Menschenliebe!) 
immer ein wichtiger grundsatz bei der herstellung. diese Arbeitsweise 
wurde im Jahre 2013 mit der Auszeichnung des Prüfzeichens leaping 
Bunny belohnt. Amanprana darf seit 2013 das logo mit dem Kaninchen 
für sämtliche Amanprana Körperpflegeprodukte führen. die initiatoren 
dieses labels sind diverse große Tierschutzorganisationen.

Sicherer Kosmetik-Test von Rita Stiens: 10 von 10 für Amanprana 
Rita stiens ist eine bekannte französische Kosmetik-Journalistin. ihr Buch 
„die Wahrheit über Kosmetik“ war ein Bestseller. der Rita stiens Kosme-
tiktest basiert sich auf wissenschaftliche studien. „Besser vorbeugen als 
heilen“ ist der weise Ratschlag, den Rita ihren lesern mit auf den Weg 
gibt. hierbei verweist sie auf die oft alarmierenden Berichte über Pro-
dukte aus der Kosmetikindustrie. sie können die Qualität und sicherheit 
der inhaltsstoffe ihrer Kosmetik mit der iNci-Tabelle selber testen. Jeder 
inhaltsstoff der Körperpflegelinie von Amanprana erhielt das maximale 
Resultat. darum erhält auch jedes Produkt der Amanprana-linie die 
Note 10 von 10.

Amanprana bio Kosmetik-Zertifikat von Natrue 
Natrue ist ein internationaler gemeinnütziger Verband. Kosmetik- und 
Köperpflegemarken mit dem label entsprechen folgenden Anforderungen: 
sie verwenden biologische oder natürliche inhaltsstoffe, sie haben „sanfte“ 
Produktionsverfahren und eine eigene umweltpolitik. sie verwenden 
keine synthetischen duft- und Farbstoffe, keine Petroleumderivate 
(Paraffin, Peg und Produkte mit der Vor- oder Nachsilbe propyl oder 
alkyl). Keine silikone oder genetisch manipulierte inhaltsstoffe. Keine 
Bestrahlung des endproduktes und keine Tierversuche. Amanprana 
erhält mit allen Produkten das höchste der 3 zertifizierungsniveaus. 
Bei diesem Niveau muss minimal 95% aller natürlichen inhaltsstoffe 
biologisch zertifiziert oder wild geerntet sein.

Keine giftigen Inhaltsstoffe in Amanprana, 0% Junk.
inzwischen haben alle Menschen wohl etwas über „unerwünschte 
inhaltsstoffe“ in Kosmetik und Körperpflegeprodukten gehört. die 
liste der Übeltäter ist fast unendlich groß. Bei Amanprana gibt es nur 
Wohltäter. Keine giftigen inhaltsstoffe in Amanprana Körperpflege, unter 
anderem:  ✔ keine Phthalate, ✔ keine Parabene,✔ keine sulfate, ✔ keine
Peg, ✔ keine silikone, ✔ kein edTA, ✔ keine synthetischen Farb- und 
duftstoffe, ✔ kein Formaldehyd
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TIERFREuNDLICHE 
KOSmEtIK

+90% 
ROH

10/10 
von 

RITA STIENS

super   NaHruNG 0% 
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▲ Nur, wenn man es essen kann, kann man es auf die Haut auftragen. Das ist das Motto 
von Amanprana. Die Haut spielt eine schützende, aber auch absorbierende Rolle. 
Körperpflegeprodukte werden teilweise vom Körper aufgenommen. Amanprana Produkte 
nähren, schützen, hydratieren und reinigen die Haut und finden ihren Weg in jede Zelle unseres 
Körpers. Und die Aromen sind herrlich.

Amanprana schützt die kostbaren inhaltsstoffe mit violettem glas 
„Meine Haut ist sehr empfindlich”
dana Van Oeteren, Aromatherapeutin und entwicklerin der Amanprana-Kosme-
tiklinie: “Ich musste immer lange nach guten Körperpflegeprodukten für meine 
empfindliche Haut suchen. Kosmetik ohne irreführende Behauptungen und mit 
den richtigen Inhaltsstoffen. Ich bin davon überzeugt, dass viele Hautprobleme 
durch falsche Körperpflegeprodukte entstehen. Das ist zum Beispiel Kosmetik, 
welche die Haut verschmutzt, belastet und mit chemischen Stoffen abschließt. 
Meine eigenen Erfahrungen und mein Interesse für die Pflege und Verbesserung 
der Haut sind die Gründe für meinen Beruf. Ich finde, dass Menschen das Recht 
auf die Kenntnis über die positiven und negativen Wirkungen der Produkte haben. 
Dabei möchte ich gerne helfen.”

