PRODUKTE

UNSER AUFTRAG

Wir orientieren uns an den aktuellsten Wissens- und Forschungskenntnissen.
Unsere Produkte bieten Vielfalt in Verwendung, Inhaltsstoffen und ihrer
Kombinationen. Holistische (ganzheitliche) Naturverbindungen werden den
Extrakten vorgezogen um möglichst nahe an den Vorgaben der Natur zu
bleiben. Die Gesamtheit der Pflanze ist relevant und nicht einzelne Extraktionen
wirksamer Stoffe1. Alle Produkte bestehen vollumfänglich aus Pflanzenmaterial
inklusive der Kapseln, welche aus pflanzlicher Cellulose bestehen.

Als Kunde wird man realisieren, dass hier hervorragende Qualität zu einem fairen Preis
gehandelt wird - und da ist auch viel Stolz mit dabei! Ihr Wohlergehen an Leib, Seele &
Geist liegt uns am Herzen. Wir bieten eine grosse Vielfalt an adaptogenen Pflanzen,
deren Bestandteile und Inhaltsstoffe der Steigerung Ihrer Lebensqualität dienen. Diese
Naturprodukte wollen wir mit Leidenschaft für Sie zugänglich machen!

Wir schaffen Vertrauen durch Transparenz: Alle unsere Produkte werden
ausschliesslich in Kleinmengen und in Handarbeit hergestellt. Dadurch sind wir in
der Lage jederzeit für frische Qualität zu garantieren. Auf die lieblose maschinelle
Herstellung bei der maschinell bedingte Zusatzstoffe verwendet werden müssen,
wird genauso verzichtet wie auf anderweitige Füll- oder Zusatzstoffe.

ADAPTO –
WIE BITTE?
EINKAUF
Unsere Pflanzen stammen direkt aus den Ländern wo sie natürlich wachsen und
gedeihen. Der Anbau ist ohne zutun von Schadstoffen oder Pestiziden. Wenn immer
möglich werden biologische Produkte unter kontrolliertem Anbau vorgezogen.
Die BIO-Produkte machen mittlerweile über 90% des Gesamtsortimentes aus.
Die erste Testphase besteht aus einem Qualitätsmuster. Dieses wird im Labor geprüft
und analysiert. Auf Direktimporte aus exotischen Regionen wird bewusst verzichtet
und ausschliesslich bei EU-zertifizierten Händlern eingekauft. Diese bieten Laborkontrollen auf dem höchsten Stand und garantieren für reine und hohe Qualität. Zusätzlich
werden die Importe von der schweizerischen Prüfstelle Bio Test Agro AG rückkontrolliert. Beim Einkauf gilt stets die Devise gesunder Menschenverstand. Mind over money!

1 Zunehmend werden hochdosierte Extrakte vermarktet; dies limitiert die Pflanze jedoch auf einzelne
ihrer Inhaltsstoffe, verursacht Nebenwirkungen und irritiert das zentrale Nervensystem. Je höher
der Extraktwert desto weniger Ganzheit steckt drin. Wir setzen mit Überzeugung auf «Holismus» in
einem ausgewogenem Sortiment.

SOZIALE KOOPERATION
Jede Bestellung eine Spende: 20% aller Verkäufe auf unserem Online-Shop fliessen
direkt an die Solvita Stiftung für behinderte Menschen. Die soziale Institution unterhält
eine Tageswerkstatt. Darin werden unsere Produkte unter strengsten hygienischen
Bedingungen abgefüllt, verpackt und verschickt. Mehr Informationen dazu unter:
www.adaptogen.ch oder direkt bei der behinderten Stiftung auf: www.solvita.ch

BIO QUALITÄT
Zimmerli Adaptogene ist eine Schweizer Firma und Bio-Zertifiziert (Bio-Nr. 25197).
Unser Betrieb wird vom kantonalen Lebensmittelinspektorat überprüft und regelmässig inspiziert. Unsere Produkte unterstehen den Vorschriften des Bundes. Sämtliche
Inhaltsstoffe werden von einem zertifizierten Labor analysiert und auf den empfohlenen Tagesbedarf geprüft. Im nächsten Schritt erfolgt die Kennzeichnungsprüfung.
Diese wird gemäss Lebensmittelgesetz schriftlich ausgewiesen. (Kennzeichnungsprüfungen und Analysen befinden sich im Online-Shop direkt beim Produkt abgebildet).
Nicht zuletzt sind wir passionierte Pflanzen-Enthusiasten und persönlich bemüht
höchste Qualitätsansprüche zu befriedigen sowie beste Essenzen weiterzuvermitteln.

