
Das erste aus süDtirol

oPC (oligomere Proantho-Cyanidine) ist eines der zahlreichen antioxidantien (es gibt nahezu 100 verschiedene wissenschaftlich 
erforschte). es trägt dazu bei, die menschlichen Zellen vor freien radikalen – in gleicher Weise wie die Zellen der traubenbeeren 
und -Blätter vor gefährdendem Pilzbefall (Peronospora, oidium, Botrytis) zu schützen.

OPC ist ein Bitterstoff und besteht aus sekundären Pflanzeninhaltsstoffen (Polyphenolen) aus der Gruppe der Flavanole. In weit 
höherem Maße enthalten traubenkerne und traubenschalen der pilzwiderstandsfähigen rebsorten oPC – sowie weitere antioxidan-
tien wie Resveratrol, Quercetin, Rutin, Glutathion, die Vitamine A-C-E u.a. Diese verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkungskraft.
Als wesentlicher Bestandteil mediterraner Ernährung sind die OPC’s wissenschaftlich erforscht. Durch die industrielle Verarbeitung 
unserer Lebensmittel fehlt OPC in unserer Nahrung weitgehend (eine ausreichende Versorgung wäre über tägliche ca.12 Liter 
rotwein zu erreichen!).
oPC wird auch durch die Mundschleimhäute resorbiert. Da oPC vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann, sollte es täglich 
mit der Nahrung zugeführt werden.

Quelle: http://www.radionik.info/haege/Degenerativ.pdf
Buch: Gesund länger leben durch OPC von Anne Simons

oPC aus süDtirol  
Gemahlene Bio-Traubenkerne und Traubenschalen 

Vitamin A-C-E
resveratrol

rutin

Quercetin

oPC

Freie Radikale

Bio.Weingut othmar sanin | www.sanin.bio



Bio.Weingut othmar sanin | www.sanin.bio

Was KaNN oPC iM KörPer BeWirKeN?

Hierzu ist es nicht erlaubt gesundheitliche „aussagen“ zu Heilwirkungen zu tätigen. Nur Ärzte und apotheker sind dazu befähigt.

Allgemeine Aussagen: OPC fördert allgemein die Verdauung und die Aufnahme sekundärer Pflanzenstoffe, beeinflusst den  
Magen- Darmtrakt positiv. Aktiviert und multipliziert die Wirkung von Vitamin C und E, hat Auswirkungen auf das Herz-Kreis-
laufsystem – Gefäße – Haut/Bindegewebe – Allergien – Immunsystem – Augen – Verletzungen – Müdigkeit - s. dazu die  
wissenschaftliche Studie von Food for Health – Publishing and Media B.V. Niederlande und das
Buch: Gesund länger leben durch OPC von Anne Simons

Wie eNtsteHt uNser oPC?

Von ausschließlich erntefrischen Weinbeeren wird der Saft abgepresst und zu unserem Bio-Traubensaft MADOS abgefüllt.
Die Traubenkerne und -schalen werden anschließend in einem speziellen Verfahren schonend getrocknet und anschließend 
mehlförmig gemahlen, um vom Körper optimal verwertet zu werden. 
Gerade der Traubenschalenanteil bringt unserem OPC zusätzliche wertvolle Inhaltsstoffe und verleiht ihm den besonders  
fruchtigen, bekömmlichen Geschmack.

iNHaltsWerte

unsere oPC-Biotraubenkerne und schalen haben eine besonders reiche inhaltspalette an verschiedenen antioxidantien wie oPC, 
Resveratrol, Quercetin, Rutin, Glutathion; die natürlichen Vitamine C, E und A und andere wertvolle Inhaltsstoffe.
1000 mg Produkt enthalten insgesamt 631 mg verschiedene Gesamtoxidantien - davon 128 mg OPC (Analysen von der  
universität-Bozen)
 

VERZEHREMPFEHLUNG 

• fernab von Mahlzeiten 
• im Mund gut einspeicheln (beim Einspeicheln wird ein Teil über die Mundschleimhäute resorbiert und zudem werden beim  
 einspeicheln im Mund die enzyme aktiviert - dadurch wird oPC vom organismus leichter und vollständiger aufgenommen)
• nach dem Schlucken des OPC ein Bißchen Wasser einnehmen . (für die wasserlöslichen Vitamine)
 empfohlene Menge: ca. 1-1,5 teelöffel pro tag 
 
Man kann auch von einem Heilpraktiker die ideale Dosis und einnahmezeitpunkt (tageszeit) kinesiologisch austesten lassen. 
(bei akuten entzündungen, allergien, stress oder anderen „Beschwerden“ bilden sich im Körper mehr freie radikale) 
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WiSSENSCHAFTLiCHE STUDiEN / LiTERATUR

Food for Health 
Das Geheimnis eines langen und gesunden Lebens
Degenerativ

TV-REPORTAGE

Ein Filmteam von RAi-SÜDTiROL verfasste mit Schwerpunkt 
OPC-Traubenkerne eine sehenswerte *TV-Reportage* über unser 
Bio-Weingut: ViDEO
https://www.youtube.com/watch?v=AqXegZXsSlM  

ABGEFÜLLT iN

Miron – Dunkelviolettglas
http://www.miron-glas.com/de/testverfahren

erHÄltliCH

Bio.Weingut Othmar Sanin - Bahnhofstr. 6, Margreid a.d.W.
ausgewählte Biofachgeschäfte südtirol
ausgewählte reformhäuser südtirol
Pur Südtirol - Meraner Weinhaus

https://books.google.it/books?hl=de&lr=&id=obw3AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9>%20&dq=opc+wirksamkeit&ots=BzbKe2Bc6o&sig=-MuDjU9HFULF1OGos_wjg9Oxvt8#v=o>%20nepage&q=opc%20wirksamkeit&f=false*
https://www.youtube.com/watch?v=AqXegZXsSlM
http://www.miron-glas.com/de/testverfahren
http://www.xworknet.info/images/CONTENT-Images/pda/Das_Geheimnis_eines_langen_und_gesunden_Lebens.pdf
http://www.radionik.info/haege/Degenerativ.pdf







































