
Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). 

Zum Diätmanagement bei Verstopfung 
oder Blähungen und eingeschränkter 
Möglichkeit der Nährstoffaufnahme.

Schwung für
 den Darm...

Frei von

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

Konservierungsstoffen

Geeignet für

•  Diabetiker 
•  Milchallergiker
•  Schwangerschaft / Stillzeit
•  Kinder
•  Vegetarier / Veganer

Verzehrempfehlung

Die Kraft der 

PAPAYA

Caricol® – 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 
entwickelt, das die natürlichen und wohltuenden Eigen-
schaften der Papaya auf die Schleimhaut des Darmtraktes 
konzentriert und vervielfacht. Wissend welch wichtige 
Bedeutung eine gesunde Darmschleimhaut auf den  
gesamten Gesundheitszustand hat. Das ursprüngliche 
Hausmittel des Klosters ist nun unter dem Namen Caricol® 
in der Apotheke erhältlich.

Die Herstellung von Caricol® basiert auf einem paten- 
tierten Zubereitungsverfahren zur Energetisierung der  
Papayafrüchte und findet in Wien nach strengen BIO-EU-
Vorschriften statt. Die Verarbeitung der biologischen Papaya- 
früchte in Sri Lanka wird von der Österreichischen Entwick-
lungshilfe unterstützt. Caricol® unterstützt über den Pfad 
der Entwicklungshilfe viele Menschen, nicht nur jene, die 
es regelmäßig einnehmen.

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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For your daily smile.

AT

•  Zur Harmonisierung der Verdauung, bei Neigung 
zu ungeformten Stühlen: 1 Portion nach dem Abend- 
essen einnehmen.

•  Bei Verstopfung oder Blähungen und eingeschränkter 
Möglichkeit der Nährstoffaufnahme: 1 – 3 Portionen 
pro Tag, vorzugsweise nach den Hauptmahlzeiten 
oder nach Empfehlung des Arztes einnehmen. 

Hinweis für Diabetiker: 1 Stick enthält 0,18 BE



Caricol® für den Darm
•  ist ein 100 %iges Naturprodukt, hergestellt  

aus Bio-Papaya
•  ist durch klinische Studien wissenschaftlich belegt
•  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
Caricol® ist Natur pur und bietet den Vorteil sanft 
einsetzender und besonders nachhaltiger Wirk-
samkeit. Um diese optimal zu entfalten, empfiehlt 
es sich, Caricol® über einige Wochen täglich, am 
besten unverdünnt einzunehmen.

 

Caricol® bei:
•  Verstopfung oder Blähungen
•  Eingeschränkter Möglichkeit 
 der Nährstoffaufnahme

Ein funktionierendes Verdauungssystem ist die Basis 
für Gesundheit und Wohlbefinden, denn es versorgt  
den Organismus mit Nährstoffen und Energie, 
scheidet schädliche Bestandteile aus und baut ein 
widerstandsfähiges Immunsystem im Darm auf.

Entscheidend für eine ausbalancierte Verdauung 
ist, wie, was und wann wir Nahrung zu uns neh-
men. Unser moderner Lebensstil mit Stress und 
Bewegungsmangel wirkt sich, ebenso wie Umwelt-
belastungen, negativ auf die Verdauung aus.

Probleme wie unregelmäßiger und fester Stuhl, 
Sodbrennen etc. verbinden wir mit dem Verdau-
ungsprozess, bei vielen anderen Beschwerden, wie 
z. B. unreiner Haut, Ekzemen oder brüchigen  
Nägeln, denken wir jedoch leider nicht als erstes 
an unsere Verdauung.

Caricol® dient der Unterstützung 
Ihrer Verdauung.

Caricol® kann sowohl von Kindern, Schwangeren 
als auch von allen Menschen mit geschwächter oder 

irritierter Verdauung verzehrt werden. Caricol® ist ein 
nach Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) inten-

sivierter Extrakt aus biologischen Papayas und wurde in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien auf seine Wirk-
weisen hin untersucht.

Fokus

DARM
Wirkung und Inhaltsstoffe 
Caricol® wird zum Diätmanagement bei Verstopfung oder
Blähungen und bei eingeschränkter Möglichkeit der Nähr-
stoffaufnahme eingesetzt. Es enthält einen patentierten 
Extrakt aus baumgereiften Bio-Papayas. Die durch das  
patentierte Zubereitungsverfahren aus der Papaya gewonne-
nen, besonderen Inhaltsstoffe verbessern die Fermentation 
und den Weitertransport der Nahrung in den Darm. 

Die Wirksamkeit dieses speziellen Herstellungsverfahrens ist 
wissenschaftlich nachgewiesen: Laboranalysen belegen, 
dass Caricol® eine vierfach höhere Enzymaktivität aufweist 
als die Papayafrüchte vor der Zubereitung. 
Anwendungsbeobachtungen und klinische Studien zeigen 
das breite Wirkungsspektrum von Caricol® bei unterschied-
lichsten Problemen der Verdauung. 

Papaya

In tropischen Ländern genießt die Papaya seit jeher hohes 
Ansehen, denn sie enthält u. a. das eiweißspaltende Enzym
Papain, das für die Ausscheidung unverwertbarer oder
toxischer Substanzen aus dem Darm sorgt.

•  sehr basisch
•  besonders vitamin- und mineralstoffreich
•  enthält das eiweißspaltende Enzym Papain
•  verbessert die Fermentierung und Verdauung  

von Nahrung

Durch das TCM-Herstellungsverfahren weist Caricol® die
4-fach erhöhte Enzymaktivität von Papain (Papaya-
Fruchtmus) auf und hat die studiengeprüfte Wirkung. 

94 % Fruchtfleisch der Bio-Papaya

6 % steirisches Bio-
Apfelsaftkonzentrat

Die 

natürliche 

Alternative


