
SECHSTE AUFLAGE



UNSERE GESCHICHTE

Unsere PURTIER Placenta nutzt die
regenerierenden Kräfte der Hirschplazenta
und aktiver lebender Zellen.

Die Rezeptur von PURTIER Placenta wurde
von Experten entwickelt. Unter
Verwendung einer Spitzentechnologie
kombiniert mit den besten Gaben der
Natur entstand eine hocheffektive
Frischzellentherapie. 



IHR VERTRAUEN

Indem wir unserem Ziel treu bleiben und gleichzeitig
den Fortschritt begrüßen, sind wir ständig bestrebt, 
die Formel von PURTIER Placenta weiter zu
verbessern. Durch unsere umfangreiche Forschung
und Entwicklung hat die 6. Auflage von PURTIER 
Placenta einen revolutionären Durchbruch in der
Gesundheitspflege geschaffen, der alle Erwartungen
übertrifft. 12 wertvolle Inhaltsstoffe wirken
synergetisch zusammen, um die Wirksamkeit von 
PURTIER Placenta zu verbessern und machen es zum
perfekten und dem einzigen Produkt, welches Sie für
eine gute Gesundheit brauchen.



Die Fähigkeit des Körpers, Zellen zu verjüngen, verlangsamt
sich und lässt mit zunehmendem Alter nach. Dieser Umstand
setzt uns dem Risiko aus, verschiedene chronische Krankheiten
und Zivilisationskrankheiten zu entwickeln, die auf ein
schnelleres Lebenstempo, ungesunde Ernährung, Stress und
Umweltbelastungen zurückzuführen sind. 
Unmerklich wird unsere Gesundheit durch diese chronischen
Krankheiten beeinträchtigt. Diese Krankheiten verhalten sich
sich vergleichbar mit einem Killer im Dunkeln, nämlich
unbemerkt. 
Dabei könnten viele Gesundheitsprobleme verhindert werden.

Daher ist eine frühzeitige Vorbeugung das grundlegende
Prinzip einer guten Gesundheit, da unser Körper die Fähigkeit
besitzt, einen eigenen Anti-Aging-Mechanismus aufzubauen. 
PURTIER Placenta verwendet eine Live-Cell-Therapy, welche
frische lebende Zellen und Proteine der Hirschplazenta enthält, 
um den Alterungsprozess zu bekämpfen, degenerierte Zellen
zu verjüngen und die Zellproduktion anzuregen, um die
Jugendlichkeit des Körpers wiederherzustellen und zu beleben.DEFY AGEING

(ALTERN)

ULTIMATIVE PFLEGE



EIN EINZIGARTIGES
MEISTERSTÜCK

Die phänomenale, bahnbrechende Formel von PURTIER 
Placenta enthält eine optimierte Mischung aus 12 
leistungserprobten Inhaltsstoffen, die sorgfältig nach
ihrer Eignung ausgewählt und gemischt wurden, um die
bestmögliche Aufnahme durch den Körper zu
gewährleisten. Jeder Inhaltsstoff ist einzigartig, wird in
Maßen zugesetzt und ist für eine gute Gesundheit
erforderlich, praktisch alles, was Sie brauchen, ist in der
Kapsel.

Wie ein
Schutzschild, der
Ihren Körper vor
schädlichen
Angreifern schützt.

+REGENERIEREN
+AUFBAUEN
+REVITALISIEREN
Fördert das 
Zellwachstum und 
revitalisiert den 
Körper von innen 
heraus.

+SCHÜTZEN
+VERTEIDIGEN
+ABSCHIERMEN

+ANKURBELN
+AKTIVIEREN
+STÄRKEN

Aktiviert
schlafende Zellen
im Körper und
stärkt seine
Immunität.



VORFELD DER 
TECHNOLOGIE

Es bedarf einer fortschrittlichen Technologie, um 
sicherzustellen, dass die Verarbeitung und
Konservierung von Nährstoffen unter den besten
und optimalsten Bedingungen erfolgt, um die
effektive Aufnahme dieser Nährstoffe im Körper für
eine maximale Wirksamkeit zu gewähren.



GEFRIER - TROCKNEN STICKSTOFF - GEFÜLLT

PURTIER Plazenta extrahiert ausschließlich aus frischer
Hirschplazenta mittels fortschrittlicher
Gefriertrocknungstechnologie, wodurch die lebenden
Zellen erhalten bleiben und ihre höchsten bioaktiven
Vorteile für bis zu 3 bis 4 Jahre DADURCH erhalten
bleiben.

