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Informationen zu 
OPC - Oligomere Proanthocyanidine

Was sInd OPC?

Während einer studie zur Verfütterbarkeit von Erdnußhäutchen 
entdeckte der französische Professor Jacques Masquelier in den 
50er Jahren des letzten Jahrhunderts eine substanz, die er als  
Oligomere Proanthocyanidine bezeichnete – kurz OPC. Während 
seiner Forschung stellte er fest, dass diese OPC bei Erkrankungen der 
Blutgefäße überaus positiven Einfluss auf den Heilungsprozess haben. 
In den folgenden Jahrzehnten entdeckte er immer mehr Pflanzen mit 
hohem OPC-Gehalt und begann OPC aus Pinienrinde und später aus 
Weintraubenkernen herzustellen.

EIGEnsCHaFtEn Und WIrkUnGsWEIsE

OPC wirkt auf viele Funktionen des menschlichen Organismus positiv. 
Zum Beispiel kann man durch die gleichzeitige Einnahme von OPC mit 
Vitamin C eine 10-fache Wirkungssteigerung von Vitamin C erreichen.

Pinovinol®–OPC Formel mit Vitamin C trägt bei zur/zum:

• normalen Funktion des Immunsystems

• normalen Funktion des nervensystems

• normalen kollagenbildung für eine normale Funktion 
 der Blutgefäße

• normalen kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut

• normalen kollagenbildung für eine normale Funktion der knochen

• normalen Energiestoffwechsel 

• normalen psychischen Funktion

• schutz der Zellen vor oxidativem stress

• Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

*Was bedeutet GMP?

 GMP steht für 
 Good Manufacturing Practice 
 
 GMP ist ein umfassendes Qualitäts- 
 system, das bei der Herstellung 
 bestimmter Produkte (arzneimittel,  
 Wirkstoff, Lebensmittel und 
 kosmetik) beachtet werden muss.

GMP schützt die Patienten. GMP stellt sicher, dass sie Produkte in 
kompromisslos hoher Qualität erhalten. 

diese Qualitätsansprüche müssen während der Herstellung, Verarbei-
tung, Verpackung und Lagerung eingehalten werden.
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ausschließliche Verwendung von
 natürlichen reinsubstanzen

Hergestellt in höchster GMP-Qualität



Was Ist PInOVInOL®–OPC FOrMEL?

Pinovinol®–OPC Formel besteht aus den Original-rezepturen des  
französischen OPC-Erfinders. 

 In jahrzehntelangen wissenschaftlichen 
 Forschungen an der Universität Bordeaux 
 entwickelte er patentierte rezepturen und 

Herstellungsverfahren für OPC.   
ausschließlich diese Forschungen werden von 
uns für Pinovinol®–OPC Formel verwendet. 

Pinovinol®–OPC Formel verwendet französischen traubenkernextrakt 
(Vitis Vinifera) und Pinienrindenextrakt (Pinus Pinaster). Zusätzlich 
enthält Pinovinol®–OPC Formel hochwertiges Vitamin C aus 25 % 
acerola-Extrakt.

der rohstoffhersteller von Pinovinol® arbeitete 30 Jahre mit dem 
OPC-Erfinder zusammen und optimierte in jahrelangen Forschungen den 
Herstellungsprozess für OPCs. 
deshalb unterscheidet sich Pinovinol®–OPC Formel in Qualität, rein-
heit, Verarbeitung und Galenik deutlich von allen anderen handelsübli-
chen OPC-Produkten.

ZUsaMMEnsEtZUnG

Pinovinol®–OPC Formel mit Vitamin C, 60 Kapseln, 270 mg
Inhaltsstoffe pro Kapsel: 80 mg traubenkernextrakt (Vitis Vinifera)
 30 mg Pinienrindenextrakt (Pinus Pinaster)
 160 mg acerola-Extrakt 25 %
 (daraus 40 mg Vitamin C)
Einnahme:  2 kapseln pro tag
Pro Tagesportion:  160 mg OPCs, 80 mg Vitamin C

HOHE BIOVErFüGBarkEIt VOn PInOVInOL®–OPC FOrMEL

die Bioverfügbarkeit spielt eine entscheidende rolle bei der Beurteilung 
wie effektiv das OPC wirkt. Hohe Bioverfügbarkeit zeichnet sich dadurch 
aus, dass das OPC schnell und in großer Menge vom menschlichen 
körper aufgenommen wird. 

Im Vergleich mit anderen OPC-Produkten wird Pinovinol®–OPC Formel 
vom körper schnell und effektiv absorbiert. Bei OPC-Produkten, deren 
Molekulargewicht zu hoch ist, fällt die Qualität der Bioverfügbarkeit 
zumeist deutlich geringer aus.

Pinovinol®–OPC Formel hat einen OPC-anteil von über 73 % (ohne 
monomere Proanthocyanidine) mit einem hohen Gehalt an kurzkettigen 
OPCs (Catechin, Epicatechin, ECGallat, taxifoliol und tFGlucoside).

Pinovinol®–OPC Formel wurde 
in höchster GMP-Qualität* produziert.

QUaLItät Und EIGEnsCHaFtEn 

Pinovinol®–OPC Formel: GMP-Qualität ohne Zusatzstoffe
Pinovinol®–OPC Formel wird ohne jeglichen Zusatz von Hilfsstoffen 
wie z.B. Magnesiumstearat produziert. Es werden nur die natürlichen 
reinsubstanzen verwendet. keine Verwendung von Feuchthalte-
mitteln, rieselhilfen, Füllstoffen, trennmitteln und überzugsmitteln 
(kapsel ist ohne titandioxid).

die Qualität und reinheit von Pinovinol®–OPC Formel steht bei uns 
im Vordergrund. deshalb wurden obige substanzen weggelassen. der 
Produktionsprozess wurde dadurch zwar teurer, da die Herstellung 
zum teil von Hand korrigiert werden muss, um eine reibungslose und 
qualitativ hochwertige abfüllung zu garantieren. 
aber es wurden von uns weder Mühen noch kosten gescheut, um 
Ihnen mit Pinovinol®–OPC Formel ein reines und qualitativ hochwer-
tiges Premium-Produkt anzubieten.

Darüber hinaus ist Pinovinol®–OPC Formel:

Frei von allergenen · Frei von Magnesiumstearat · Frei von BsE 
und tsE · Gelatinefrei · Gentechnikfrei · nicht bestrahlt · rückstands-
kontrolliert · Weichmacherfrei 

 DATEnbLATT

 OPCs  dimere bis Pentamere (> 73 %)
 davon  > 30 % anteil von dimere und trimere
 zusätzlich  < 27 % Monomere (Catechin, Epicatechin,   
  ECGallat,taxifoliol und tFGlucoside)
 ORAC (μmol tE/100 g): 290500
 Polypehenolgehalt > 96 %
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