
 

 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMELDUNG 
 

 
Neu im Regal: „Dr.Dünner EssenzaVita“ – Rezepturen mit Geschichte 
und „Dr.Dünner PhytoWorld“ mit Heilpflanzen aus der ganzen Welt 
 
Immensee, Schweiz – Juli 2016. Nach dem erfolgreichen Launch von „Dr.Dünner BioSphere swiss“ im März 
2016 bietet Dr.Dünner ab sofort zwei weitere Sortimente pflanzlicher Naturheilmittel in bester Schweizer 
Qualität an: „Dr.Dünner EssenzaVita“ und „Dr.Dünner PhytoWorld“. Beide Sortimente dienen der 
Gesundheitsvorsorge sowie der Behandlung von Beschwerden im Sinne der anerkannten traditionellen 
Pflanzenheilkunde. 

 
„Dr.Dünner EssenzaVita“ – traditionelle Heilmittel in moderner Form 
Die vier „Dr.Dünner EssenzaVita“-Produkte wurzeln im 
alten europäischen volksmedizinischen Wissen. 
Unzählige Gelehrte und Naturkundige sowie Mönche und 
Nonnen pflegten Heilkräutergärten, verfeinerten die 
Rezepturen und entwickelten die Phytotherapie 
systematisch weiter. Dr.Dünner macht diesen Schatz des 
überlieferten Kräuterwissens und der mittelalterlichen 
Pflanzenmedizin nun für jeden zugänglich.  
 
An der Entwicklung der „Dr.Dünner EssenzaVita“-
Produkte sind zahlreiche Mitarbeiter beteiligt, darunter 
Drogisten, Naturheilpraktiker und Apotheker.  
 
Da das überlieferte Wissen um die Klostermedizin zum Glück noch in vielen Büchern dokumentiert ist, greift 
Dr.Dünner auf diesen oft mehr als hundert Jahre alten Wissensfundus zurück. Aktuell befassen sich diverse 
Forschungsgruppen mit der Klostermedizin. Mit diesen Institutionen pflegt Dr.Dünner eine enge 
Zusammenarbeit, die in Zukunft weiter ausgebaut werden soll. 
 
„Dr.Dünner EssenzaVita“-Pastillen mit Eibisch, Propolis und den Vitaminen 
B2 und C für normale Schleimhäute 
Das enthaltene Vitamin B2 – auch Riboflavin genannt – trägt zum Erhalt 
gesunder Schleimhäute bei. Deshalb eignen sich die EssenzaVita-Pastillen mit 
Eibisch, Propolis und den Vitaminen B2 und C auch besonders für Menschen, die 
den Schleimhäuten von Mund, Rachen und Kehle etwas Gutes tun wollen oder 
die gerne singen. Eibisch stammt aus der Familie der Malvengewächse und findet 
sich in jedem Klostergarten. Sogar Asklepios schätzte sie schon und machte den 
wunderschönen, rosa bis bläulich blühenden Strauch in der antiken Medizin 
bekannt. Verwendet wurde jedoch nur die Wurzel, die bis heute noch in 
Apotheken und Drogerien verkauft wird. Ein weiterer Inhaltsstoff – Propolis – ist 
ein natürliches, von Bienen produziertes und duftendes Harz, das von 
verschiedenen Laub- und Nadelbäumen stammt. Es sterilisiert den Bienenstock 
und schützt ihn vor Krankheiten und Infektionen. Es wird geraten, drei Pastillen 
pro Tag einzunehmen. Die Pastillen (24 vegane Kapseln) sind ab sofort für einen 
UVP von 7,45 € erhältlich. 
  
„Dr.Dünner EssenzaVita“-Salbe mit Weihrauchöl, Weihrauchdestillat und Menthol-Gel zur Erhaltung 
der Beweglichkeit 
Weihrauch kennt man hierzulande vor allem aus der Kirche. Der 
indische Weihrauch (Boswellia serrata) hat jedoch viel mehr zu 
bieten als den bekannten, angenehmen Duft: Sein Harz verfügt über 
natürliche Stoffe, die sich ideal für Massagen und zur Erhaltung der 
Beweglichkeit eignen. Das enthaltene Weihrauchöl, wertvolles 
Weihrauchdestillat sowie natürliches Menthol ziehen dank der  
 



 

 
 
speziellen Gel-Grundlage rasch und rückstandslos ein, ohne die Haut auszutrocknen. Die Salbe ist in der 
100-ml-Tube ab sofort für einen UVP von 15,95 € erhältlich. 
 