Lebende Zellen und Nährstoffe oxidieren und zerfallen, wenn sie
bei herkömmlichen Verkapselungsverfahren mit freien Radikalen, 
Sauerstoff, Bakterien oder UV-Strahlen in Berührung kommen. 
Aus diesem Grund wurden die Kapseln bei der Herstellung mit
Stickstoff gefüllt. Damit wird sichergestellt, dass kein Sauerstoff in 
den Prozess gelangt, wodurch die Zersetzung von lebenden Zellen
und anderen Nährstoffen verhindert wird und die biologische
Aktivität dieser Zellen erhalten bleibt.



EMULGATIONMAGENSAFTRESISTENT
& BIOSOFTGEL

Die hochwertige magensaftresistente Beschichtung verhindert, dass
die Kapseln durch die Magensäure zerstört werden und ihre
Nährstoffe während des Transports in den Dünndarm verloren
gehen, und sorgt dafür, dass sie sich im Dünndarm auflösen, wo die 
Nährstoffaufnahme am höchsten ist. Mit Biosoftgel wird die 
Absorptionsrate noch einmal um bis zu 60-80% gesteigert, wobei es 
auch wertvolle bioaktive Nährstoffe enthält.

Die moderne Emulgierungstechnologie ermöglicht es, dass größere
Moleküle während des Chylomikron-Prozesses vollständig
absorbiert werden. 



HOCHWERTIG & KOSTBAR
Mit PURTIER Placenta 6th Edition erreichen wir ein völlig neues
Niveau. Verstärkung und Erhöhung der Wirksamkeit durch
markante Verbesserungen unserer Formel. Ein revolutionärer
Durchbruch, der herausragende Ergebnisse liefert.



100 : 1HIRSCH PLACENTA 100 mg

Die Hirschplazenta ähnelt in ihrem chemischen und biologischen
Aufbau der menschlichen Plazenta und wird heute weitgehend als
Hauptquelle für Plazenta akzeptiert. Da es als wertvolles Tier 
angesehen wird, gelten die mit dem Hirsch verbundenen
Nahrungsmittel als sehr nahrhafte Tonika, und verschiedene
Körperorgane des Hirsches werden in der Geschichte der 
chinesischen Medizin als seltene Heilkräuter betrachtet.

Jede Kapsel des Extraktes aus lebenden Zellen der Hirschplazenta ist
jetzt reicher an Inhalt mit einer Erhöhung der Konzentration von 50 : 
1 auf 100 : 1 und in einer kleineren Kapsel, was sie bequemer und 
einfacher für die Einnahme macht.



Nuclei Clavem ist das neueste, exklusive und geschützte Kraftpaket
von PURTIER Placenta, das aus den verschiedenen Teilen der weißen
Erdbeere gewonnen wird. Unterstützt durch fast 10 Millionen
Forschungsversuche und die Entwicklung durch computergestützte
Arzneimittelforschung wurde es speziell für seine starken 
entzündungshemmenden Eigenschaften entwickelt.

Eine seiner Hauptfunktionen ist die adaptive Regulierung der NF-kB-
Aktivierung im Körper, die mit der körpereigenen Immunantwort
zusammenhängt, und damit die Kontrolle chronischer
Entzündungen, die oft die Ursache chronischer Krankheiten sind.

N u c l e i C l a v e mTM 100 mg

Eine exquisite
Signatur



Fucoidan kommt in natürlichen Algen vor und ist eine hervorragende
Quelle für Proteine, Mineralien, Antioxidantien und
entzündungshemmende Eigenschaften. Es hilft, das körpereigene
Immunsystem zu stärken, die Gesundheit des Darms und des
Verdauungssystems zu erhalten und zu verbessern und die Apoptose
(natürlicher Zelltod) in Krebszellen auszulösen, wodurch deren
Fähigkeit zu wachsen verhindert wird.

FUCOIDAN EXTRACT 50 mg

Fucoidan kann den Zelltod von Krebszellen innerhalb
von 24 Stunden herbeiführen, ohne die Funktion
gesunder Zellen zu beeinträchtigen oder sie zu
schädigen.

Fucoidan führt Krebszellen in die Apoptose

Department of internal Medicine, 
Keio University School of Medicine
Tokyo, Japan

Japan Cancer Association  1996.



Apfelpolyphenol ist bekannt als ein ˇErnährungs-
Kraftpaket ˇ, das reich an Antioxidantien ist. Es schützt
die Zellen vor Schäden durch freie Radikale und stärkt
das Abwehrsystem des Körpers. Der Inhalt jeder Kapsel
wird aus 100 Äpfeln extrahiert.

