
Individuelle Therapie  
auf pflanzlicher Basis

24
25

00
03

/5
.0

00
/M

är
z 

17
 F

Jetzt  
NEU

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

Stempel

Die individuelle Rezeptur



myPhyto® sind Frischpflanzen- Fluidextrakte, die aus 
bewährten Heilpflanzen gewonnen werden. Das patentierte 
Herstellungsverfahren und der ausschließliche Einsatz 
von frischen Pflanzenteilen ermöglichen eine maximale 
Wirkstoff-Extraktion, erhalten die Grundeigenschaften der 
Pflanze und optimieren die Bioverfügbarkeit. 

Individuelle Therapie 
Die myPhyto®-Pflanzenextrakte sind untereinander 
kombinierbar. Wir untersuchen Ihre Beschwerden 
genau und finden auf Basis Ihrer Bedürfnisse eine 
individuelle Rezeptur, die perfekt auf Ihr Krankheitsbild 
zugeschnitten ist.

Vielfältiges Sortiment bewährter Heilpflanzen  
Die 54 Frischpflanzen-Fluidextrakte decken eine 
Vielzahl von Indikationen ab. Individuelle Einsatz-
möglichkeiten bestehen u.a. in den Bereichen:  

  Blasen- und  
Harnwegsystem 

 Hormonsystem
 Haut  
 Herz-Kreislauf-System

Garantierte Nachhaltigkeit  
Die Heilpflanzen stammen vorzugsweise aus biologischem 
oder integriertem Anbau. Wildsammlungen werden mit 
Rücksicht auf das Ökosystem durchgeführt, so dass der 
Fortbestand der Arten gesichert ist.

  auf einen Blick

Auch Sie wünschen sich eine individuell auf Sie  
abgestimmte Behandlung auf pflanzlicher Basis?

Dann sprechen Sie uns an! 

 Immunssystem 
 Stoffwechsel  
 Verdauungssystem 
 Vitalität 
 Zentralnervensystem

Das Wort Phytotherapie stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet soviel wie „Heilung durch Pflanzen“. Sie 
findet ihren Ursprung in frühzeitlichen Medizintraditionen,  
in denen lokale Heilpflanzen seit jeher eine große Rolle 
spielten. Bestens erforscht durch moderne analytische  
Methoden von reproduzierbarer Qualität sind Phytopharmaka 
heute gefragter denn je und aus einem ganzheitlichen  
Therapiespektrum nicht mehr wegzudenken.

INNOVATIVE PHYTOTHERAPIE   
vereint moderne Heilkunst mit dem  
Wissen unserer Vorfahren

Einzelne Heilpflanzen enthalten bis zu 250 pharmakologisch 
wirksame Inhaltsstoffe, die als ergänzende oder synergetische 
Therapeutika wirken. Für eine optimale Wirksamkeit ist es daher 
wichtig, möglichst viele der aktiven Inhaltsstoffe zu extrahieren. 

WIRKSAME PHYTOTHERAPIE    
beruht auf der Qualität des verwendeten 
Pflanzenextrakts

Jeder Mensch ist einmalig und so sollte auch eine Therapie 
oder Medikation individuell auf den jeweiligen Menschen 
abgestimmt sein. 

INDIVIDUELLE PHYTOTHERAPIE    
ermöglicht individuelle Lösungsansätze