Bei Amanprana hat Gesundheit Priorität 
unsere Amanprana-Kosmetiklinie hat 100% natürliche inhaltsstoffe. es wurden 
keine überflüssigen Bearbeitungsvorgänge und hinzufügungen von isolaten oder 
chemikalien angewendet. die Wirkung und der geruch von Pflanzen werden 
durch das ganze bestimmt. Bei der isolierung von Bruchteilen würden der zusam-
menhang und die heilende Wirkung fehlen, wie es in der Parfum- und Kosmetik-
industrie nur allzu häufig vorkommt. Amanprana enthält hunderte stoffe, die aus-
schließlich von Natur aus vorhanden sind und einander ergänzen, neutralisieren, 
ausgleichen und harmonisieren.

Violettes Glas schützt die kostbaren Inhaltsstoffe
sonnenlicht besteht aus sichtbarem licht (Regenbogenspektrum) und unsichtba-
rem licht (ultraviolett uVA und infrarot). im sichtbaren licht verlieren essentielle 
Öle ihren duft und ihre heilenden eigenschaften. das unsichtbare licht kon-
serviert und aktiviert dahingegen die Ölmoleküle. hier bietet violettes glas die 
lösung: es lässt unsichtbares licht durch und hält sichtbares licht gänzlich zurück. 

Warum wird in Amanprana Körperpflege kein Wasser verwendet? 
Man könnte denken, dass Wasser in Kosmetik feuchtigkeitsspendend wirkt. Falsch. 
Wasser nährt die haut überhaupt nicht. es trocknet die haut bis in die tieferen 
hautschichten aus. hartes Wasser verstopft die Poren, mit Pickel, Mitesser, ent-
zündungen und Akne als Folge. Für Wasser in Kosmetik gibt es nur einen grund: 
es ist billig. Fast alle Kosmetik besteht zu 80 - 99% aus Wasser. Amanprana 
schenkt ihnen aber 100% aktive inhaltsstoffe für ihre schönheit.

TIERFREuNDLICHE 
KOSmEtIK
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“Was man nicht essen kann, 
schmiert man nicht 
auf die haut” 
Bart Maes, gründer von Amanprana

BIO-
KOSmEtIK

BIO-
KOSmEtIK
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Ayurveda

Weiße Zähne, ein strahlendes Lächeln 
und frischer Atem 
eine gute Mundhygiene wird durch die Verwendung von Amanprana Mundöl opti-
mal garantiert. das Kokosöl und die essenziellen Ölen aus gewürznelken, zimt und 
Oregano sorgen für eine ausreichende antiseptische Wirkung. damit wird über-
schüssigem Bakterienwachstum vorgebeugt. es gibt zwei Varianten Mundöl: das 
‘Menta’ mit Minze und das ‘Foeniculum’ mit Fenchel. die Mundöle geben ihnen 
langzeitig einen guten geschmack und frischen Atem. spülen und gurgeln sie mit 
einem Teelöffel (5ml) Öl während 1- 3 Minuten (täglich).

Immer müde? Bessere Leistungen mit Mundöl. Topsportler kennen den Grund. 
eine schlechte Mundhygiene macht uns müde. die Müdigkeit verschwindet durch 
Mundöl. Paul van den Bosch ist der sportcoach von sven Nys (2-facher Weltmeister 
Feldradrennen und 4-facher sieger beim Mountainbiking in Belgien) und den Tri-
athleten Marc herremans und luc van lierde. er sagt: „Wenn der Trainer oder die 
medizinische Begleiter merken, dass ihre Athleten plötzlich schlechtere leistungen 
zeigen, schicken sie die sportler oft zum zahnarzt. Wenn ein sportler eine entzün-
dung hat, kann er nicht normal funktionieren und ist er nicht fitt genug. Bei einer 
Mundentzündung können Bakterien in die Blutbahn gelangen und andere Körper-
teile schädigen. dadurch hat der sportler schlechtere leistungen.“

Hanföl hat eine therapeutische Wirkung und schmeckt gut. Ölziehen ist jedoch nur ein 
Teilbereich unserer Gesundheit. Ein gesunder Lebensstil und eine gesunde Ernährung sind 
dabei unentbehrlich. Empfohlene Literatur: „Oil Pulling Therapy, all disease starts in the 
mouth. Detoxifying and healing the body through oral cleansing“ von Dr. Bruce Fife.

98% 
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98%  
ROH
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 ❤“Deine Zähne bleiben dein ganzes Leben weiß durch Ölziehen. Diese 
tägliche Detox-Routine sorgt für gesunde Zähne. Es ist einfach und dein 
ganzer Körper bleibt gesund. Ich empfehle es allen Schülern. Ein gesunder 
Mund ist ein gesunder Körper. Damit basiere ich mich 
auf 3000 Jahre ayurvedische Kenntnis.”

