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HERICIUM EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C
für das Nerven- und Immunsystem

Hericium oder Stachelbärte sind eine kleine Pilz-
gattung und gehören zur Ordnung der Täublingsarten. 
Ein besonders beliebter Speisepilz dieser Gattung ist der Igel-
stachelbart (Hericium erinaceus). In der traditionellen 
chinesischen Ernährungslehre werden vor allem die allge-
mein harmonisierenden Eigenschaften des Hericium sehr 
geschätzt. Im Extrakt sind hohe Mengen an wertvollen 
Beta-Glucanen enthalten. 

HERICIUM EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften insbesondere als Beitrag 
zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                               Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei

VITALPILZE

aus der Natur 

Traditione� e
 Mikronährsto� e

„Natürlich besser leben“ 
mit hochwertigen Produkten 

Der Name NEM ROYAL steht für höchste Qualitäts-
standards und größtmögliche Produktsicherheit.

 Gemeinsam mit Wissenschaft und Apotheken 
 entwickelt.

 Die Produkte basieren auf den neuesten 
 wissenschaftlichen Forschungen sowie auf 
 traditionellem P� anzenwissen.

 Hochwertige, überwiegend natürliche Rohsto� e.

 Schonende und rohsto� adäquate Verarbeitung der  
 Rohsto� e.

 Weitestgehender Verzicht auf zusätzliche Hilfssto� e  
 und Trennmittel.

 Zerti� zierte Produktion nach ISO 22000:2005 – 
 der derzeit höchsten Zerti� zierungsstufe im 
 Lebensmittelbereich.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechs-
lungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise sind wichtig. 

Quelle: www.seewald-nemroyal.com

REISHI EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C für
Blutgefäße und Energiesto� wechsel

Reishi (Ganoderma lucidum, Ling-Zhi) ist ein schirm-
förmiger Pilz, der sich seit über 4.000 Jahren vor allem in 
Japan und China großer Beliebtheit erfreut. Reishi ist in Asien 
als Jungbrunnen bekannt und wird auch „Göttlicher Pilz der 
spirituellen Kraft“ genannt, da man ihm nachsagt, dass er die 
polaren Kräfte von Yin und Yang ausbalanciert. In der TCM 
schätzt man ihn als Tee. 

REISHI EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften insbesondere als Beitrag 
zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefäße, zum normalen Energiesto� wechsel sowie zum 
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                               Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei
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für das Nerven- und Immunsystem

Hericium oder Stachelbärte sind eine kleine Pilz-
gattung und gehören zur Ordnung der Täublingsarten. 
Ein besonders beliebter Speisepilz dieser Gattung ist der Igel-
stachelbart (Hericium erinaceus). In der traditionellen 
chinesischen Ernährungslehre werden vor allem die allge-
mein harmonisierenden Eigenschaften des Hericium sehr 
geschätzt. Im Extrakt sind hohe Mengen an wertvollen 
Beta-Glucanen enthalten. 

HERICIUM EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als Beitrag 
zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                               Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei
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 Schonende und rohsto� adäquate Verarbeitung der  
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 Weitestgehender Verzicht auf zusätzliche Hilfssto� e  
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 der derzeit höchsten Zerti� zierungsstufe im 
 Lebensmittelbereich.
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lungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise sind wichtig. 

Quelle: www.seewald-nemroyal.com

REISHI EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C für
Blutgefäße und Energiesto� wechsel

Reishi (Ganoderma lucidum, Ling-Zhi) ist ein schirm-
förmiger Pilz, der sich seit über 4.000 Jahren vor allem in 
Japan und China großer Beliebtheit erfreut. Reishi ist in Asien 
als Jungbrunnen bekannt und wird auch „Göttlicher Pilz der 
spirituellen Kraft“ genannt, da man ihm nachsagt, dass er die 
polaren Kräfte von Yin und Yang ausbalanciert. In der TCM 
schätzt man ihn als Tee. 

REISHI EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als Bei-
trag zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion 
der Blutgefäße, zum normalen Energiesto� wechsel sowie 
zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                               Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei



Vitalpilze – 
natürliche Kraft aus der Natur
Vitalpilze sind wirksame von der Natur kreierte Vielsto� -
gemische. Des weiteren schenkt uns die Natur eine reich-
haltige Eiweißquelle, sowie für den Körper notwendige 
Aminosäuren und Vitalsto� e.

Unsere hochwertigen Vitalpilzprodukte enthalten Vitamin   C
in Form des speziellen Ester-C®, das keine freie Säure 
enthält und daher die Resorptionsfähigkeit verbessert.

