
L-Arginin Kapseln von ZeinPharma® 

 

L-Arginin Kapseln in ihrer optimalen Form 
Versorgen Sie Ihren Körper mit hochwertigsten Eiweißbausteinen: Proteine gehören zu den 

essentiellen Lebensbausteinen, die in allen Zellen benötigt werden. Unser Körper besteht bis 

zu 15% aus Eiweiß, und dieses findet sich nicht nur in den Muskelzellen, sondern auch in den 

Haut- und Bindegewebszellen, bis hin zu Enzymen und Blutkörperchen. Damit im Körper 

Eiweiße aufgebaut werden können, bedient dieser sich verschiedener Aminosäuren, die 

entweder aus der Nahrung aufgenommen werden und/oder selbst synthetisiert werden. Auch 

bei L-Arginin handelt es sich um solch eine sogenannte semi-essentielle Aminosäure, die vom 

Körper nur zum Teil selbst produziert werden kann. Das bedeutet, der Körper muss einen Teil 

durch die Nahrung beziehen, um ausreichend mit dieser lebenswichtigen Aminosäure versorgt 

zu sein. 

 

L-Arginin – die potente Aminosäure 
 

Doch L-Arginin ist nicht nur irgendeine Aminosäure. Zu erstaunlichen Erkenntnissen 

gelangte vor rund 15 Jahren ein Forscherteam, das sich intensiv mit der Wirkungsweise und 

Bedeutung von L-Arginin im Zusammenhang mit Stickstoffmonoxid beschäftigte. Ihre 

Ergebnisse verhalfen ihnen nicht nur zum Medizin-Nobelpreis, sondern machten die 

besonderen gesundheitsfördernden Eigenschaften von L-Arginin in der öffentlichen 

Wahrnehmung mehr und mehr bekannt. Und was die Forscher herausfanden, kann auch für 

Sie als gesundheitsbewussten Menschen äußerst positive Auswirkungen haben. Denn L-

Arginin besitzt unter anderem eine vorteilhafte Wirkung auf die Gefäßfunktion und bietet 

Ihnen somit eine einfache und natürliche Möglichkeit, aktiv etwas für Ihre Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit zu tun.  

 

Was macht L-Arginin so wertvoll für die Gesundheit? 
 

Das Besondere an der Aminosäure L-Arginin ist seine positive Auswirkung auf die Funktion 

Ihrer Gefäße. Als eine wichtige Voraussetzung für die Stickstoffproduktion im Körper hat es 

direkten Einfluss darauf, dass Ihre Blutgefäße sich erweitern können und der Blutfluss 

erleichtert wird. Dies sorgt automatisch für eine Entlastung des Herzens und eine bessere 

Durchblutung und Versorgung der Zellen, nicht nur mit Sauerstoff. Genau das macht die 

wirkungsvolle Aminosäure L-Arginin auch so beliebt bei Sportlern oder aktiven und 

gesundheitsbewussten Menschen. Und um den erhöhten Bedarf zu decken, den sehr viele 

aufgrund körperlicher Belastung durch Krankheit, Stress, Sport u.a. haben, ist die hochwertige 

und ausreichende Zufuhr von L-Arginin von außen eine äußerst wichtige Grundlage, um 

dauerhaft gesund und fit zu bleiben. 

 

 

Profitieren auch Sie von den positiven Eigenschaften von L-Arginin 
 

Wer seinen Blutgefäßen etwas wirklich Gutes tun will, der sollte sich für L-Arginin in seiner 

höchstmöglichen Qualität entscheiden. In vielen Produkten ist die Aminosäure jedoch in der 

L-Arginin HCL - Form enthalten. Die ZeinPharma
®
 L-Arginin Base Kapseln dagegen liefern 

Ihnen nicht nur 500 mg reinstes L-Arginin mit jeder Kapsel, sondern machen Ihnen diesen 

wertvollen Lebensbaustein auch in basischer Form verfügbar. Im Unterschied zu dem von 

ihrem ph-Wert her sauren L-Arginin HCL, kann Ihr Körper die basische Variante weit besser 



aufnehmen und verwerten. Basen besitzen nämlich die gute und gesundheitsfördernde 

Eigenschaft, für den Körper viel besser verträglich und zellverfügbar zu sein. Mit 

ZeinPharma
®
 L-Arginin Base Kapseln kann das L-Arginin also seine volle positive Wirkung 

auf Ihren Körper entfalten. Und während herkömmliche Produkte meist nur auf einen reellen 

Gehalt von 25 – 83% kommen, enthält die Base der Aminosäure zwischen 98,5 – 100% 

wertvolles L-Arginin. 

 

Mit den ZeinPharma® L-Arginin Base Kapseln erhalten Sie also L-Arginin in höchster 

Reinheit und seiner optimalen Verfügbarkeit. Darüber hinaus tun Sie auch Ihrem Säure-

Basen-Haushalt etwas Gutes, denn basische Ernährung beeinflusst sehr stark den ph-Wert 

Ihres Körpers. Mit ZeinPharma
®
 L-Arginin Base Kapseln gönnen Sie sich und Ihrem Körper 

nicht nur maximal L-Arginin in hochwertiger basischer Form, sondern können darüber hinaus 

sicher sein, ein hochqualitatives Gesundheitsprodukt ohne tierische Bestandteile 

und ohne chemische Rückstände zu erhalten. Durch die Verwendung reinster Rohstoffe sind 

ZeinPharma
®
 L-Arginin Base Kapseln außerdem frei von mikrobiologischen Rückständen, 

Schwermetallen und Allergenen. Sie können die ZeinPharma
®
 L-Arginin Base Kapseln somit 

bedenkenlos und auch über einen längeren Zeitraum einnehmen. 

 

 

L-Arginin Kapseln 

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzend bilanzierte Diät). 

Mit reinem L-Arginin zur diätetischen Behandlung von Gefäßfunktionsstörungen (z. B. bei 

gefäßbedingter erektiler Dysfunktion).   

     

Inhalt: 90 vegetarische Kapseln 

 

PZN: 6918124 

 

Nettofüllmenge: 56 g 
 
Verzehrempfehlung: Täglich morgens und abends jeweils 3 Kapseln unzerkaut mit stillem 

Wasser (mind. 200 ml) verzehren. Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle 
geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Wichtiger Hinweis: 
Ergänzend bilanzierte Diät. Unter ärztlicher Aufsicht anwenden. 
 

Nährwertangaben \  

Nutritional Facts 

pro 100 g \  

per 100 g 

pro 6 Kapseln* \  

per 6 capsules* 

L-Arginin (Base) \ L-arginine (base) 80 g 3000 mg 

*Tägliche empfohlene Verzehrmenge.  
 
Zutaten: L-Arginin (Base), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Füllstoff: 
Mikrokristalline Cellulose, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. 

 

Hersteller: 

ZeinPharma Germany GmbH 

Industriestr.29 

64569 Nauheim 

Deutschland 


