
INHALTSSTOFF PRO KAPSEL  PRO TAGESMENGE
   (2 KAPSELN)

Montmorency-Sauerkirsch-Pulver 600mg 1200mg

 
ZUTATEN
Montmorency-Sauerkirschpulver, Guarkernmehl (Verdickungsmittel), Sonnenblumen- 
lecithin. Kapselhülle: Cellulose.

VERZEHREMPFEHLUNG
2 Kapseln täglich mit stillem Wasser einnehmen, bei Bedarf das Pulver in Wasser einrühren.

LAGERUNG 
Kühl, trocken und lichtgeschützt sowie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum: Siehe Faltschachtel.

HINWEIS
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, aus-
gewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene tägliche Ver-
zehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen 
Kindern aufbewahren. Farbe des Sauerkirschpulvers kann leicht variieren, je nach Ernte.

PACKUNGSGRÖSSEN
Cherry PLUS ist in den Packungsgrößen mit 60 Kapseln (PZN 10312723), 180 Kapseln  
 (PZN 11668592) und 360 Kapseln (PZN 11668600) in Ihrer Apotheke oder im Cellavent  
Healthcare Shop erhältlich.

Hergestellt in Deutschland

SINNVOLLE ERGÄNZUNG ZU CHERRY PLUS

 
Wir helfen Ihnen gerne: 
Ausführliche Informationen zu Cherry PLUS finden Sie unter www.cherryplus.com. 
Gerne sind wir auch persönlich für Sie erreichbar unter +49 (0)211 78 17 69 80 oder 
Sie schreiben uns eine Email an info@cellavent.de

Cellavent Healthcare GmbH   
Am Trippelsberg 43 
 D-40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211 78 17 69 80
Mail: info@cellavent.de 
Web: www.cellavent.de  

Stand der Informationen: 06.2020

Bewelia® PLUS  
60 Kapseln: PZN 15562123

Bewelia® PLUS – der Mizell- 
Weihrauch ist das Boswellia- 
Präparat, wenn es um maximal 
erhöhte Bioverfügbarkeit geht 
(über 50-fach).

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder 
unter www.beweliaplus.com

DE

Nahrungsergänzungsmittel – Verbraucherinformation  
Nahrungsergänzungsmittel mit Montmorency-Sauerkirschen

Bitte lesen Sie diese Verbraucherinformation aufmerksam durch, da sie 
wichtige Informationen zur richtigen Anwendung dieses Nahrungsergän-
zungsmittels enthält. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Thera-
peuten, an Ihren Apotheker oder direkt an die Cellavent Healthcare GmbH,  
Am Trippelsberg 43, 40589 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)211 78 17 69 80.

CHERRY PLUS MONTMORENCY-SAUERKIRSCH-KAPSELN
Die Sauerkirsche (prunus cerasus) und insbesondere die Sorte Montmorency, 
steht bereits seit längerem im Fokus der Wissenschaft. Die Montmorency- 
Sauerkirsche ist ein Kraftspender für die Gesundheit. Kaum eine andere Frucht 
weist ein so umfangreiches Pflanzenprofil auf. Neben zahlreichen Flavonoiden 
und Polyphenolen zeichnet sich die Montmorency-Sauerkirsche durch einen 
besonders hohen Anteil an Antioxidantien, Anthozyanen (rot-violette Farbstoffe)  
und dem natürlichen Melatonin aus. Cherry PLUS bietet hochkonzentrierte 
Montmorency-Sauerkirsch-Produkte für einen vielseitigen therapeutischen Einsatz.

In unseren Cherry PLUS Sauerkirsch-Kapseln haben wir ausschließlich ganze  
Montmorency-Sauerkirschen verwendet und hoch konzentriert. In einem schonen-
den Gefriertrocknungsverfahren werden bis zu 50 kg frische, vollreife Montmorency- 
Sauerkirschen zu 1kg Pulver verarbeitet, dem Rohstoff von Cherry PLUS – Das Original.