Cate Stillman, Yogadozentin und Ayurveda-Expertin,
Pocatello, Amerika

Menta und Foeniculum Mundöl:
✔ Langzeitig frischer Atem durch Chlorophyll,  

Minze und Fenchel
✔ Natürliche antiseptische Ölmischung
✔ Reinigt die Zähne ohne zu scheuern
✔ Reinigt und entgiftet den Mund zu 100 %
✔ 10/10 im sicheren Kosmetik-Test von Rita Stiens
✔ Weiße Zähne, ein strahlendes Lächeln und frischer Atem

super   NaHruNG 0% 
junK

Amanprana Mundöl 
für Mundhygiene und detox
Gesunder Mund, gesunder Körper
Beim zähneputzen werden nur 60% der zahnfläche und 10% der gesamten 
Mundhöhle erreicht. in unserem Mund leben 10 Milliarden Mikroorganismen 
(Bakterien, Viren, Pilze und Protozoa). sie können das zahnfleisch entzünden und 
zahnplaque sowie Karies verursachen. durch die schlechte Mundhygiene können 
diese Mikroorganismen über zahnabszesse, löcher und zahnfleischentzündungen 
in die Blutbahn gelangen, wo sie die Organe und zellen schädigen können 
(herdinfektionen). dies trifft auf jeden Fall dann zu, wenn die schlechte 
Mundhygiene mit einer geringen Widerstandsfähigkeit, Müdigkeit, ungesunder 
ernährung und stress einhergeht. so stellte bereits hippokrates fest, dass Arthritis 
durch ziehen eines schlechten zahns geheilt werden kann. eine gute Mundhygiene 
wird das herdinfektionsrisiko und somit schwere infektionsfolgen drastisch 
reduzieren. die Beziehung zwischen zahn- und zahnfleischentzündungen 
einerseits und infektionen der lungen und Atemwege andererseits wurde ausführlich 
nachgewiesen. Bei schwangeren Frauen mit zahnfleischentzündung ist das Risiko, 
Frühgeborene oder Babys mit untergewicht zur Welt zu bringen, 7,5-mal größer. 
zahnfleischentzündungen können darmprobleme verursachen. Mehr als 200 
studien haben die Beziehung zwischen diabetes und zahnfleischentzündungen 
nachgewiesen. Nur zähneputzen reicht nicht aus.

‘Ölziehen’, eine ayurvedische Detox-Technik
Bereits vor 2000 Jahren wurde das Ölziehen in den ayurvedischen medizinischen 
Texten „charaka-samhita“ und „sushrutas Arthashastra“ beschrieben. die Anhänger 
der Ayurveda reinigten ihren Mund durch gurgeln mit pflanzlichem Öl. Nicht nur 
für die Mundhygiene, sondern auch, um den Körper wieder gesund zu machen. 
Ölziehen  ist ideal für ein detox. dabei erhält der Körper die Möglichkeit, sich selbst 
zu heilen. Ölziehen bringt die Meridiane (energieströme) im Körper in Bewegung 
und kann Blockaden lösen. Ölziehen beschleunigt und aktiviert die entgiftung.

Wie und wann Ölziehen? 1 esslöffel (15ml) Öl 20 bis 30 Minuten lang durch den 
Mund spülen. saugen, pressen, kauen, spülen, ziehen und gurgeln. Von links 
nach rechts, von oben nach unten. Nicht herunterschlucken, sondern ausspucken. 
das Ölziehen sollte jede Woche oder während einer entgiftungskur jeden Tag 
durchgeführt werden. Vorzugsweise am Morgen und auf nüchternen Magen, nach 
dem zähneputzen. Wenn sie mehrmals pro Tag Öl ziehen möchten, sollten sie es 
vorzugsweise vor der Mahlzeit machen.

▲ Für das Ölziehen wird häufig Sesam- oder Sonnenblumenöl verwendet, weil diese Öle 
billig sind. Sie oxidieren jedoch zu schnell durch den Sauerstoff, der beim Ölziehen im 
Mund vorhanden ist. Amanprana verwendet 3 native Öle: antiseptisches Kokosöl, das 
eine kleine Molekularstruktur (und so die Hautschranke durchdringt) und eine stärkere 
Saugwirkung hat. Olivenöl bietet viel Chlorophyll und beseitigt den Mundgeruch schnell. 
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‘‘“Als theaterspielerin werde ich oft geschminkt. Ich habe verschiedene Make-
up-Reinigungsprodukte ausprobiert. Sie waren entweder nicht effizient oder 
sogar aggressiv. Sie irritierten meine Augen und trockneten meine Haut aus. 
Alana entfernt Make-up ohne hartes Reiben. Diese hypoallergene Formel 
ist herrlich sanft. Herzlichen Dank, Amanprana. Ich möchte keine anderen 
Produkte mehr.”

