
GRANATIN Q10

GARANT FÜR LANGE
JUGENDLICHKEIT
UND SCHÖNHEIT

UNTERSTÜTZT die Zellerneuerung

DEAKTIVIERT die Wirkung freier Radikale

VERLANGSAMT die Alterungsprozesse

KONTROLLIERT UND SENKT erhöhten arteriellen 
Blutdruck

VERBESSERT die Gehirntätigkeit

SENKT das Herzinfarktrisiko

VERHINDERT die Entwicklung der ischämischen 
Herzkrankheit

Nur das Beste… Nur aus Europa…

PRODUKTLINIE DIRECT HIT
www.vipgroup.net



2

Wie lange können wir
jung bleiben?

„Schon wieder eine neue Falte“, „ich 
bekomme graues Haar“, „ich sehe müde 
aus“... Wer von uns träumt nicht, während 
er in den Spiegel schaut, von ewiger Ju-
gend? Märchen, Legenden, Überlieferun-
gen und Sagen sind es nicht müde gewor-
den, uns heilsame Quellen und Flüsse mit 
Lebenswasser, Jugend spendende Äpfel, 
Zauberblumen und -kräuter, faszinierende 
Elixiere und sonstige Wundermittel zu be-
singen, die uns helfen, jugendlichen Über-
mut, strahlende Augen, flexible Muskeln 
und glatte Haut zu bewahren. Mit der Lüf-
tung des Geheimnisses der Jugendlich-
keit haben sich Volksheiler, Alchemisten 
in düsteren Burgen und Wissenschaftler 
in modernen Laboratorien abgemüht - 
und waren doch allesamt so oder so zum 
Scheitern verurteilt.

Besonders aktuell wurde das Thema der 
Verlängerung der Jugend im zurückliegen-

den Jahrzehnt. Wurde im 19. Jahrhundert 
eine 55-Jährige als „Muttchen“ betitelt, so 
nannte man dieselbe im 20. Jahrhundert 
bereits „ältere Frau“ und heute  „Frau in 
den mittleren Jahren“. Aber auch der Be-
ginn des Verwelkens, das Balzac-Alter, hat 
sich ganz allmählich von den früher ange-
setzten 25-30 hin zu 40-45 Jahren verscho-
ben. Und auch der volkstümliche Ausdruck 

„mit vierzig fängt das Leben erst an“ klingt 
heute nicht mehr ganz so revolutionär wie 
noch vor dreißig Jahren.

Wir nehmen vieles auf uns, damit unser 
Äußeres dem im Pass angegebenen Alter 
entspricht. Teure Kosmetika und neue 
Anti-Aging-Produkte, Diäten, Fitness, So-
larium, Verjüngungsbehandlungen, pla-
stische Chirurgie – all diese Maßnahmen 
können uns bei ausreichendem Einsatz 
um ein paar Jahre „jünger machen“. Aber 
leider nur äußerlich.
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Systeme widerspiegelt.
So kann sich das biologische Alter eines 

Dreißigjährigen den 40-gern oder sogar 
50-gern nähern, und sein Herz kann dann 
bereits auch den Abnutzungsgrad des 
Herzens eines Sechzigjährigen aufweisen.

Laut Statistik verläuft der Verschleiß 
des Herz- und Gefäßsystems in letzter 
Zeit rascher: Die Anzahl der Menschen 
mit Herzproblemen wächst unaufhörlich, 
und das Krankheitseintrittsalter sinkt 
rasant. Einen Herzinfarkt erleiden be-
reits 25-Jährige und Erkrankungen des 
Herz- und Gefäßsystems führen die Liste 
der Sterblichkeitsursachen in der Welt an! 
Überdies klagen wir ab 30 immer häufi-
ger über wachsende Abgeschlagenheit, 
Verschlechterung des Allgemeinzustands, 
sinkende Konzentrations- und Leistungs-
fähigkeit – mit einem Wort - Symptome 
des nahenden Alters.

Jugendlich glatte Haut und eine mo-
derne Frisur ohne die Spur grauer Haare 
vertreiben nicht die allmorgendliche Mü-
digkeit, verleihen uns keine Frische: Denn 
der innere Zustand unseres Organismus 
lässt häufig zu wünschen übrig. Die Grün-
de solcher „Schäden“ und vorzeitiger Ab-
nutzung der Organe können vielfältig sein 
und bestehen aus Faktoren, die wir alle 
kennen: Stress, falsche und unregelmä-
ßige Ernährung, anstrengende Diäten, 
fehlende körperliche Aktivität, Mangel an 
den für den Kampf gegen das Altern un-
entbehrlichen Antioxidantien.