100% NATÜRLICH – OHNE ZUSÄTZE
Um Ihnen ein möglichst naturbelassenes Produkt anbieten zu können, verzich-
ten wir auf jegliche Art von unnötigen und synthetischen Zusatzstoffen. Unsere 
Sauerkirsch-Kapseln sind frei von Gentechnik, Konservierungs- und Farbstoffen, 
Gelatine, zugesetztem Zucker, Gluten, Lactose sowie gehärteten oder tierischen 
Fetten. Die Kapseln selbst werden aus rein pflanzlicher Cellulose hergestellt, 
sodass unsere Sauerkirsch-Kapseln auch den Ansprüchen einer veganen Ernäh-
rung gerecht werden.

ALLERGIKERHINWEIS
Produkt enthält Kirschen. Gluten- und lactosefrei.

DIABETIKERHINWEIS
Eine Kapsel entspricht 0,02 BE (= Broteinheiten).

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
•  100% naturreine Montmorency-Sauerkirschen 
• Gewinnung durch schonende Gefriertrocknung 
• Hochkonzentriert in einem Verhältnis 50:1
• 1 Kapsel enthält 600mg Sauerkirschpulver 
• Frei von synthetischen Zusätzen 
• Gluten- und lactosefrei, ohne Gentechnik 
• Garantierte Qualität durch regelmäßige Kontrollen 
• Hergestellt in Deutschland unter GMP & IFS Bedingungen

Cherry PLUS besteht zu 100% aus Montmorency-Sauerkirschen. Die Original Kapseln mit der höchsten Konzentration im Verhältnis 
50:1. Aus 50 kg frischen Montmorency-Sauerkirschen wird in einem schonenden Verfahren 1 kg Cherry PLUS Pulver gewonnen.
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Premium Rohstoff Sortenreine Kirschen mit einzigartigem Pflanzenprofil

Optimaler Reifegrad Idealer Erntezeitpunkt für höchsten Nährstoffgehalt

Ganzheitliche  
Verarbeitung

 Vollständige Verwertung der gesamten Kirsche  
(ohne Kern und Stiel)

Hochwertige 
Herstellung

Nach den höchsten deutschen Qualitätsstandards unter 
GMP- & IFS-Bedingungen für alle Cherry PLUS-Produkte

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF 
Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden 
haben. Natürlich hoffen wir, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.


Ihre ehrliche Online-Bewertung würde uns sehr freuen und anderen Kunden helfen! 

Vielen Dank !
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INGREDIENTS
Montmorency tart cherry extract powder, Guar gum (thickener), sunflower lecithin. Cap-
sule casing: cellulose.  

RECOMMENDED INTAKE
Take two capsules daily with sufficient liquid.

STORAGE 
Store in a cool and dry place. Avoid direct sunlight. Keep out of reach of children. The 
expiration date is noted on the outer carton.

NOTE
Supplements are not a substitute for a varied and balanced diet and a healthy 
lifestyle. The recommended daily intake stated above must not be exceeded. Store 
out of reach of small children.

ALLERGY INFORMATION
Product contains cherries. Gluten and lactose free.

INFORMATION FOR DIABETICS
A capsule corresponds to 0.02 BU (= bread units).

INGREDIENTES
Cereza ácida de Montmorency en polvo, harina de guar (espesante), lecitina de girasol. 
Envoltura de la cápsula: celulosa. 

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Tome 2 cápsulas diarias con agua. Si fuera necesario, puede mezclar el polvo con el agua.

ALMACENAMIENTO
Consérvelo en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición a la luz solar y fuera del 
alcance de los niños. Fecha de caducidad: véase la caja.

NOTA
Los suplementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni de un 
estilo de vida saludable. No exceda la ingesta diaria recomendada. Manténgase fuera 
del alcance de los niños.

ADVERTENCIA PARA ALÉRGICOS
El producto contiene cerezas. No contiene gluten ni lactosa.

ADVERTENCIA PARA DIABÉTICOS
Una cápsula equivale a 0,02 XE (unidades de pan).

INGRÉDIENTS
Poudre de griotte de Montmorency, gomme de guar (épaississant), lécithine de tournesol. 
Enveloppe de la gélule: cellulose.

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
Prendre 2 gélules par jour avec de l’eau plate ; au besoin, mélanger la poudre dans de l’eau.