 
„Dr.Dünner EssenzaVita“-Kapseln mit Artischocke und Cholin für eine 
normale Leberfunktion 
Artischocken schmecken nicht nur köstlich, die darin enthaltenen Bitterstoffe 
unterstützen auch die Arbeit von Leber und Galle. Deshalb schätzen 
gesundheitsbewusste Menschen schon seit Jahrhunderten das Edelgemüse. Das 
ebenfalls enthaltene Cholin wurde früher als Vitamin B4 bezeichnet. Es kommt in 
geringen Mengen in Nüssen, Getreide sowie Gemüse vor und stärkt die 
Leberfunktion. Damit leisten „EssenzaVita“-Artischocke-Cholin-Kapseln allen 
gesundheitsbewussten Menschen, die ihrer Leber etwas Gutes tun wollen, 
hervorragende Dienste. Es wird empfohlen, eine Kapsel pro Tag einzunehmen. Die 
Kapseln (60 vegane Kapseln) sind ab sofort für einen UVP von 14,95 € erhältlich. 
 
 

 
„Dr.Dünner EssenzaVita“-Kapseln mit Portulak, Zimt und Chrom für einen 
normalen Blutzuckerspiegel 
Die „EssenzaVita“-Kapseln aus Portulak, Zimt und Chrom sind besonders geeignet 
für Menschen, die bewusst auf ihre Ernährung und den Zuckerstoffwechsel achten. 
In Zentraleuropa war Portulak während des Mittelalters weit verbreitet und überaus 
geschätzt. Derzeit erlebt die Pflanze neue Popularität, da sie viele Vitamine, 
Mineralien und Spurenelemente enthält. Der ebenfalls enthaltene Zimt aus 
Bioanbau regt als wärmendes Gewürz äußerst effektiv den Stoffwechsel an. 
Wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe sowie ätherische Öle unterstützen eine 
gesunde, kalorienbewusste Ernährung auf vielfältige Art und Weise. Chrom als 
weiterer Inhaltsstoff trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels 
bei. Es wird geraten, drei Kapseln pro Tag einzunehmen. Die Kapseln (60 vegane 
Kapseln) sind ab sofort für einen UVP von 19,95 € erhältlich. 
 

 

„Dr.Dünner PhytoWorld“ – weltweite Trends für die traditionelle Pflanzenheilkunde 
Das neue „Dr.Dünner PhytoWorld“-Sortiment umfasst vier Produkte, die die besten Pflanzen aus der ganzen 
Welt bieten und in der Schweiz verarbeitet werden. Denn wertvolle Heilpflanzen gedeihen rund um den 
Globus. Dr.Dünner erwirbt die pflanzlichen Rohstoffe zu fairen Bedingungen von lokalen Erzeugern in aller 
Welt.  
 
Dafür kooperiert Dr.Dünner unter anderem mit 
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) wie Fairtrade 
sowie Switzerland Global Enterprise. Und natürlich reist 
das Dr.Dünner-Team selbst oft in fremde Länder und 
taucht tief in deren Kultur ein, um Neues zu entdecken.  
 
Ganz gleich, wie Dr.Dünner an Trends gelangt, die 
Qualität der Produkte steht im Vordergrund. Deshalb 
achtet das Schweizer Unternehmen stets darauf, dass sich 
die Rohwaren-Partner mit der Dr.Dünner-Philosophie 
identifizieren können. Nur so können Pflanzen aus der 
ganzen Welt in der Schweiz zu Spitzenprodukten veredelt 
werden.  
 
„Dr.Dünner PhytoWorld“-Gel mit Teufelskralle, Gaultheria und Rosmarin für Muskeln und Gelenke 
Das rasch einziehende und angenehm kühlende Gel mit dem seit Jahrhunderten erfolgreich eingesetzten 
Teufelskrallenextrakt ist gut für Muskeln und Gelenke. Ausgewählte ätherische Öle aus Eukalyptus, Rosmarin 
und Zitrone sowie das vorzüglich bewährte Wintergrünöl lockern und fördern die Durchblutung der Haut. 
Menthol kühlt zuerst wohltuend und sorgt anschließend für angenehme 
Wärme und Entspannung. Das enthaltene Vitamin E und Kupfer 
unterstützen die Regeneration zusätzlich. Damit eignet sich das Gel 
speziell nach starker körperlicher Belastung. Das Gel ist in der 100-ml-
Tube ab sofort für einen UVP von 17,95 € erhältlich. 
 