Organe und Organsysteme können sich 
auf unterschiedliche Weise abnutzen – ihr 
Zustand entspricht nicht immer unserem 
tatsächlichen Alter. Sehr beliebt ist der 
Begriff „biologisches Alter“ geworden, 
d. h. das Alter, das den wirklichen Ver-
schleißgrad des Organismus und seiner 
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Weshalb benötigt unser Orga-
nismus das Coenzym Q10?

Eine nicht unwichtige Rolle im Alterungs- 
prozess spielt das sog. Coenzym Q10, oder 
auch Ubichinon (übersetzt „allgegenwär-
tig“), genauer gesagt die Senkung des 
Coenzym-Q10-Spiegels. Das Phänomen 
des Coenzyms Q10 wurde vor relativ kur-
zer Zeit, vor gerade einmal einem halben 
Jahrhundert aufgedeckt. Zu der Zeit be-
gannen sich die Wissenschaftler für diese 
merkwürdige Substanz, die in fast allen le-
benden Zellen enthalten ist, zu interessie-
ren. Sie fanden heraus, dass das Coenzym 

Q10 höchste Bedeutung für die Energie-
bilanz der Zellen, die Gesundheit und die 
Jugendlichkeit des gesamten Organismus, 
und insbesondere des Herz- und Gefäß-
systems hat. Zur Therapie von Herz- und 
Gefäßerkrankungen wurde das Coenzym 
Q10 erstmals 1965 eingesetzt; weniger als 
zehn Jahre danach wurde die dem Ubi-
chinon gewidmete Arbeit mit dem Nobel-
preis für Chemie gewürdigt. Heute gibt es 
ein Internationales Spezialzentrum für die 
Erforschung des Ubichinon. Im Jahr 2005 
wurden auf dem von der Gerontologischen 
Gesellschaft der Russischen Akademie der 
Wissenschaften organisierten Symposium 

zum Thema „Prophylaxe der vorzeitigen 
Alterung: Möglichkeiten und Perspektiven“, 
Daten präsentiert, die die Perspektiven der 
Anwendung des Q10 bei der Prophylaxe 
vorzeitiger Alterung eindeutig belegen.

Das Coenzym Q10 ist verantwortlich 
für die Bildung der Adenosintriphosphat-
Moleküle (АТP) – des wichtigsten Energie- 
überträgers im Organismus. Die „Länge“ 
des Lebens eines ATP-Moleküls beträgt 
nicht einmal eine Minute, und deshalb gibt 
es im Organismus keine „energetischen“ 

ATP-Reserven. Das heißt – sie müssen lau-
fend aufgefüllt werden.

Die größte Konzentration des Coenzyms 
Q10 findet sich im Herzmuskel, denn genau 
da wird es für die ständige Herzkontraktion 
am meisten benötigt. Ubichinon hält auch 
den Stoffwechsel auf dem notwendigen Ni-
veau. Wird dieses gestört, dann führt das 
zu Diabetes und anderen Endokrinerkran-
kungen, zur Ansammlung von Cholesterin 
und Gewichtsproblemen.

Ubichinon ist ein fettlösliches
Koferment. Es ist vorwiegend in den
Organen Herz und Leber enthalten.
Das Coenzym Q10 ist ein Antioxidant,
das im Unterschied zu anderen Anti-
oxidantien im Organismus 
hergestellt wird.
Es stellt die antioxidative Aktivität 
von Vitamin Е wieder her.



Wissenschaftler haben errechnet, dass 
der junge, gesunde Organismus täglich bis 
zu 300 mg Ubichinon produziert. Aber nach 
dem 30. Lebensjahr nimmt der Gehalt des 
Coenzyms Q10 im Organismus mit jedem 
Jahr ab: Bis zum Alter von 40 sinkt er um 
30%, bis zum Alter von 60 – gar um 50%. 
Dies geht mit dem Nachlassen der geisti-
gen Frische, Energieabfall und der Verrin-
gerung des Selbstvertrauens einher.

