
WIE VERZEHRE ICH armacura UND FÜR WIE LANGE?

Präventiv morgens oder abends eine Ampulle (5ml), zur akuten Behandlung morgens und abends eine  

Ampulle trinken. Nicht gleichzeitig mit heißen Getränken verzehren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, 

sollte armacura über einen Zeitraum von vier Wochen eingenommen werden.   

IST armacura GUT VERTRÄGLICH?

armacura ist sehr gut verträglich, da es sich um ein absolut natürliches Produkt ohne jegliche künstlichen 

Zusatzstoffe handelt. Darüber hinaus ist armacura  laktosereduziert. 

IMMUNGLOBULINE

Sind ein überragender Schutz 

sowohl in der Behandlung als 

auch in der Vorbeugung von 

viralen, bakteriellen und durch 

Pilze bedingten Infektionen. 

Spezifische Antikörper haben das 

Potential, Infektionen der oberen 

Atemwege sowie eine Grippe zu 

verhindern. armacura wirkt auch 

bei Diarrhoen unterschiedlicher 

bakterieller Ursachen, hat einen 

günstigen Einfluss auf die Darm-

flora (Mikrobiom), besonders 

nach einer Antibiotikatherapie, 

verhindert  Darmschäden, die 

durch den Einsatz bestimmter 

Schmerzmittel hervorgerufen 

werden können und unterbindet 

gefährliche immunologische 

Reaktionen, was das Risiko  

für Autoimmunerkrankungen  

(rheumatische  Arthritis, ent-

zündliche Darmerkrankungen, 

Multiple Sklerose etc.) senkt.

LACTOFERRIN

Wird vom Körper eingesetzt,  

um Bakterien das lebensnot- 

wendige Eisen zu entziehen.  

Da Bakterien für ihren Stoff- 

wechsel unbedingt Eisen be- 

nötigen, sterben diese daran.

PRPS (prolinreiche Polypeptide)

Unterstützen und regulieren die 

Thymus-Drüse und wirken regu- 

lierend auf das Immunsystem.  

Ein überaktives Immunsystem 

wird beruhigt, ein geschwächtes 

Immunsystem wird stimuliert.

LIEBE VERWENDERIN, LIEBER VERWENDER, 

wir freuen uns, dass Sie sich für armacura entschieden haben. 

       

WAS IST armacura?

armacura ist ein rein natürliches Lebensmittel auf Colostrum (Kuh-Erstmilch)-Basis, das speziell zur 

Unterstützung des Immunsystems entwickelt wurde.  Als 30 Tage-Kur bietet es täglichen Schutz und 

Fürsorge für Ihr Immunsystem durch einen einzigartigen Naturkomplex mit einem besonders hohen  

Anteil an Immunglobulin G (mindestens 200mg pro Ampulle) sowie den weiteren Wirkstoffen Lactoferrin 

und PRPs. Das Konzentrat aus schonender Herstellung wird besonders hochwertig zubereitet. In seiner 

flüssigen Form bleiben die feinstofflichen Inhaltsbestandteile besonders gut erhalten. armacura kann 

sowohl präventiv als auch zur akuten Behandlung eingesetzt werden. 
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HOHE BIOVERFÜGBARKEIT

Die Bioverfügbarkeit gibt an, wie schnell und in  

welchem Umfang ein Stoff aufgenommen wird  

und am Wirkort zur Verfügung steht. Durch die 

natürliche Magensaftresistenz des Konzentrats,  

resorbiert der menschliche Körper armacura her-

vorragend. Mittels Glycoproteinen gelangt armacura 

vom Magen in den Dünndarm, wo es aufgenommen 

wird und seine volle Wirkung entfalten kann.

INHALTSSTOFFE  

Lebensmittel aus 100% Colostrum (Kuh-Erstmilch,  

entfettet, entkaseiniert, mikro- & sterilfiltriert). Herkunfts- 

länder des Rohstoffs sind Deutschland und Österreich.

WIE SOLLTE armacura AUFBEWAHRT WERDEN?

armacura sollte trocken und bei Raumtemperatur auf- 

bewahrt werden. 

DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE
pro 100 ml pro Tagesdosis (5ml)

Brennwert in k J 97,51 4,88

Brennwert in kcal 22,94 1,15

Fett 0,03 g < 0,01 g

davon gesättigte Fettsäuren 0,02 g < 0,01 g

Kohlenhydrate 0,04 g < 0,01 g 

davon Zucker 0,04 g < 0,01 g 

Eiweiß 5,65 g 0,28 g

Salz 0,02 g < 0,01 g

www.armacura.de

WAS IST COLOSTRUM?

Colostrum, auch Vormilch genannt, ist eines der ältesten und außergewöhnlichsten Nahrungs-

mittel, das in der Natur zu finden ist. Es ist so alt wie die Mutterschaft selbst, denn Colostrum ist 

die erste Milch, die ein Säugetier für sein Neugeborenes in den ersten 24 bis 36 Stunden nach 

der Geburt bereitstellt. Kein anderes Naturprodukt enthält so viele, perfekt balancierte und hoch 

konzentrierte Inhaltsstoffe wie Colostrum.

Neben reichhaltigen Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen und 

natürlichen Wachstumsfaktoren beinhaltet Colostrum insbesondere auch in hohem Maße bioaktive 

Immunschutz-Substanzen.

    DAS  
 REZEPT  
       DER NATUR.

HINWEIS
armacura ist kein Ersatz  

für eine ausgewogene  

und abwechslungsreiche 

Ernährung und eine  

gesunde Lebensweise.
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