Estefania Garcia, Theaterspielerin, Barcelona, Spanien

Alana milder allergenfreier Make-up-Reiniger:
✔ Ohne Allergene für die empfindliche Haut und Augen
✔ 0% Chemikalien, 0% Alkohol, 0% Parabene
✔ Nährend mit Vitamin E und mehr als  

zehn verschiedenen Carotine
✔ Brennt nicht und irritiert nicht
✔ Tief reinigend für eine strahlende Haut: keine Mitesser,  

Pickel, Akne, fette oder trockene Haut mehr

Gesichtsöl, Körper- und Massageöl und Scrub von Amanprana.
Lavendula, Rosas, Jasminum, Nerolina, Vanilla. 
Alle Öle enthalten eine qualitativ hochwertige Basis aus 
kaltgepresstem nativen Mandelöl und nativen Olivenöl. Wir 
pressen unser Mandelöl selbst aus 98% intakten süßmandeln 
aus Andalusien. unser Olivenöl ist ein natives Olivenöl der 
Brüder catalan aus la Rioja. es ist reich an 
chlorophyll und Antioxidantien. es schmeckt 
und riecht mild. diese Basisöle werden mit 
rotem Palmöl angereichert, das 4 Tocotrienole 
(Vitamin e) und ein breites spektrum von 
carotinen enthält. sie bieten ihrer haut die 
nährenden und regenerierenden Bestandteile, 
die sie verdient, und sorgen für eine 
ausgezeichnete Basis als Träger der duftenden 
essentiellen Öle.

▲ Alana ist besonders für die Entfernung von Augen-Make-up bei der empfindlichen Haut 
und den empfindlichen Augen geeignet… Durch die allergenfreie Formel: keine Tränen in 
den Augen und keine Hautirritationen mehr. Das verspricht Ihnen Alana von Amanprana.

Reinigen ohne Austrocknung, Alana macht das
Was dr. Jetske ultee über einen guten Reiniger schreibt, ist genau das, was der 
Make-up-Reiniger von Alana macht. “durch eine gute Reinigung verringerst du 
mögliche unreinheiten, entzündungen und eine matte haut. Andere hautpfle-
geprodukte können dann auch extra gut wirken. genau wie bei allen hautpfle-
geprodukten ist es wichtig, dass ein Make-up-Reiniger eine milde Wirkung hat. 
informiere auch, ob das Product keine irritierenden stoffe enthält - wie beim 
Parfüm (duftende chemikalien). ein Reinigungsmittel darf die haut nicht austrock-
nen. dieses Produkt soll den schmutz und das Make-up von der haut entfernen, 
jedoch das hautfett nicht wegspülen. Wenn deine haut sich nach der Reinigung 
trocken und angespannt anfühlt, ist das Produkt für dich zu stark.” dr. Jetske ultee, 
Forschungsarzt für kosmetische dermatologie.
 
Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie Ihre Haut 
mit Alana für einen strahlenden Teint
Für ihr tägliches Reinigungsritual brauchen sie nur ein paar Tropfen auf einem 
Wattebausch. Alana entfernt jegliches Make-up, reinigt tief und nährt ihre haut 
auf milde und effiziente Weise. Alana fügt nur so viel nährendes Öl zu, wie die 
haut braucht. es lässt keine glänzende oder „fettige“ schicht nach. ihre haut fühlt 
sich sanft, frisch und tief gereinigt an. Keine Mitesser, keine Pickel, keine fette oder 
trockene haut, keine Akne.

▲  Alana entfernt Mascara, Eyeliner, Lippenstift, Lidschatten, Fond de teint und auch 
Unreinheiten, wie Feinstoff. Alles wird effizient von Ihrem Gesicht, Ihren Augen, Ihrem 
Hals und Dekolletee entfernt. Auch wasserfestes Make-up. Ihre Haut fühlt sich gereinigt, 
genährt und sanft an.

Alana von Amanprana ist ein milder Make-
up-Reiniger für die Augen, die lippen und 
das gesicht mit Kamille, Vitamin e und 
mehr als zehn carotine
Endlich! Hier ist Alana, der milde Make-up-Reiniger ohne Allergene
der milde Make-up-Reiniger für empfindliche Augen und das gesicht, ohne ein 
irritierendes oder brennendes gefühl. Alana entfernt auch lippenstift, unreinheiten, 
sonnencreme und wasserfestes Make-up. enthält natürliches Vitamin e und mehr 
als zehn verschiedene carotine. 0% chemikalien, 0% Alkohol, 0% Allergene, 0% 
Parabene. Weizenkeimöl und rotes Palmöl in Alana sind gemeinsam die lieferanten 
für natürliches und vollwertiges Vitamin e (alle Tocopherole und Tocotrienole). Rotes 
Palmöl liefert mehr als zehn carotine. eine proaktive zusammenstellung, welche 
die haut nähert und ihr eine jugendliche Ausstrahlung gibt. Römische Kamille wirkt 
beruhigend auf die Augen, hauptsächlich nach ermüdung und irritationen. Alana wirkt 
besänftigend und entspannend auf der haut. Vitamin e und carotine unterstützen 
eine jugendliche Ausstrahlung und schützen die verschiedenen hautschichten gegen 
umgebungseinflüsse. und denken sie daran: „ungesunde Nahrung tragen sie auch 
nicht auf ihre haut auf.“ Alana, für die milde Reinigung der empfindlichsten haut.

