
For your daily smile.

Caricol
®

Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). 

Zum Diätmanagement bei der in 
Folge einer Gastritis schmerzempfindlichen 

Magenschleimhaut.

Mein Magen
 brennt...

Frei von

• tierischem Eiweiß
•  Hefe
• Lactose
• Gentechnik
• Farb - und 
• Konservierungsstoffen

Geeignet für

• Diabetiker 
 (1 Stick enthält 0,24 BE)
• Milchallergiker
• Schwangerschaft / Stillzeit
• Kinder
• Vegetarier / Veganer

Verzehrempfehlung 

Bei Gastritis: 2 x täglich 1 Portion vor der Hauptmahl-
zeit oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen. 
Die Dosierung kann auch Ihren individuellen Bedürf-
nissen angepasst werden. Es gibt keine Gewöhnungs-
effekte. Caricol®-Gastro ist zur dauerhaften Einnahme 
geeignet, auch während der Schwangerschaft, Stillzeit 
und für Kinder. 

Hinweis für Diabetiker: 1 Stick enthält 0,24 BE

Die Kraft der 

PAPAYA

Caricol®-Gastro – Natürliche 
Qualität mit fairem Ursprung 
Die Rezeptur stammt aus dem „Lotus Buddhist Monastery“, 
einem Tempel in Hawaii. Die große Dharma-Meisterin und 
Gründerin des Lotus Buddhist Monastery Ji Kwang Dae 
Poep Sa Nim hat das spezielle Herstellungsverfahren ent-
wickelt, das die natürlichen und wohltuenden Eigenschaf-
ten der Papaya und des Hafers auf die Schleimhäute des 
Magen- und Darmtraktes konzentriert und vervielfacht. 
Wissend welch wichtige Bedeutung eine gesunde Magen- 
und Darmschleimhaut auf den gesamten Gesundheits- 
zustand hat.

Das ursprüngliche Hausmittel des Klosters leistet nun 
unter dem Namen Caricol®-Gastro einen wertvollen Bei-
trag für die Gesundheit der Menschen.

www.caricol.comwww.allergosan.com

AT-BIO-301
Nicht-EU-Landwirtschaft

Vertrieb und Information: 
Institut AllergoSan 
Pharmazeutische Produkte 
Forschungs- und Vertriebs GmbH, 
Gmeinstraße 13, A-8055 Graz

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
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Caricol®-Gastro für den Magen
•   ist ein 100%iges Naturprodukt, hergestellt aus  

Bio-Papayas und Bio-Hafer
•  ist durch klinische Studien wissenschaftlich erprobt
•  ist eine Kreation von Meisterhand 
•  ist eine patentierte Rezeptur 
•  hat ein breites Wirkspektrum
•   kann dauerhaft eingenommen werden,  

ohne Gewöhnungseffekt
•  ist einfach zu dosieren und einzunehmen
•  wird nachhaltig und fair hergestellt

Anwendung
In Püreeform wird Caricol®-Gastro in hygienische 
Einzelportionen à 20 g abgefüllt und in Boxen  
zu 20 Stück verpackt.

Zur Einnahme ist daher weder zusätzliche Flüssig-
keit noch ein Behältnis erforderlich. Stick aufreißen 
und direkt in den Mund streifen.Durch die hygie- 
nischen Einzelportionen kann Caricol®-Gastro 
einfach und sicher auf Reisen, zum Arbeitsplatz 
oder zum Sport mitgenommen werden.

 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit, 
an einer Gastritis zu erkranken, dramatisch zu, und auch 
Schwangere leiden häufig an Magenschmerzen.
 
Die chronische Gastritis zählt zu jenen Erkrankungen, 
die die Lebensqualität am stärksten einschränken.

Was sind mögliche Auslöser für eine Gastritis und  
welche Symptome treten bei Betroffenen auf?

Neben dem Magenkeim Helicobacter pylori können 
permanenter Stress, ungesunde Ernährung mit zu 
viel Zucker und Alkohol und besonders Schmerz-
medikamente Auslöser einer Gastritis sein. Selten 
liegt eine Autoimmunerkrankung der chronischen 
Gastritis zu Grunde. 

Typische Symptome sind plötzliche Magenschmerzen,  
Übelkeit, Völlegefühl, Mundgeruch oder Sodbren-
nen – alles Beschwerden, die das tägliche Leben 
von Betroffenen stark beeinträchtigen. Unabhängig 
von der Ursache resultieren die Beschwerden aus 
einer Entzündung der Magenschleimhaut. Dadurch 
wird die schützende Funktion der Magenschleim- 
haut beeinträchtigt und die sonst so nützliche Magen- 
säure kann die Magenwand direkt angreifen – das 
löst dann auch die brennenden Schmerzen aus.
 

Die natürliche Antwort
Caricol®-Gastro wurde genau dafür entwickelt. 

Einfach kann man hiermit im Zuge seines Diätmanage- 
ments die schmerzempfindliche, beeinträchtigte 
Magenschleimhaut, sei es durch chemisch-toxische oder 
durch den Helicobacter hervorgerufene Gastritis, nun 
richtig unterstützen.

Fokus

MAGEN
Biologisch & Besonders
Die Besonderheit von Caricol®-Gastro besteht darin, 
dass es sich um ein reines Naturprodukt ohne chemische 
Zusätze handelt. Somit haben von Gastritis geplagte 
Menschen von nun an die Möglichkeit, ihre Beschwerden 
ohne Einsatz von chemischen Präparaten und ganz ohne 
unerwünschte Nebeneffekte zu reduzieren.

Wirkung und Inhaltsstoffe 
Caricol®-Gastro enthält die wertvollen Inhaltsstoffe einer 
patentierten Bio-Haferzubereitung sowie von Caricol®, 
einem patentierten Extrakt aus baumgereiften Bio-Papaya.

50 % Bio-Haferzubereitung

40 % Caricol®

10 % steirisches Bio-
Apfelsaftkonzentrat

Hafer

Hafer ist in unseren Breiten als traditionelles Heilmittel bei 
gastrointestinalen Entzündungen und Reizungen bekannt. 
Für die entzündungs- und reizhemmenden Eigenschaften 
des Hafers besonders effektiv haben sich die Avenanthra-
mide – wirksame Polyphenole – erwiesen. In vitro-Studien 
haben ergeben, dass Avenanthramide die Freisetzung von 
Entzündungsmediatoren wie IL-6 und IL-8 hemmen, und 
so die Magenschleimhaut rasch und nachhaltig beruhigen. 

Papaya

Die Papaya ist unter den tropischen Früchten eine sehr 
basische Frucht. Der geringe Säuregehalt macht sie 
besonders gut verträglich. Die Papaya enthält sämtliche 
essenziellen Aminosäuren, große Mengen an Kalzium, 
Magnesium und Kalium, sowie essenzielle Fettsäuren und 
Bioflavonoide.

Die 

natürliche 

Alternative