LEBEN SIE BEWUSST,
ACHTSAM UND
REFLEKTIERT!
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WIRKUNG

Zur besseren Verständlichkeit haben wir einen Überblick zusammengestellt - eventuell inspiriert dieses «hand-out» zur weiteren Recherche
auf unserer Homepage: www.adaptogen.ch. Wir würden uns freuen.

Du fühlst dich wohler und ausgeglichener: Adaptogene unterstützen
dein Immunsystem, verringern Müdigkeit und verbessern deine
Stimmung im Alltag. Grundsätzlich schenken die Pflanzen ein Mehr an
Kraft um mit stressbedingten Lebensphasen umzugehen.

Herzlichen Dank für den Einkauf & das Vertrauen!
Zimmerli Adaptogene vermittelt bio-zertifizierte und wissenschaftlich
geprüfte Pflanzenprodukte in höchster Qualität (Tee, Pulver, Kapseln & Beeren)
welche nach heutigem Forschungsstand als «Adaptogene» klassifiziert sind.
Diese dienen der Verbesserung persönlicher und individueller Lebensqualität.

ADAPTOGENE
… sind Pflanzen die dein Wohlbefinden auf
natürliche und gesundheitsfördernde Weise steigern.

Adaptogene sind weder Drogen noch Dopingmittel. Die Heilpflanze stimuliert
und energetisiert, ohne abhängig zu machen. Wer es nimmt, tut seinem
Körper einen Gefallen. Wer es absetzt, erleidet keinen Einbruch.
Das gilt für jedes Adaptogen. Die Pflanze wirkt als Immunmodulator und
«Stressanpasser» im gesamten Organismus und dient dem Aufbau und
Unterhalt des Körpers, Geist und Seele.

Energie und Lebensqualität
Konzentration und Stressresistenz
Motivation und Willenskraft
Widerstand und Ausdauer
Ernährung und Gesundheit

VORSICHTSPRINZIP

....und verbesseren deine Stimmung im Alltag!
Das Wort «Adaptogen» stammt aus dem lateinischen «adaptare»
was anpassen bedeutet. Geprägt wurde der Begriff vom
russischen Forscher Nicolai Vasilevich Lazarev im Jahre 1958.

SORTIMENT

Wir liefern zurzeit folgende Adaptogene, Superfoods & heimische Kräuter:
Acai (BIO)
Acerola (BIO)
Aronia (BIO)
Astragalus
Ashwagandha (BIO)
Bacopa Monnieri (BIO)
Brahmi (BIO)
Brennessel (BIO)
Chaga (BIO)
Cordyceps (BIO)
Eibisch (BIO)
Engelwurz (BIO)
Gerstengras (BIO)

Goji (BIO)
Gotu Kola
Holy Basil (BIO)
Kurkuma (BIO)
Liebstock (BIO)
Löwenzahn (BIO)
Maca (BIO)
Moringa (BIO)
Pfefferminze (BIO)
Reishi (BIO)
Rhodiola (BIO)
Rosmarin (BIO)
Sanddorn (BIO)

Adaptogene bekämpfen die negativen Auswirkungen von Stress und erhöhen
die Widerstandsfähigkeit. Dabei verbessern sie das Wohlbefinden und die
Gesundheit. Zusammen mit einer guten, gesunden Ernährung, gekoppelt mit
ausreichend Schlaf und Bewegung, helfen die Pflanzen in ausgezeichneter Verfassung zu bleiben. Detaillierte Informationen über die faszinierende Wirkweise
adaptogener Pflanzen sind auf unserer Webseite nachzulesen.