10/10 
von 

RITA STIENS

„Nur selten war ich 
so überzeugt davon, 
dass man solche Produkte 
wirklich braucht! 
Vielen Dank an Amanprana.“  

emmanuelle Boidron
französische schauspielerin

super   NaHruNG 0% 
junK
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Shangri-la ist speziell für die empfindlichen Augen-
konturen entwickelt, damit ihre Augen strahlen 
Shangri-la für ein jüngeres Gesicht und schönere Augenkonturen 
durch hohen ORAC (= viele Antioxidantien)
shangri-la ist speziell für die empfindlichen Augenkonturen entwickelt, damit ihre 
Augen wieder strahlen. shangri-la ist ein tief wirksames serum, welches alle haut-
lagen durch die kleine molekulare struktur der essentiellen Öle stärkt. shangri-la 
ist supernahrung. es aktiviert die Blutzirkulation und das lymphatische system. 
dadurch kann die haut die Toxine und Abfallstoffe schneller entfernen. shangri-la 
verbindet und stärkt alle elemente der hautstruktur. das ergebnis: glattere ge-
sichtszüge und ein strahlender Teint. die haut wird straffer. sichtbare ermüdungs-
erscheinungen mildern sich. shangri-la hilft dabei, die geschmeidigkeit der haut 
zu erhalten, indem es der haut gesunde Fettsäuren aus Pflanzen-, Frucht- und 
Kräuterextrakten zuführt. shangri-la ist ein außergewöhnlich konzentriertes se-
rum, enthält 100% aktive Nährstoffe ohne auch nur einen Wassertropfen. shangri-
la schützt die haut und wirkt gegen Alterung durch die vielen ORAc-einheiten. 
ORAc-einheiten sind Antioxidantien, welche die Oxidation (Alterung) der haut 
verzögern und helfen, den sichtbaren schaden zu regenerieren! shangri-la gibt ih-
rer haut den natürlichen jugendlichen Ausdruck zurück und besänftigt die zeichen 
der Alterung. shangri-la verspricht ihnen eine jüngere haut.

wir die ewige Jugend. Wenn wir ein bestimmtes Alter haben, gelangen wir in das irdische Paradies und 
behalten das Alter für ewige Zeiten. Wir altern nicht. Wow! Wer möchte nicht ewig jung aussehen?

10/10 
von 

RITA STIENS

shangri-la ewige Jugend ORAc-serum 
für Augenkonturen und gesicht 
Augenkontur- und Gesichtsserum mit 0% chemischen Stoffen 
Was bedeutet altern? Alterung ist Oxidation. Oxidation entsteht durch 
Nährstoffmangel, Oxidation und äußere einflüsse, beispielsweise son-
nenstrahlung, Rauchen und chemische stoffe. Konstanter stress und 
Austrocknung sind ebenfalls ein grund für die Alterung. Natürlich sind wir alle mit 
einer bestimmten Konstitution geboren, die wir berücksichtigen müssen. Können wir 
100 Jahre alt werden mit einer ewig jungen haut? Können wir die haut verjüngen? sh-
angri-la Augenkontur und gesichtsserum für die ewige Jugend kann ihnen helfen. Für 
eine sichtbar jüngere haut. Falten, graue haut und Pigmentflecken sind die Folge der 
Alterung. eine hängende haut rund um die Augen und die Kieferlinie sind dies eben-
falls. der heutige Mensch kann 100 - 120 Jahre alt werden. die Art der hautalterung 
wird hauptsächlich durch den lebensstil und die Versorgung der haut bestimmt. Bei 
Amanprana ist unser Motto: „Alles, was man nicht essen kann, verwendet man auch 
nicht auf der haut“. Warum? Weil genügend bewiesen ist, dass die Mittel, die wir auf 
die haut auftragen, auch in die haut einziehen. Manche inhaltsstoffe werden über die 
Blutbahn und das lymphatische system in den Körper befördert. darum ist shangri-la 
100% supernahrung. 100% Ölextrakte von Pflanzen, Früchten und Kräutern. shangri-
la enthält 0% chemische stoffe. shangri-la nährt die haut & den Körper und belastet 
sie nicht. die haut kann sich regenerieren und verjüngen. shangri-la hilft ihnen.

▲ Der englische Romanautor James Hilton schrieb im Jahre 1933 sein Buch ‚Lost Horizon‘. Seitdem 
ist Shangri-la das Synonym für ein irdisches Paradies geworden. In diesem irdischen Paradies genießen 

“Shangri-La ist ein Muss für alle, die nach den besten, reinsten und schönsten 
Schönheitsprodukten der Welt suchen.”

