



Artischocken Kapseln (Artichoke)

Nahrungsergänzung von Talya, Artischocken.
Eigenschaften Artischocken Kapseln, Hersteller Talya:
• 60 Kapseln, 250 mg pro Kapsel
• ausreichend für einen Monat
• 100% natürlich
• praktische Einnahme
• premium Qualität
• mit hohem Cynarin Anteil
• stimuliert die Galleproduktion
• hat leberschützende Eigenschaften
• senkt die Blutfettwerte
• wirksam gegen Arterienverkalkung
• Verbesserung der Verdauungsleistung
• Cholesterinsenkend
• beliebtes Mittel beim Abnehmen
• stimmungsaufhellende Wirkung
• vegetarisch (Kapsel Gemüse)
• ohne Zusatzstoffe
• ohne Füllstoffe
Türkische Artischocken Kapseln mit hohem Cynarin Anteil.
Die Artischocke, auch Cynara Scolymus genannt, ist eine kräftige Kulturpflanze aus der Familie 
der Korbblütler. Die frostempfindliche Artischocke stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. 
Talya verwendet Artischocken aus der Türkei, von Bauern rund um Antalya. Die wertvollen Inhalts-
stoffe der Artischocke haben einen vielseitigen, positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Der 
Hauptbestandteil der Artischocke ist das Cinarin. Die Artischocken aus dem Mittelmeerraum ent-
halten einen hohen Anteil dieses wertvollen Stoffes.
Der Bitterstoff Cynarin regt den Stoffwechsel von Galle und Leber an. Beliebt ist die Artischocke 
als Hilfsmittel bei der Gewichtsabnahme. Was durch den Anteil an Polyphenolen, Flavonoiden und 
Chinasäure begründet ist.
Darüber hinaus hat die Artischocke als reines natürliches Hausmittel noch viele weitere Vorzüge. 
Sie wird in unterschiedlichsten Therapien unterstützten eingesetzt.
Inhaltsstoffe pro Tagesration:

• Artischockenblatt 600 mg
• Artischockenblattextrakt 400 mg
• Mikrokristaline Cellulose (E460)

www.naroma.ch  |  info@jaliya.ch  |  +41 43 455 59 26	  von 1 2






Artischocken Kapseln (Artichoke)

Anwendung: 
bei Leberproblemen, Leberversagen, regeneriert Leberzellen die verschiedenen Toxinen ausge-
setzt sind, erhöht das Gallensekret, hilft bei Verdauungsproblemen und Verstopfungen, unterstützt 
das Abnehmen
Verzehrempfehlung: 
Erwachsene nehmen zweimal pro Tag eine Kapsle mit reichlich Wasser zu den Mahlzeiten ein. 
Bitte nicht überdosieren.
Hinweis: 
Artischocken Extrakt Kapseln sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsrei-
che Ernährung gesehen werden. Artischocken Extrakt Kapseln sind kein Medikament.
Bitte kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kapseln in der 
Verpackung und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen 
oder verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen empfehlen wir vor der Einnahme ihren 
Arzt zu konsultiert. Der weisse runde Knopf zwischen den Kapseln dient zur Feuchtigkeitsaufnah-
me und gehört zur Verpackung.
Talya Produkte werden in der Türkei produziert und in Zusammenarbeit mit Universitäten laborge-
testet. Sie sind durchgehend zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmit-
telsicherheit ISO22000.

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig. 

Tipp:
Verklebte Ölreste an der Verschlusskappe, oder auch am Flaschengewinde können mit einem flu-
selfreien Tuch und heissem Wasser entfernt werden.
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