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Die JUVENTA Healthcare ist ein deutsches Unternehmen mit wissenschaftlich basierter
Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung besonders hochwertige – in Deutschland produzierter - Nahrungsergänzungsmittel.
Die Firmeninhaberin - Frau Prof. Dr. Michaela Döll - versteht die von ihr entwickelten Produkte
(Nahrungsergänzungsmittel für verschiedene Bedürfnisse) als wertvollen Beitrag zur gezielten
Versorgung. Die JUVENTACARE - Produkte werden von der Firmengründerin nach den neuesten Erkenntnissen der ernährungsmedizinischen Forschung zusammengestellt, wobei nicht
nur die klassischen Vitalstoffe sondern auch Pflanzenextrakte und Kräuter mit interessanten
bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen zur Anwendung kommen. Bei diesen achten wir auf eine
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Zu den von Frau Prof.wDr.
Döll entwickelten Produkten liegen Gutachten bzw.
Expertisen/Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen und Pharmazentralnummern vor.

direkt auf
die Zunge

plantazym ® PZN 5746371:

figur acel l ® PZN 8843873:

Aktivkomplex aus studiengeprüften
Pflanzenextrakten zur Steigerung
der Fettverbrennung und der Gewichtsreduktion

PZN 12389345: Aktivkomplex zur
Senkung des Cholesterinspiegels
aus Monacolin K (fermentierter
Reis) und veganen Omega-3Fettsäuren, direkt auf die Zunge
(ohne Flüssigkeit applizierbar).

ar thr ophil ® PZN 10031875:

phyt o fem ® PZN 10712440:

p ro s t as en s e ®

Einzigartiger Aktivkomplex
aus 26 verschiedenen Obst-,
Gemüsesorten, Gewürzpflanzen
und pflanzlichen Enzymen

Aktivkomplex (vegan) zur Anwendung bei Arthrose aus veganem
Glucosamin, MSM, Hyaluronsäure
und Pflanzenextrakten

ar thr ophil plus ®
PZN 10031881: Produkt mit
höchster Dosierung an Chondroitinsulfat, zur Kombination mit

ar thr ophil ® geeignet

Aktivkomplex für die Frau zur
Regulation der Hormontätigkeit,
Verbesserung der Begleiterscheinungen der Wechseljahre

o m eg a-3 -m o n a ®

PZN 10318714:
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Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll stellt Ihr Unternehmen vor
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Aktivkomplex für den Mann zur
Erhaltung des Testosteronspiegels
und Hormontätigkeit (Steroidstoffwechsel)
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besondere Qualität.
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Prof. Dr. Michaela Döll
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Unsere Produkte sind (mit wenigen Ausnahmen) auch für Vegetarier und Veganer geeignet und frei von

Gelatine, Hefe, Gluten, Laktose, Farb - und Konservierungsstoffen. Unsere Produkte werden, nach strengen
Herstellungskriterien in Deutschland produziert.

Frau Prof. Dr. Michaela Döll ist bekannt durch ihre zahlreichen Bücher zu Gesundheitsthemen und Ihrer

Vorträge auf Kongressen und Fortbildungen für Apotheker und Therapeuten. Ihr Expertenrat ist in TV-Sendungen und im Hörfunk gefragt.

Mehr Informationen und Kontakt unter:
www.prof.drmdoell.de
www.juventahealthcare.com

Care for your body