Jennifer Helene, Model, 
Gesundheits- und Lifestyle-Coach, Baltimore, USA

Shangri-la Augenkontur- und Gesichtsserum:
✔ Glattere Gesichtshaut und ein strahlender Teint
✔ Antioxidantien für ein jüngeres Aussehen: ORAC-

Serum
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Babaluna Babynero

‘‘‘‘

▲  Diese Inhaltsstoffe werden Sie NIEMALS bei Amanprana finden: : ✔ Paraffin, ✔ 
Ethylhexyl Stearate, ✔ Laureth-3,  ✔ MIPA-Laureth Sulfate,  ✔ Laureth-7 Citrate, ✔ Parfüm, 
✔ synthetische Tocopherole, ✔ Aqua (Wasser), ✔ Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, 
✔1,2-Hexanediol, ✔ Nylon-6, ✔ Propylencarbonate, ✔ Ceramide 3, ✔ Phytosphingosin, ✔ 
Bisabolol, ✔Parabene, ✔ Phenoxyethanol, ✔ PEG-22, ✔ Lanolin, ✔ EDTA, ✔ Isohexadecan

97% 
ROH

97% 
ROH

“Der Zwilling liebt die blauen Flaschen von Amanprana. Sie genießen 
sichtbar die Massage und den subtilen Duft. Ich füge dem Badewasser einen 
ordentlichen Schuss Babynero zu und verwende keine Seife. Das bietet extra 
Schutz und beugt Austrocknung vor. Frohe Babys, frohe Mama.”

Geneviève Dupont, Innenarchitektin,
Bordeaux, Frankreich

Babaluna Kleinkinderöl: 
✔ Nährend, schützend, hydratisierend
✔ Sanfter Duft

Babynero Babyöl:
✔ Sanfter Duft
✔ Kein roter Popo, kein Windelausschlag
✔ Ein herrlich sanfter Popo
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50 ml

200 ml

50 ml

super   NaHruNG 0% 
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▲ Die Haut von Babys und Kleinkindern ist besonders empfindlich. Wir entwickelten 
speziell für sie ein mildes Baby- und Kinderöl. Amanprana wählte für diese empfindliche 
Haut bestimmte essenzielle Öle aus, die auf das Lebensalter und die speziellen Bedürfnisse 
abgestimmt sind. Selbstverständlich 100% biologisch, 100% aktiv, 100% natürlich, 100% 
essbar und daher 0% chemisch. 

Baby- und Kinderöl für gesicht und Körper 
Pflege für Babys
die haut von Babys und Kleinkindern ist empfindlicher als ältere haut. Babynero ist ein 
sonniges, fröhliches und warmes Öl, das für Babys und alle darauffolgenden Altersgrup-
pen verwendet werden kann. Verwenden sie dieses Öl, um ihr Baby herrlich nach dem 
Bad einzucremen und um die Babyhaut zart und geschmeidig zu halten. Massieren sie 
ihren säugling und bauen sie sofort ein intensives Band zwischen eltern und Kind auf. 
Wissenschaftliche studien beweisen, dass säuglinge ein starkes Bedürfnis an warmem und 
liebevollem Kontakt haben und dass sie sich folglich schneller entwickeln und glücklicher 
fühlen. Fügen sie dem Badewasser etwas Öl zu. Verwenden sie nach jedem Wechsel der 
Windeln ein wenig Babynero, um den Babypopo zu pflegen und um Windelausschlag und 
einem wunden Popo vorzubeugen. 

Babaluna: Wellness für Kleinkinder
Babaluna ist mit seinen essentiellen Ölen aus lavendel, Kamille, Rosenholz und Rose ein 
sehr interessantes Öl zum Verwöhnen von Kleinkindern. Ab 18 Monaten kann dieses Öl der 
empfindlichen haut, die allzu häufig verschiedenen äußeren einflüssen ausgesetzt ist, die 
benötigte Pflege bieten. Mit Babaluna kann vor allem die trockene und empfindliche haut 
unterstützt und gepflegt werden. es hat auch eine beruhigende und lindernde Wirkung bei 
Röte, wunden stellen, Jucken und anderen hautallergien. Babaluna wirkt auch emotionell 
besänftigend und beruhigend.

TIERFREuNDLICHE 
KOSmEtIK

0% 
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0% chemische stoffe, 
100% zärtlichkeit
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Mit liebe stillen mit Mamilla Brustwarzenbalsam 
Rissige Brustwarzen vorbeugen und behandeln mit Mamilla
Beim stillen müssen die Brustwarzen oft leiden. sie werden rissig und schmerz-
haft und verderben so diesen besonderen Moment. Manchmal sind schmerzende 
Brustwarzen sogar ein grund das stillen ganz und gar aufzugeben. dabei lassen 
sich die kleinen, unangenehmen und manchmal sogar blutenden Risse ganz ein-
fach vorbeugen. Massieren sie dazu bereits während der schwangerschaft täglich 
beide Brüste mit Mamilla Brustwarzenbalsam von Amanprana ein. Während der 
stillperiode pflegen sie ihre Brüste und Brustwarzen weiter mit Mamilla. und auch 
nach der stillzeit halten sie ihre Brustwarzen und Brustwarzenhöfe mit Mamilla 
sanft und geschmeidig. Mamilla lindert die schmerzen an den Brustwarzen sofort. 
Verwenden sie keine seife, cremes oder Alkohol, denn diese zerstören die natür-
liche Talgproduktion. Mamilla von Amanprana ist womöglich der beste Brustwar-
zenbalsam auf dem Markt. gesund und sogar schmackhaft.

