
– bei oxidativem Stress, bindet freie Radikale.
   
Eine gesunde Ernährung bildet die Basis für ein 
gesundes und aktives Leben. Für die optimale 
Funktion des menschlichen Stoffwechsels werden 
 Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente benötigt, die wir normalerweise 
mit der Nahrung in ausreichender Menge aufneh-
men. Im Laufe seines Lebens ist der Mensch aber 
immer wieder Phasen mit besonderen Belastungen 
ausgesetzt. Der Körper hat dann einen erhöhten 
 Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und spezi-
fischen Stoffen mit ernährungsphysiologischer 
Wirkung. Wird dieser Mehrbedarf nicht ausreichend 
gedeckt, kann der Stoffwechsel aus dem Gleichge-
wicht kommen und reagiert mit „oxidativem Stress“: 
Im Organismus entstehen Stoffwechselprodukte, so 
genannte „freie Radikale“, die aufgrund ihrer hohen 
Reaktivität schädlich sein können.

Tucarin® ist ein speziell konzipiertes pflanzliches 
Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält ein nach einem 
patentierten Verfahren hergestelltes Mehrfruchtsaft-
pulver. Dieses Pulver wird hergestellt aus den Früchten 
des Granatapfels, des Rambutan-Baumes, der Acerola-
kirsche und Heidelbeeren. Diese Obstsorten enthalten 
den sekundären Pflanzenstoff Polyphenol.

Zusammensetzung:
1 Kapsel enthält: 75 mg Tucarin Fruchtsaftpulver
 15 mg Vitamin E alpha Tocopherol

Was kann Tucarin® bewirken?
Tucarin® kann Ihre Gesundheit erhalten und Ihre 
Lebens energie sowie Ihr Wohlbefinden steigern.
Das in Tucarin® enthaltene Vitamen E trägt zum 
Schutz der  Zellen vor oxidativem Stress bei.

Anwendungshinweise:
•	 Tucarin® ist ein Nahrungsergänzungsmittel 

und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine 
 gesunde Lebensweise verwendet werden.

•	 Die	angegebene	tägliche	Verzehrsmenge	von	 
2 Kapseln Tucarin® pro Tag darf nicht über-
schritten werden.

•	 Nach	einmonatiger	Einnahme	können	zusätzlich	
Massagen begonnen werden. Leichte  Massagen 
am ganzen Körper sorgen für verbesserte 
 Zirkulation und Perfusion der Tucarin® Inhalts-
stoffe.

•	 Außerhalb	der	Reichweite	von	Kindern	aufbewah-
ren.

•	 Über	die	Einnahme	während	Schwangerschaft	
und Stillzeit entscheidet der Arzt.

Verzehrsempfehlung:
•	 Erwachsene	ab	dem	18.	Lebensjahr:	2x1	Kapsel	
täglich	jeweils	1	Kapsel	Tucarin® morgens, sowie 
1 Kapsel abends vor dem Schlafengehen unzer-
kaut mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

•	 Tucarin® Kapseln sind magensaftresistent. Ihre 
Nähr stoffe werden erst im Dünndarm freigesetzt 
und daher auf  optimale Weise aufgenommen.

•	 Tucarin®	sollte	regelmäßig	eingenommen	wer-
den.	Die	regelmäßige	Einnahme	sollte	nicht	unter-
brochen werden.

Packungsgröße und Inhalt:
Eine Packung Tucarin® enthält 60 Kapseln (6 Blister 
zu	je	10	Kapseln).

Mindestens haltbar bis:
Siehe Faltschachtel.

Lagerungshinweise:
Lichtgeschützt, kühl und trocken bei einer Raum-
temperatur nicht über 20° C  aufbewahren.

Tucarin® ist freiverkäuflich in Ihrer Apotheke erhält-
lich!
Produziert unter GMP-Bedingungen.

Für Österreich: 
Dr. Muin Pharma GmbH, Schönbrunner Allee 26, A-1120 Wien                                                 
Für Deutschland: 
Dr.	Muin	Pharmamed	GmbH,	Lohengrinstrasse	25,	D-81925	München
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– under conditions of oxidative stress, binds 
free radicals.
   
A healthy diet is the foundation for a healthy and 
active life. For the optimal functioning of the  human 
metabolism micronutrients such as vitamins, 
 minerals and trace elements are needed, which 
we usually ingest with food in sufficient quantity. 
But throughout his life, man is constantly exposed 
to particularly high loads stages. The body then 
has an increased need for vitamins, minerals and 
specific substances with nutritional or physiological 
effect. If these additional requirements are not 
covered sufficiently, the metabolism can become 
imbalanced and responds with „oxidative stress“. 
Metabolites are formed, so-called „free radicals“, that 
can be harmful due to their high reactivity.

Tucarin® is an herbal dietary supplement that was 
designed	specifically.	It	contain	a	fruit	juice	powder	
made by a patented procedure. This powder is made 
from the fruit of the pomegranate, the rambutan 
tree, acerola cherries and blueberries. These fruits 
contain the secondary plant substance polyphenol.

Composition:
1	capsule	contains:	75	mg	Tucarin	fruit	juice	powder
 15 mg vitamin E alpha tocopherol

What is the effect of Tucarin®?
Tucarin® can maintain your health and boost your 
energy and well-being.
The vitamin E contained in Tucarin® can help to 
protect the cells from oxidative stress.

Application Notes:
•	 Tucarin® is a food supplement and should not be 

used as a substitute for a balanced and varied diet 
and a healthy lifestyle.

•	 The	recommended	daily	intake	of	2	Tucarin® 
capsules per day should not be exceeded.

•	 After	one	month	of	ingestion	massages	can	
be started. Soft massages over the entire body 
improve circulation and perfusion of the Tucarin® 
ingredients. 

•	 Keep	out	of	reach	of	children.
•	 The	doctor	decides	to	take	during	pregnancy	and	

lactation.

Directions for use:
•	 Adults	aged	18	years:	2x1	capsules	daily	in	the	

morning and before sleep, swallow with plenty of 
fluid.

•	 Tucarin® capsules are enteric-coated. Their 
nutrients are released in the small intestine and 
therefore absorbed in an optimal way.

•	 Tucarin® should be taken regularly. The regular 
use should not be interrupted.

Package size and content:
One package Tucarin® contains 60 capsules  
(6	blisters	of	10	capsules).

Best before:
See carton.

Storage:
Store in a cool, dry place at room temperature not 
more than 20° C and protected from light.

Tucarin® is sold over-the-counter and is available at 
your local pharmacy!
Produced under GMP conditions.

For Austria: 
Dr. Muin Pharma GmbH, Schönbrunner Allee 26, A-1120 Vienna                                                                                                  
For Germany:  
Dr.	Muin	Pharmamed	GmbH,	Lohengrinstrasse	25,	D-81925	Munich
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