APPLEPOLYPHENOL 20 mg



MARINE COLLAGEN PEPTIDES 20 mg

Marine Collagen Peptide werden aus Meeresorganismen
gewonnen und enthalten 18 Arten von Aminosäuren, die zur
Stärkung des Immunsystems und zur Erhaltung einer
jugendlichen Haut beitragen. Die Extrakte liegen jetzt in 
Peptidform vor und werden 10-mal besser aufgenommen.



DENDROBIUM 20 mg

o Anti-Aging, bekämpft Müdigkeit
o Fördert die Blutzirkulation
o Schmiert die Gelenke
o nährt den Magen und befeuchtet die Lunge

o Reich an Vitaminen und Mineralien
o Reguliert die Vitalität, fördert den Stoffwechsel
o Erhält die Körperfunktionen aufrecht

NACHTKERZENÖL 100 mg



AVOCADO ÖL 100 mg

o Reich an ß-Carotin und Kalium
o Liefert vom Körper benötigte Fettsäuren
o Starkes Antioxidans und entzündungshemmende

Eigenschaften

o Extrakte aus der Haifischleber versorgen die Zellen mit
Sauerstoff

o Repariert beschädigte Zellen und fördert die 
Langlebigkeit

o Verbessert die Blutzirkulation

100 mgSQUALENE



ALOE VERA EXTRACT 100 mg

o Ausgezeichnete Quelle von Aminosäuren, aktiven
Enzymen, Vitaminen und Nährstoffkomplexen

o Stärkt das Immunsystem des Körpers
o Verbessert die Verdauung

o Verbessert den Zustand der Haut
o Beugt Diabetes vor, die durch eine Schädigung des

Nervensystems verursacht wird
o Regelt den Cholesterinspiegel im Blut und senkt den

Blutdruck

200 mgBORAGE ÖL



LYCOPEN 50 mg

o Natürliche Carotinoide, bekannt als Super-Antioxidans
o Verzögert die Alterung



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



Warum PURTIER Plazenta?
PURTIER Placenta enthält speziell ausgewählte lebende Zellen der frischen Hirschplazenta sowie 
Hirschproteine, die eine gute Biokompatibilität mit dem menschlichen Körper aufweisen. Daher ist sie der 
Hauptwirkstoff, zusammen mit den anderen 11 wertvollen natürlichen Inhaltsstoffen. 
Neuseeland wurde als Herkunftsland für die Produktion von PURTIER Placenta ausgewählt, da es einer der am 
wenigsten verschmutzten Orte der Erde ist, verglichen mit anderen Regionen, zum Beispiel Europa, wo 
Ausbrüche von Rinderwahnsinn oder anderen Krankheiten Besorgnis erregen. 
Die Wissenschaft bestätigt, dass es eine der wichtigsten Funktionen der frischen Hirschplazenta und ihrer 
einzigartigen Bestandteile ist, das Immunsystem des Körpers zu kräftigen. Ein starkes Immunsystem spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Langlebigkeit und hält jede Zelle und jedes Organ im 
optimalen Gesundheitszustand.

Was ist die Frischzellentherapie?
Die Frischzellentherapie ist ein Verfahren, das sich als sicher und wirksam bei der Umkehrung des 
Alterungsprozesses bewährt hat. 
Hierbei wird der Alterungsprozess umgekehrt, die Jugendlichkeit des Körpers wiederhergestellt und 
revitalisiert. Alternde Zellen werden erfolgreich verjüngt.
Gefriertrocknungstechnologie wird verwendet, um die Wirkstoffe der Plazenta zu erhalten.
Dies wird kombiniert mit einer guten Lagerungsmethode um die Aktivität der Wirkstoffe bis zu 3 bis 4 Jahre zu 
erhalten.



Warum müssen wir PURTIER Plazenta einnehmen?
Der Alterungsprozess beginnt ab dem Zeitpunkt unserer Geburt. Wir erliegen jedoch Faktoren wie 
ungesundem Lebensstil, Ernährung, Umweltverschmutzung und Stress. 
Obwohl unsere durchschnittliche Lebenserwartung deutlich länger geworden ist veranlassen schlechte 
Lebensgewohnheiten den Körper, eine große Anzahl freier Radikale zu produzieren, die Körperzellen und 
Gewebe zerstören und so die Alterung verursachen.

