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Leber-Vital
Mariendistel Dragees

Die Leber – „Entgiftungs-Zentrale“ des 
Körpers
Die Leber spielt nicht nur eine wichtige  
Rolle bei der Verdauung, sondern trägt vor 
allem die Hauptlast bei der Entgiftung des 
Organismus von körpereigenen oder von 
außen zugeführten Fremdstoffen. Als größte 
Drüse im menschlichen Körper produziert 
sie die Gallenflüssigkeit, die für die Fettver
dauung unentbehrlich ist.
Bei der Fülle von Aufgaben ist die Leber 
besonderen Belastungen ausgesetzt. Dazu 
zählen neben der Überernährung auch  
die Auswirkungen von Umwelteinflüssen, 
Schadstoffen in der Nahrung und nicht zu
letzt die Auswirkungen von übermäßigem 
Alkoholgenuss.
Müdigkeit, Verdauungsstörungen und Ap pe
 titlosigkeit können u. a. durch eine verstärkte 
Belastung der Leber auftreten. Um so wich
tiger ist es, zur Aufrechterhaltung der Leber 
und Gallenfunktion den Organismus zu un
terstützen.
Cholin – Baumaterial für die Leberzellen
Zirkulin LeberVital Mariendistel Dragees 
enthalten den Inhaltsstoff Cholin. Diese für 
die Gesundheit wichtige Substanz befindet 
sich in allen Zellen des menschlichen Körpers.
Cholin ist am Aufbau und Erhalt der Zell
membranen der Leberzellen und am Fett
stoffwechsel beteiligt und trägt so zum  
Erhalt einer normalen Leberfunktion bei.

Eine gewisse Menge Cholin stellt der Körper 
in der Leber selber her. Um den gesamten 
täglichen Bedarf zu decken, muss Cholin 
jedoch regelmäßig mit der Nahrung zuge
führt werden. Cholin ist vor allem in Eiern, 
Leber, Getreide oder Erdnüssen enthalten.

Mariendistel – Korbblütler mit wertvol-
len Inhaltsstoffen

Die Mariendistel schützt auf natürliche 
Weise die Leber und trägt zum Erhalt die
ses wichtigen Entgiftungsorgans des Kör
pers bei.
Die bis zu 1,50 m hohe Pflanze zählt bota
nisch zur großen Familie der Korbblütler. 
Sie hat eine rötlich violette Blüte und große, 
grün bis weiß marmorierte Blätter, die am 
Rand kleine spitze Dornen tragen. Sie wurde 
bereits im Mittelalter in deutschen Kloster
gärten kultiviert und auf verschiedene Wei
se weiterverarbeitet.
Für die Zirkulin LeberVital Mariendistel 
Dragees wird aus den reifen länglichova
len Früchten ein hochwertiger, mehrfach 
konzentrierter Extrakt hergestellt, der eine 
Vielzahl von natürlichen Inhaltsstoffen ent
hält.
Zirkulin Leber-Vital Mariendistel Dra-
gees mit hochwertigem Mariendistel-
Extrakt und Cho lin tragen zum Erhalt 
einer gesunden Leberfunktion bei.

Zirkulin – Leben in gesunder Balance.
www.zirkulin.de
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