STOCKAGE
À conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Tenir hors de la portée des 
enfants. Date de péremption: voir sur la boîte pliante.

REMARQUE IMPORTANTE
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équili-
brée ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir 
hors de la portée des enfants.

AVIS SUR LES ALLERGÈNES
Le produit contient des cerises. Sans gluten et sans lactose.

AVIS POUR LES DIABÉTIQUES
Une gélule contient 0,02 unité de pain.

INGREDIENTI
Polvere di amarene Montmorency (addensante), lecitina di girasole. Involucro della 
capsula: cellulosa.

DOSE CONSIGLIATA
Assumere 2 capsule al giorno con acqua naturale, sciogliere all’occorrenza la polvere in acqua.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce e lontano dalla portata dei bam-
bini. Data di scadenza: vedere scatola.

NOTA BENE
Gli integratori alimentari non sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata né uno 
stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera indicata. Tenera lontano dalla portata 
dei bambini.

DATI ALLERGOLOGICI
Contiene amarene. Senza glutine e lattosio.

INFORMAZIONE PER I DIABETICI
Una capsula contiene 0,02 UP (= unità di pane).

EN

Food supplement – consumer information  
Food supplement with Montmorency tart cherries

ES

Suplemento alimenticio – Información para el consumidor  
Suplemento alimenticio con cerezas ácidas de Montmorency

FR

Complément alimentaire – Information aux consommateurs  
Complément alimentaire à la griotte de Montmorency

IT

Integratore alimentare – informazioni per i consumatori  
Integratore alimentare con amarene Montmorency

Please read this information carefully as it contains important information on the correct 
use of this food supplement. If you have any questions, please consult your therapist, 
your pharmacist or directly at Cellavent Healthcare GmbH.

Le rogamos que lea atentamente esta información para el consumidor, ya que contiene 
información importante sobre el uso correcto de este suplemento alimenticio. Si tiene al-
guna pregunta, póngase en contacto con su terapeuta, su farmacéutico o directamente con 
Cellavent Healthcare GmbH.

Veuillez lire attentivement ces informations destinées aux consommateurs car elles 
contiennent des renseignements importants concernant la bonne utilisation de ce complé-
ment alimentaire. Si vous avez des questions, demandez plus d’informations à votre théra-
peute, à votre pharmacien ou directement à Cellavent Healthcare GmbH.

Leggere attentamente queste informazioni per il consumatore, in quanto contengono 
informazioni importanti per l’utilizzo corretto di questo integratore. In caso di do-
mande, consultare un terapeuta, farmacista oppure contattare direttamente Cellavent 
Healthcare GmbH.

INGREDIENTS PER CAPSULE DAILY DOSAGE 
(2 CAPSULES)

Montmorency tart cherries 600mg 1200mg

INGREDIENTES POR CÁPSULA DOSIS DIARIA 
(2 CÁPSULAS)

Cerezas ácidas de Montmorency en polvo 600mg 1200mg

COMPOSITION PAR GÉLULE PAR DOSE JOURNALIÈRE 
(2 GÉLULES)

Poudre de griotte de Montmorency 600mg 1200mg

CONTENUTO PER CAPSULA PER DOSE GIORNALIERA 
(2 CAPSULE)

Polvere di amarene Montmorency 600mg 1200mg

We’re happy to help: Detailed information on Cherry PLUS can be found at 
www.cherryplus.com. You can also reach us in person at +49 (0)211 7817 6980 
or via email at info@cellavent.de

Estaremos encantados de ayudarle: puede encontrar información detallada sobre 
Cherry PLUS en www.cherryplus.com. También puede contactarnos por correo 
electrónico en info@cellavent.de

Nous sommes à vos côtés: retrouvez des informations détaillées concernant 
Cherry PLUS sur www.cherryplus.com. Vous pouvez également nous envoyer un 
e-mail à l’adresse info@cellavent.de

Saremo felici di fornire il nostro aiuto: le informazioni dettagliate su Cherry PLUS 
sono reperibili alla pagina www.cherryplus.com. È possibile anche contattarci via 
email all’indirizzo info@cellavent.de