Auch verschiedene Krankheiten können 

zur Verringerung des Ubichinongehalts im 
Organismus führen: Hyperthyreose, He-
patitis und Bronchialasthma - Menschen 
mit diesen Problemen sind in besonderem 
Maße einem Mangel an dem Coenzym Q10 
ausgesetzt. Eine Senkung des Spiegels tritt 
darüber hinaus auch bei Einnahme von 
Statinen und starken Cholesterin regulie-
renden Medikamenten auf. Diese werden 
zur Prophylaxe von Herz- und Gefäßer-

5

krankungen, Verbesserung des Schlafs, 
zur besseren Bewältigung körperlicher 
und geistiger Belastungen und zur Norma-
lisierung der Mechanismen der vegetati-
ven Regulierung eingesetzt.

Eine weitere Ursache für das beständi-
ge Altern des Organismus sind die freien 
Radikale. Als solche Verbindung bezeich-
net man „Ausschuss-“ Verbindungen mit 
einem Fehlelektron. Im dem Bestreben, 
diesen Mangel auszugleichen, nehmen die 

„freien Radikale“ das erforderliche Elektron 
von gesunden Zellen unseres Organismus 
weg, wobei die zuletzt genannten geschä-
digt werden. Zunächst nehmen sich die Ra-
dikale die kranken Zellen vor (was für den 
Organismus sogar nützlich ist), danach 
machen sie sich an die gesunden. Auf das 
Konto der freien Radikale gehen onkologi-
sche Erkrankungen, Arteriosklerose und 
Diabetes mellitus.
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GRANATIN Q10 – das 
moderne Jugendelixier

Natürlich gibt es kein Mittel, das uns das 
ewige Leben schenkt. Aber es besteht die 
Möglichkeit, die unerbittliche Zeit aufzu-
halten: Jetzt können wir mit ihr das Über-
einkommen treffen, ein paar Jahre „abzu-
schütteln“.

GRANATIN Q10  – ist das Elixier – nicht 
für ewige, aber doch lang anhaltende Ju-
gendlichkeit, mit dem sich die  Alchimisten 
des Altertums und die Wissenschaftler des 
vorigen Jahrhunderts vergeblich abgequält 
haben. Im neuen Jahrhundert haben es die 
besten Spezialisten der Welt für Vision ent-
wickelt.

Vitaminkomplexe auf der Basis des Co-
enzyms Q10 sind derzeit auf dem Markt 
der Gesundheitsprodukte ausgesprochen 
beliebt und gefragt. Aber einzig das in 
Frankreich entwickelte GRANATIN Q10 von 
Vision hat die Kraft und Energie des Coen-
zyms Q 10 mit dem stärksten natürlichen 

Antioxidant – Granatapfelextrakt – vereint. 
Der zuletzt genannte Bestandteil ist das 
Know-how der Formel für Jugendlichkeit.

Im Altertum verkörperte der Granatap-
fel Unsterblichkeit, ewige Fruchtbarkeit 
und glückliche Zukunft. Er ist reich an den 
Vitaminen А, С, E, B und folgenden Mine-
ralstoffen: Kalzium, Silizium, Eisen, Kalium 
und Jod. Der Granatapfel ist eine Folsäure-
quelle. Ein Mangel an Folsäure begünstigt 
ebenfalls vorzeitiges Altern. Nach Ansicht 
niederländischer Wissenschaftler hilft ein 
erhöhter Konsum dieser Säure das Nach-
lassen der geistigen Fähigkeiten, was eine 
unausweichliche Erscheinung des Alterns 
ist, zu stoppen.

Die heilkräftigen Eigenschaften des Gra-
natapfels (oder „karthagischen Apfels“, 
wie ihn die Römer nannten) sind dem Men-
schen nicht erst seit tausend Jahren be-
kannt. Und dieser Granatapfel – ein wahrer 
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Jungbrunnen – ist das stärkste Antioxidant, 
das in seiner antioxidativen Wirkung die 
Heidelbeere, die Weinbeere und den grü-
nen Tee übertrifft. Dank dieser Eigenschaf-
ten schützt Granatapfelextrakt die Haut vor 
aggressiven Umwelteinflüssen.

Produkte auf der Basis natürlicher An-
tioxidantien, u. a. auch des Granatapfels, 
vereinen ihre Wirksamkeit mit natürlicher 
Herkunft. Und das ist überaus wichtig, 
denn Forschungen haben nachgewie-
sen, dass „chemische“ Antioxidantien mit 
ernsthaften Unannehmlichkeiten für die 
Gesundheit einhergehen.