 



 

 
 
 

„Dr.Dünner PhytoWorld“-Kapseln mit Ashwagandha, Basilikum und Biotin 
für Energie und Nervenkraft 
Die Ashwagandha gehört wegen ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und 
hervorragenden Verträglichkeit zu den am häufigsten genutzten Pflanzen aus 
fernöstlichen Kulturen. Sie wird in Indien verwendet, um die Ruhe und Klarheit des 
Geistes zu fördern. Das ebenfalls enthaltene aromatische Basilikumkraut trägt die 
Kraft der Sonne in sich. Es wird auch Königskraut genannt und hat eine angenehm 
stimulierende sowie tonisierende Wirkung. Sowohl Ashwagandha als auch das 
Basilikum stammen aus Bioanbau. Als weiterer Inhaltsstoff trägt Biotin zu einem 
stabilen Nervensystem und normaler psychischer Funktion bei. Damit eignet sich 
die Einnahme von PhytoWorld-Kapseln mit Ashwagandha, Basilikum und Biotin 
besonders bei Stress und/oder Schwächegefühl zur Stabilisierung der Nerven. Es 
wird empfohlen, eine Kapsel pro Tag einzunehmen. Die Kapseln (60 vegane 
Kapseln) sind ab sofort für einen UVP von 24,95 € erhältlich. 

 
„Dr.Dünner PhytoWorld“-Kapseln mit Curcuma, Pfeffer, Grüntee und 
Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems 
Curcuma – Indiens heilige Pflanze – erfreut sich auch bei uns wachsender 
Beliebtheit. Der wertvolle Inhaltsstoff Curcumin kann im Darm in Verbindung mit 
Pfeffer wesentlich besser aufgenommen werden. Daher wurde bester Pfeffer aus 
traditionellen, ayurvedischen Anbaugebieten in die Produktkomposition 
aufgenommen. Das ebenfalls enthaltene Vitamin C trägt zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei. Das schützt vor Viren sowie Bakterien und macht 
widerstandsfähiger. Die Einnahme von PhytoWorld Kapseln aus Curcuma, Pfeffer, 
Grüntee und Vitamin C empfiehlt sich deshalb zur Stabilisierung des 
Immunsystems – beispielsweise bei einem Schwächegefühl, Stress oder auch 
einfach, wenn die kalte Jahreszeit im Anmarsch ist. Es wird geraten, eine Kapsel 
pro Tag einzunehmen. Die Kapseln (60 vegane Kapseln) sind ab sofort für einen 
UVP von 24,95 € erhältlich. 
 

„Dr.Dünner PhytoWorld“-Kapseln mit Rhodiola, Passionsblume, Kupfer, Zink 
und B-Vitaminen für mentale Leistungsfähigkeit 
Die sinnvoll kombinierten B-Vitamine (B2, B6, B12) sowie Kupfer tragen zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Funktion der Psyche 
sowie zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ferner helfen die B-Vitamine, 
Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Zink sowie Kupfer tragen ebenfalls zu 
einer normalen kognitiven Funktion bei. Rhodiola wird auch als Rosenwurz 
bezeichnet, weil ihre frisch geschnittenen Wurzeln nach Rosen duften. Sie ist in 
höheren Gebirgslagen in den arktischen Gebieten von Europa bis Asien zu finden 
und hat dort eine lange Tradition im Bereich Energie und Lebenskraft. Die Familie 
der Passionsblumen umfasst mehr als 400 verschiedene Arten. Die hier eingesetzte 
Passiflora incarnata ist in den südöstlichen Staaten der USA beheimatet. Es wird 
empfohlen, eine Kapsel pro Tag einzunehmen. Die Kapseln (60 vegane Kapseln) 
sind ab sofort für einen UVP von 16,45 € erhältlich. 
 

Handeln im Einklang mit Mensch und Natur  
Die modernen Heilmittel von Dr.Dünner enthalten keine genveränderten Inhaltsstoffe, werden nicht an Tieren 
getestet, sind meist vegan und gluten- sowie lactosefrei. Sie sind weitgehend frei von Allergenen und 
enthalten weder Konservierungsmittel noch künstliche Farb-, Geruchs- oder Geschmacksstoffe. 
 
Pressekontakt Dr.Dünner 
4PR Consulting GmbH 
Frau Katharina Hoffmann 
Dorfstraße 12 
40667 Meerbusch 
Tel.: +49(0)2132 9 69 000 
Mail: katharina.hoffmann@4prconsulting.de 
Web: www.4prconsulting.de  
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