Was bewirken 
die Inhaltssto� e der Vitalpilze?
Die Vielsto� gemische in den verschiedenen Vitalpilzen 
wirken aufbauend und regenerativ. Sie befähigen den 
Organismus zur Regulation und damit zur Selbstheilung.

Was ist beim Kauf  
von Vitalpilzen zu beachten?
Vitalpilze können Sie in unterschiedlichster Form und 
Qualität erhalten. Grundsätzlich ist es wichtig, auf 
hochwertige Rohsto� e aus ökologisch unbedenklichen 
Regionen zu achten.

Unterschied von Pulver und Extrakt:

 Im Pulver sind alle Inhaltssto� e des Pilzes enthalten,  
 stehen aber in kleineren Mengen als im Extrakt zur  
 Verfügung.   

 Im Extrakt sind alle wasserlöslichen Wirksubstanzen  
 durch Heißwasser-Extraktion aus dem Zellmaterial  
 herausgelöst und stehen somit in konzentrierter Form  
 zur Verfügung. 

Vitalpilze kann man sehr gut miteinander oder auch mit 
weiteren Vitalsto� en kombinieren. Somit können 
bestimmte antioxidative Eigenschaften vestärkt werden.

AGARICUS EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C
für das Immunsystem

Der Agaricus ist wegen seines an Mandeln erinnern-
den Geruchs auch als Mandelpilz (Agaricus brasiliensis) bekannt, 
wird aber auch Sonnenpilz oder Lebenspilz genannt. Der Pilz 
zählt zu den Champignonverwandten und ist ein schmackhaf-
ter Speisepilz. Ursprünglich aus dem brasilianischen Regenwald 
stammend wird er auch im asiatischen Raum kultiviert. In jüng-
ster Zeit � ndet der Agaricus auch Anwendung als Vitalpilz. Er 
enthält neben vielen Vitalsto� en eine besonders große Menge 
an hochwertigen Polysacchariden und Beta-Glucanen.

AGARICUS EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als 
Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                                   Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei

AURICULARIA EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C
für die Blutgefäße

Auricularia (Auricularia auricula-judae) bezeichnet
Pilze aus der Gattung der Ohrlappenpilze. Das Judasohr, auch 
als Black Fungus, Holunderpilz oder Mu-Err bekannt, ist ein 
weltweit verbreiteter Speisepilz. Er enthält verschiedene Vital-
sto� e, Glykoproteine und Polysaccharide. Im Extrakt sind hohe 
Mengen an wertvollen Beta-Glucanen enthalten. In der traditio-
nellen chinesischen Ernährungslehre gilt er als Yin-stärkend.

AURICULARIA EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als Beitrag 
zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefäße.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                                   Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei

COPRINUS EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C
für den Energiesto� wechsel

Der Coprinus (Coprinus comatus) ist in Mitteleuropa
beheimatet und wird im deutschsprachigem Raum auch 
Schopftintling oder Spargelpilz genannt. Er erinnert im 
Geschmack an Spargel und ist daher ein beliebter Speisepilz. 
Coprinus ist besonders reich an Vitalsto� en und Eiweißen. 
Da der frisch gep� ückte Coprinus nicht sehr lange haltbar ist, 
bietet sich hier die Verwendung des zu Extrakt verarbeiteten 
Pilzes an. Im Extrakt sind auch besonders hohe Mengen an 
Beta-Glucanen enthalten. 

COPRINUS EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als 
Beitrag zu einem normalen Energiesto� wechsel.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                                 Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei

CORDYCEPS EXTRAKT
Vitalpilzkomplex mit Vitamin C
zur Verringerung von Ermüdung

Cordyceps (Cordyceps sinensis, Raupenpilz) war schon 
im 15. Jh. ein hochgeschätzter Pilz, nachdem die Yak-Hirten 
in Tibet beobachteten, dass ihre Rinder nach dessen Genuss 
leistungs- und widerstandsfähiger waren. Der Pilz wächst im 
tibetischen Hochland in Höhen von 3.000 bis 5.000 Metern, 
wird inzwischen aber auch kultiviert. In der traditionellen chine-
sischen Ernährungslehre gilt er als Unterstützer für Qi und Yang.

CORDYCEPS EXTRAKT enthält zusätzlich Vitamin C (Ester-C®) 
mit seinen vielfältigen Eigenschaften, insbesondere als Beitrag 
zu einem normalen Energiesto� wechsel und zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung.

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C                                 Inhalt: 60 Kapseln

       vegan             vegetarisch             lactosefrei             glutenfrei