Mamilla enthält 100 % biologische und 100 % natürliche, aktive Zutaten
Mamilla ist in zwei Formen erhältlich: als Balsam und als Öl. der Balsam enthält 
fair gehandelte Kakaobutter aus ecuador, fair gehandeltes Kokosöl aus sri lanka 
und Acker-hundskamille aus Nepal. sonst nichts. das Öl, das in einem praktischen 
Roll-on geliefert wird, enthält extra vergines Mandelöl aus spanien, fair gehandel-
tes Kokosöl aus sri lanka und Acker-hundskamille aus Nepal. sonst nichts. 

„Mamilla ist ein 100 % natürliches Öl im praktischen taschenformat für 
die schnelle und einfache Pflege der Brustwarzenhöfe.“

Dana, Mutter von 2 Kindern, Belgien

Mamilla Brustwarzenbalsam
✔ Für den Säugling unbedenklich
✔ Lässt sich leicht verteilen
✔ Zieht schnell und tief in die Haut ein

Mamilla Brustwarzenöl
✔ Flüssige Pflege für unterwegs
✔ Essbar, auch für den Säugling
✔ Beim Stillen oder Pump-Stillen

BIO-
KOSmEtIK
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Razoli: glatt rasieren ohne irritationen, 
Ausschlag oder rote Flecken
Für Gesicht, Körper und Intimbereich. Ohne Chemikalien 
Bart Maes, gründer von Amanprana: “ich suchte natürliche Ra-
sierseifen und Rasiercremes, fand sie jedoch nicht. ebenfalls gab 
es kein natürliches Aftershave ohne Alkohol. schließlich hatte ich die idee, ein 
Rasieröl zu entwickeln, dass 100% natürlich ist, 100% biologisch ist, irritationen 
vermeidet, super glatt rasiert, die haut nährt und als Aftershave die haut besänfti-
gen und parfümieren sollte. so wurde das 3-in-1 Rasieröl von Amanprana für eine 
super glatte Rasur entwickelt.”

Razoli: 3-in-1 Rasieröl für eine glatte Rasur, Nährstoff für die Haut und als Aftershave
das 3-in-1 Rasieröl sorgt für eine sanftere, glattere, schnellere und einfachere Ra-
sur, weil zwischen der haut und dem Rasiermesser eine glatte Barriere kreiert wird. 
durch das Rasieröl ist die haut sanft und glatt. das Rasiermesser kann auf einfache 
Weise über die haut gleiten. dadurch kommen schnitte oder Kratzer nicht so häu-
fig vor. das Kokos-, Oliven- und rote Palmöl in Kombination mit den 7 essentiellen 
Ölen im Razoli pflegen, nähren, schützen und parfümieren die haut. Razoli ist für 
Männer und Frauen entwickelt, um lästigen irritationen und Juckreiz nach der Ra-
sur vorzubeugen. es besänftigt und reduziert irritationen. sie brauchen also niemals 
wieder Rasiercreme, Rasierseife oder Aftershave. 

+92% 
ROH

“Rasoli: Ein Rasieröl mit nur ölen. Ohne jegliche Schadstoffe, 100% biologisch 
und 100% natürlich und... deine Haut ist auch noch nach der Rasur super glatt.”

Julia Kang, Autorin, Niederlande

Razoli 3-in-1 Rasieröl für Mann und Frau:
✔ Razoli wurde für die 
 Schamregion entwickelt
✔ Ohne Schnittwunden 
 sichtbar trimmen
✔ Nassrasur mit Razoli 
 ohne Irritationen oder Jucken
✔ Bikinilinie perfekt mit 
 Rasierklinge und Razoli
✔ Nie mehr eingewachsene Haare
 und rote Pickel 
✔ Razoli Frau: 
 weil Frauen keine Männer sind
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Treibgase und Petroleumderivate, die die Schamregion irritieren und die Haut verstopfen 
würden. Was ist enthalten? Kokosöl, Mandelöl, rotes Palmöl und 5 Pflanzenextrakte. 
Sonst nichts. 100 % bio und 100 % natürlich.
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intimzonen rasiert man mit Rasieröl. Mit Razoli. Ade 
rote Pickel, eingewachsene haare oder schnittwunden
Ohne Schnittwunden sichtbar trimmen. Man sieht, was man 
trimmt und rasiert. das Öl ist transparent und sorgt so für perfekte linien beim 
Trimmen. dank der Ölschicht gleitet der Rasierer sanft über die verletzliche intim-
region und hinterlässt einen edlen intimbereich ohne schnittwunden.

Nassrasur mit Razoli ohne Irritationen oder Jucken. Am einfachsten verwenden 
sie Razoli Rasieröl beim Nassrasieren unter der dusche. die haare werden wei-
cher und lassen sich dadurch einfacher rasieren. durch die Wärme öffnen sich die 
Poren und kann Razoli optimal aufgenommen werden. die haut der schamregion 
fühlt sich tagelang seidenweich an. Ohne irritationen oder Jucken. Kein weiteres 
Pflegeprodukt oder Aftershave erforderlich!