Wie funktioniert PURTIER Plazenta?
PURTIER Plazenta ist ein ungiftiges Nahrungsergänzungsmittel, das die Körperfunktionen verbessert, den 
Stoffwechsel effektiv ankurbelt, die Konstitution reguliert und die Gesundheit und Vitalität erhält. Sie enthält 
lebende Zellen, die das Wachstum und die Funktionen des vorhandenen Körpergewebes fördern und 
"schlafende" Zellen im Körper aktivieren und neue Synapsen und Bindegewebe schaffen.
Die einzigartige Emulgierungstechnologie während des Produktionsprozesses ermöglicht die vollständige 
Aufnahme größerer Moleküle in den Körper, so dass die wertvollen Nährstoffe leicht vom Körper absorbiert 
werden können.

Wie wird die Hirschplazenta in PURTIER Placenta gewonnen?
Die einzigartigen Inhaltsstoffe in PURTIER Placenta werden aus frischer Hirschplazenta gewonnen, nachdem 
das weibliche Reh seine Jungen zur Welt gebracht hat, so dass das Reh bei diesem Prozess nicht geschädigt 
wird.
Anschließend wird eine fortschrittliche Gefriertrocknungstechnologie eingesetzt, um die aktiven Faktoren in 
gutem Zustand zu erhalten.



Wer braucht PURTIER Plazenta und wann ist ein guter Zeitpunkt, damit zu 
beginnen? 
Jeder, dessen Körper begonnen hat zu degenerieren, und jeder, der die Zeit zurückdrehen möchte, kann 
PURTIER Placenta einnehmen, um optimale Gesundheit und Jugendlichkeit zu erhalten.
Ab dem 25. Lebensjahr beginnt der Körper allmählich zu altern, und mit zunehmendem Alter stellt sich leicht 
Müdigkeit ein. Daher ist es empfehlenswert, unabhängig vom Lebensjahr und davon, ob Sie gesundheitliche 
Probleme haben oder nicht mit der Einnahme von PURTIER Placenta zu beginnen. Es tut dem Körper gut  und 
trägt dazu bei, seine Gesundheit und Jugendlichkeit zu erhalten.

Was ist die empfohlene Dosierung für PURTIER Placenta? 
Die empfohlene Dosierung für den ersten Monat sind 4 Kapseln täglich zu jeder Tageszeit und 2 Kapseln 
täglich in den folgenden Monaten. Sie können die Dosierung je nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
erhöhen oder verringern.



Kann PURTIER Placenta zusammen mit chinesischer und westlicher Medizin 
eingenommen werden?
PURTIER Placenta ist kein Medikament und enthält keine chemischen Substanzen. Wie andere 
Nahrungsergänzungsmittel steht es nicht im Widerspruch zu chinesischer oder westlicher Medizin.

Wie lange muss ich PURTIER Placenta einnehmen?
Die empfohlene Einnahmedauer beträgt 6 Monate. Mehr Zeit ist erforderlich, um langsam die 
Körperfunktionen zu regulieren und zu nähren, die sich im Laufe der Jahre allmählich verschlechtert haben.

Da die Konstitution eines jeden Menschen unterschiedlich ist, ist eine kontinuierliche Einnahme unerlässlich, 
um die Gesundheit wirksam zu verbessern. Eine 6-monatige kontinuierliche Einnahme ist der optimale 
Erhaltungszyklus, der dem Körper ausreichend Zeit zur Regulierung gibt. 
Dennoch kann die empfohlene Einnahmedauer entsprechend der individuellen Bedürfnissen variieren.
Sie können die Einnahme von PURTIER Placenta fortsetzen, wenn Sie ihre Vorteile anerkennen, denn
eine langfristige Einnahme hat keinerlei Nebenwirkungen, im Gegenteil. Aber selbst wenn Sie die Einnahme 
beenden, hat der Körper keine Abhängigkeitsprobleme. Die kontinuierliche Einnahme von PURTIER Placenta
ermöglicht es dem Körper, sich zu revitalisieren, jugendlich und energiegeladen zu bleiben.

Sollte ich weiterhin andere Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen? 
PURTIER Placenta ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das die physiologischen Funktionen wirksam reguliert 
und die Gesundheit und Vitalität verbessert. Hergestellt aus einzigartigen Inhaltsstoffen der Hirschplazenta
und den anderen 11 wertvollen Inhaltsstoffen, hilft PURTIER Plazenta, die Körperfunktionen zu regulieren, 
steigert die Energie, erhält die Jugendlichkeit und ist ausreichend, um den Körper langfristig mit den 
benötigten Nährstoffen zu versorgen.


