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Exclzyme ® EN
Item # 0971
UNIKALE FORMEL: exklusive Formel der Systemenzyme, die synergisch wirken, d.h.
gegenseitig die Wirkung ergänzen und verstärken; in der Formel werden nur
hochwertige Enzyme hauptsächlich pflanzlicher Herkunft verwendet; hat hohe
fermentative Aktivität – 30,000 EU in einer Tablette.
Das Produkt ist aus ökologisch reinen Rohstoffen gemäß allen GMP- und TÜV-Normen
nach der Technologie hergestellt, die sämtliche nützliche Eigenschaften erhalten
lässt.
PRODUKTBESCHREIBUNG: Enzyme (Fermente) sind komplizierte Proteinstoffe, die sich
an allen Prozessen in den Zellen unseren Organismus beteiligen. Enzyme spielen die Rolle
der Biokatalisatoren – sie beschleunigen chemische Reaktionen. Unwahrscheinlich
komplizierte Lebensprozesse werden durch mehr als 3000 Enzyme gesichert, die von
unserem Organismus erzeugt werden oder von außen kommen – aus den „lebendigen“,
thermisch nicht bearbeiteten Nährstoffen. Für normale Lebensvorgänge ist es notwendig,
dass im Organismus alle Enzyme in ausreichender Menge vorhanden sind.
Enzyminsuffizienz wegen der genetischen Störungen oder äußeren bzw. inneren
physiologischen Ursachen kann zu ernsthaften Gesundheitsstörungen führen.

Exclzyme®EN enthält:
Peptizyme SP® EN – Serrapeptase, ein proteolytisches (spaltendes) Enzym, das im Darm
des Seidenwurms produziert wird. Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass
Serrapeptase fibrinolytische, entzündungs- und ödemshemmende Wirkung hat. Die
entzündungshemmende Aktivität von Serrapeptase übersteigt die von allen anderen
proteolytischen Enzymen.
Bromeline ist ein proteolytisches Enzym aus dem Fruchtfleisch der Ananase (Ananas
comosus). Bromeline ist als Mittel gegen Entzündungen und Ödeme breit bekannt.
Außerdem verbessert Bromeline Verdauung, beeinlußt positiv den Stoffwechsel, fördert die
Abnahme.
Papayin ist ein Ferment aus dem Milchsaft des Melonenbaums (Carica papaya L.) mit
breitem Wirkungsspektrum: beugt Thrombenbildung vor, beschleunigt Wundheilung, lindert
Entzündungen in den Gelenken, verbessert Stoffwechsel, fördert Produktion von eigenen
Fermenten.
Exclzyme®EN:
! verbessert Verdauung;
! regelt den Stoffwechsel im Organismus;
! wirkt gegen Entzündungen und Schmerzen;
! hat immunmodulierende, antiaggregante und fibrinolytische Wirkung;
! stimuliert Aktivität der Fermente;
! beschleunigt die Wundheilung.
ZUSAMMENSETZUNG (in einer Tablette) Exclzyme®EN – 250mg (30,000 EU): Peptizyme
SP®EN, Protease, Papayine, Bromeline, Amylase, Lipase, Rutin, Amla (Emblica Officinalis).

Viele Fachleute sind der Meinung, dass vom Blickpunkt der perspektivischen Methoden der
Gesundheitsunterstützung des Menschen gerade der Enzymtherapie die Zukunft gehört!
Das Produkt der Firma Santegra® – Exclzyme®EN – ist die exklusive Formel der
Systemenzyme, die praktisch in jedem System des Organismus gebraucht werden.
Systemenzyme sind die erste Verteidigungslinie gegen Entzündungen. Deren Vorteil besteht
darin, dass sie die Entzündung nicht bekämpfen (weil diese eine natürliche Reaktion des
Organismus ist), sondern deren Prozeß optimieren.
Systemenzyme sind Adaptogene, die die Stabilität des inneren Milieus des Organismus
unterstützen. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, helfen die Enzyme bei dessen
Stärkung. Wenn das Immunsystem hyperaktiv ist und die Antikörper erzeugt, die die eigenen
Gewebe des Organismus angreifen, können die Enzyme die Immunaktivität reduzieren.
Enzyme können Fibrin (Eiweiß, das die Bildung der Blutgerinnsel fördert) spalten und auf
diese Weise die Thrombenbildung vorbeugen oder das Zurückgehen der Thromben
beschleunigen. Enzyme haben auch eine wunderbare Eigenschaft: sie machen Narben und
Fibrosen kleiner.
Zusätzliche Einnahme von Enzymen erlaubt die Leber zu entlasten, fördert die bessere
Verdauung, hilft bei der Regelung des Stoffwechsels.
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A N W E N D U N G S A N Z E I G E N : F e r m e n t i n s u ff i z i e n z , Ve r d a u u n g s s t ö r u n g e n ,
Stoffwechselstörungen, degenerative Veränderungen der Gelenke, erhöhte
Blutzähflüssigkeit, verschiedene Entzündungsprozesse, Verletzungen, Wunden, Perioden
nach Ops.
GEGENANZEIGEN: individuelle Überempfindlichkeit.
Bei der Hämophylie oder bei Einnahme der Medikamente zur Blutverdünnung nicht
anwenden.
ANWENDUNG: 2 - 4 Tabletten zweimal täglich.
VERPACKUNG: 60 Tabletten.
EMPFEHLTE VERWENDUNG: Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern,
aufbewahren bei 15÷30°C. Verwenden nicht, wenn die Versiegelung fehlt oder beschädigt ist.
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