ORGANISMUS

Diese unterstützen dich bei mehr:
•
•
•
•
•

PERSÖNLICHE ERWARTUNG

Schlafbeere (BIO)
Schisandra (BIO)
Shatavari (BIO)
Spirulina (BIO
Süssholz (BIO)
Thymian (BIO)
Tragant Wurzel
Tulsi (BIO)
Weissdorn (BIO)

...Änderungen sind möglich
und bleiben vorbehalten.

Immer mit kleinen Mengen anfangen. Der Körper muss zunächst entdecken wie
er die Adaptogene verarbeitet. Verteile anfangs die Einnahme der Pulver, Tee‘s,
und Beeren über den Tag. Bei Kapseln mit einer Kapsel pro Tag beginnen.

MERKBLATT
RECHTLICHES
Alle auf diesem Online-Shop verkauften Adaptogene sind dem Schweizerischen Lebensmittelgesetz (BLV) unterstellt. Adaptogene welche dem Heilmittelgesetz zugeordnet sind werden auf
www.zimmerli-adaptogene.ch nicht angeboten. Die Produkte erfüllen keinen Heilungsanspruch!
Sie fördern das Wohlbefinden, ergänzen die tägliche Ernährung und dienen dem Aufbau und Unterhalt
der körperlichen und seelischen Gesundheit. Keinesweg der Diagnose, Prävention oder Behandlung
von Krankheiten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Jegliche Haftung, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die
Nutzung der hier angebotenen Produkte und Informationen entstehen, sind ausgeschlossen.
Adaptogene dienen nicht dazu Krankheiten zu behandeln, zu heilen, zu diagnostizieren oder
zu verhindern. Sämtliche Informationen auf dieser Seite eignen sich nicht zur Behandlung von
Erkrankungen. Wer Medikamente und Arzneien zu sich nimmt, lässt sich vor der Einnahme
jeglicher Nahrungsergänzungsmittel von seinem Arzt oder Heilpraktiker beraten.

DEFINITION

MERKBLATT

1. Adaptogene sind reine Produkte der natürlichen Evolution und keine Medikamente.
2. Menschen und Tiere geniessen sie seit vielen Tausend Jahren.
3. Adaptogene sind in Pflanzen und Pilzen vorkommende Wirkstoffverbindungen,

die in ihrem Zusammenwirken den Körper dabei unterstützen, sich zu energetisieren,
seine Organe zu harmonisieren und sein Immunsystem zu unterstützen. Sie erhalten
oder erhöhen die natürliche Widerstandsfähigkeit und unterstützen dadurch die Selbstheilungskräfte. Sie führen den Körper in eine Balance zurück oder halten ihn im
organischen Gleichgewicht.

4. Adaptogene sind nicht-toxische Substanzen, die den Widerstand des Organismus

gegen schädliche Einflüsse erhöhen und die Körperfunktionen normalisieren. Adaptogene
machen den Organismus widerstandsfähiger gegenüber Stressoren und stimulieren die
überwiegend unspezifischen Abwehrmechanismen gegen Krankheitserreger, erhalten
oder stärken das Immunsystem. Der Gesundheit abträgliche Überbelastungen, insbesondere chronischer Natur auf den Körper werden korrigiert. Wenn der Körper mit Stress
nicht fertig wird, baut er ab: er altert rascher. Nichtkompensierter Stress ist ein Mechanismus des Alterns. Adaptogene verhindern oder verzögern das Eintreten vieler Wirkungen
des Alterns. Aus diesem Grund sind sie eine Schlüsselkomponente für eine gesunde Langlebigkeit.

5. Die Vielfalt der körperlichen Störungen, bei deren Bewältigung Adaptogene helfen,

ist umfassend. Sei es Stress, sei es Schlaf, sei es das Immunsystem, seien es
die Organe des Körpers, körperliche Energie (etwa für Sport) oder geistige Energie
(beim Lernen, Konzentration). Adaptogene wirken verjüngend auf gestresste Organe. Sie
steigern Leistungsfähigkeit, Ausdauer und Erholung nach Erschöpfung. Adaptogene sind
Energiespender. Sie wirken nicht spezifisch – auf alles was sich im Körper abspielt.
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