Die Synergie des Coenzyms Q10 und des 
Granatapfelpulvers sorgt für einen kraft-
vollen Schutz des gesamten Organismus. 
Gemeinsam bilden sie ein ernst zu neh-
mendes verjüngendes Tandem, das die 
Erneuerung und Regeneration der Zellen 
fördert.

Das biologisch aktive Nahrungsergän-
zungsmittel GRANATIN Q10 verlangsamt 
den Alterungsprozess, kontrolliert und 
senkt erhöhten arteriellen Blutdruck, ver-
hindert die Entwicklung der ischämischen 
Herzkrankheit und Herzinfarkt.

Neben Ubichinon und Granatapfelpul-
ver enthält die einzigartige Formel des 
GRANATIN Q10 Extrakt aus Traubentrester 
sowie die Vitamine С und Е. Diese Bestand-
teile geben dem biologisch aktiven Nah-
rungsergänzungsmittel die Vitaminzuspei-
sung. Extrakt aus Traubenstrester stärkt 
die Kapillarwände und verbessert den 
Mikrokreislauf. Vitamin C verhindert die 
Entwicklung von Herz- und Gefäßkrank-
heiten. Vitamin E (Alpha-Tocopherol) hilft 
dabei, die strukturelle Unversehrtheit der 
Zellmembranen zu bewahren, schützt die 
Lipoproteide niedriger Dichte vor Oxidation 
und verhindert damit gleichzeitig die Erhö-

hung des Spiegels des „schlechten“ Chole-
sterins und die Bildung von Thromben.

Bei Kombination von Vitamin Е mit Vi-
tamin C erhöht sich deren gemeinsame 
Wirkung auf den Organismus. 

Alle Bestandteile des biologisch aktiven 
Nahrungsergänzungsmittels zeichnen 
sich durch natürliche Herkunft und höch-
ste Rohstoffqualität aus. Die Bearbeitung 
der pflanzlichen Präparate erfolgt unter 
Einsatz der innovativen Methode der Kryo-
zerkleinerung, d. h. Zerkleinerung des 
Rohstoffs in einer niedrig temperierten 
Umgebung, in der Atmosphäre des neutra-
len Stickstoffgases. Die Kryozerkleinerung 
ermöglicht es, die wertvollen Eigenschaf-
ten und Vitamine in ursprünglicher Form 
zu erhalten.

DIE WUNDERFRUCHT
Die ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) Kennzahl des Granatapfels be-
trägt 3,307 Einheiten, zum Vergleich: Hei-
delbeeren – 2,400, Himbeeren – 1,220.

Die ORAC-Kennzahl bezeichnet die Fä-
higkeit von Antioxidantien, freie Radikale 
zu absorbieren. Das ist die Kennzahl der 
antioxidativen Möglichkeiten von Nah-
rungsmitteln. Nahrungsmittel mit hoher 
ORAC – Kennzahl sind zur Suppression 
der Aktivität von freien Radikalen erforder-
lich. Das System zur Messung der ORAC 

– Kennzahl wurde von Wissenschaftlern 
des Nationalen Instituts für Fragen des Al-
terns (National Institute of Aging, USA) im 
Jahr 1992 entwickelt, wurde von der Welt-
wissenschaftsgemeinschaft geprüft und 
als vollwertiges und effektives Instrument 
zum Messen des Nutzens von Früchten, 
Gemüse und anderen antioxidativen Pro-
dukten und Nahrungsergänzungsmitteln 
für die Gesundheit angenommen.
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Wir empfehlen, vor der Anwendung
einen Arzt zu konsultieren.

Bestellen Sie Produkte im Internet-Shop:
Tel: +43 2232 762 03

E-mail: cs@vienna.vipgpl.com 
www.visionshop.me

Spezialisten empfehlen die Ein-
nahme des biologisch aktiven Nah-
rungsergänzungsmittels mit Coen-
zym Q 10 bereits ab dem Alter von 
30-35 Jahren.
GRANATIN Q10 hat einen langfristi-
gen Effekt, keine Nebenwirkungen 
und Gewöhnungseffekte.
„Wie jung Sie aussehen!“
Dank GRANATIN Q10 wird dieses 
Kompliment ein langes und glückli-
ches Leben lang Ihr Begleiter sein.

BLEIBEN SIE GESUND MIT VISION!
www.vipgroup.net