Bikinilinie? Perfekt mit Rasierklinge und Razoli. Trimmen sie ihre Bikinilinie oder 
rasieren sie ihre schamregion mit einer Rasierklinge und Razoli Rasieröl. Nie mehr 
roter Ausschlag oder rote Pickel. Voller Vertrauen in den sommer. Tipp: scham-
haar erst 1 cm kurz schneiden und dann mit Rasieröl rasieren. hygienisch und 
gepflegt. ihre Bikinilinie sieht ab nun immer strahlend aus. lange lebe Razoli und 
Brazilian wax!

Nie mehr eingewachsene Haare und rote Pickel. enthaaren mit harz oder Wachs 
verstopft die Poren der schamregion bis ins innere der haut. hierdurch entstehen 
rote Pickel und eingewachsene haare. das ist hässlich und ärgerlich. Razoli Ra-
sieröl enthält keine verstopfenden inhaltsstoffe. die Razoli-Pflanzenextrakte öff-
nen die haut und beugen entzündungen vor. das ergebnis: nie mehr eingewach-
sene haare, rote Pickel oder gerötete haut. happy Bikinilinie und Brazilian wax.

Razoli Frau: weil Frauen keine Männer sind. häufiges Rasieren mit Rasieröl fühlt 
sich besser an, geht schneller, führt zu einem glatteren ergebnis und hinterlässt 
keine roten Pickel, irritationen, eingewachsene haare oder schnittwunden. die 
hautbakterie staphylococcus aureus wird mit Razoli außer gefecht gesetzt. das 
ergebnis? Mit Razoli können sie dieselbe Rasierklinge für Achseln, Beine und 
schamhaar verwenden. Weil Frauen keine Männer sind, gibt es Razoli Frau (scham-
haar, Achseln und Beine) und Razoli Mann (schamhaar, Brust, Rücken und Bart).

▲ Razoli wurde für die Schamregion entwickelt. Die enthaltenen und nicht enthaltenen 
Inhaltsstoffe machen Razoli Rasieröl sehr gut für die sensible und empfindliche 
Schamregion geeignet. Was ist nicht enthalten? Parabene, Alkohol, Wachs, Chemikalien, 

BIO-
KOSmEtIK

intimzonen rasiert man mit Razoli
glatt rasieren ohne irritationen
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Noble-house nv, Baillet latourlei 97, B-2930 Brasschaat, Belgien
Tel. 00 32 (0)3 653 25 41, info@amanprana.eu

Für Informationen, Rezepte und ein gratis Abonnement auf unseren 
Newsletter: www.amanprana.eu
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"Mein Sohn hat seine Brust mit dem Balsam 
eingerieben und ihn auch unter die Nase 
geschmiert. Er spürte kaum ein prickelndes 
Gefühl, wie es mit den aggressiven Produkten." 

Bouwina Miedema, Bloggerin, www.beauz.nl

Rudolf! Atem frei:
✔ Schnell und wirksam ✔ Klein und praktisch  
✔ Erleben Sie einen tiefen freien Atem

„Lässt sich gut auftragen und verreiben. Es ist 
sehr ergiebig. Ich werde es auf jeden Fall wieder 
kaufen.“

Mieke De M., Antwerpen, Belgien

Oral & Auris für Zahn und Ohr
✔ Schnell und wirksam
✔ Klein und praktisch
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diese 2 natürlichen heilmittel von Amanprana 
habe ich stets zur hand 
Atem frei mit Rudolf! 
Rudolf! erfrischt und pflegt die Nase. Verschafft linderung, damit sie das leben in 
vollen zügen genießen können. Rudolf! ist ein milder Balsam mit der Kraft von 10 
Kräuterextrakten. sagen sie der zugluft von Klimaanlagen den Kampf an.  

Oral&Auris für Zahn und Ohr 
Oral & Auris hilft schnell. gut einreiben und regelmäßig wiederholen. ihr zahn oder 
Ohr und ihre laune werden es ihnen danken. Oral & Auris ist eine Ölmischung 
auf Basis von extra verginem Kokosöl mit 11 Pflanzen- und Kräuterextrakten.

Bewusst NICHT in Rudolf! und Oral & Auris enthalten sind: Paraffine, Vaseline, 
chemisches Terpentinöl (= erdölderivat, auch Nafta oder White spirit genannt), 
duftstoffe (= riechende chemikalien), Xylometazolin, ipratropiumbromid, lido-
cain, chlor, Wasserstoffperoxyd, Paracetamol, Naphthylmidazolin, Oxymetazolin, 
Natriumlaurylsulfat, sls ... 

▲ Rudolf! Das Öl ist äußerst ergiebig.Die Spitze des kleinen Fingers in den Balsam tupfen 
und auf Oberlippe, Nacken, Brust oder Rücken einmassieren. Oral & Auris: Tupfen Sie ein 
Wattestäbchen ode rein Fingerspitze in der Oral & Auris Behälter. Das Öl auf die Problem-
zone reiben.


