
Doppelherz system Produkte bieten eine sinnvolle, systematisch abgestimmte 
Kombination verschiedener Inhaltsstoffe – Gesundheit mit System. 

Doppelherz system ANTARKTIS KRILL ist mit seinem hohen Gehalt an Omega-
3-Fettsäuren aus Krillöl in Kombination mit weiteren wichtigen Nährstoffen ein wahres 
Multitalent für die Gesundheit.

Omega-3-Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung. Trotz-
dem ist die Versorgung mit diesen lebenswichtigen langkettigen mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren nicht bei allen Menschen optimal.

Das besondere an Krillöl: Omega-3-Verwertungshelfer-Phospholipide

Das Öl wird aus einer kleinen Krebsart mit der Bezeichnung “Krill“ gewonnen, die aus 
der Antarktis stammt. Es kommt nur Krill zum Einsatz, der aus nachhaltiger Fischerei 
stammt.

Es enthält seine wertvollen Omega-3-Fettsäuren im Verbund mit sogenannten Phos- 
pholipiden. Dadurch werden diese Omega-3-Fettsäuren noch besser aufgenommen 
als die aus Fischöl. Phospholipide stellen daher eine Art “Verwertungshelfer“ für Ome-
ga-3-Fettsäuren dar. Krill enthält von Natur aus Astaxanthin, das für die charakteris-
tische rote Farbe von Krillöl verantwortlich ist. 

Doppelherz system ANTARKTIS KRILL bietet neben einem hohen Gehalt an Krill-
Omega-3-Fettsäuren eine Kombination mit Calcium, Vitamin D und Vitamin B1. Damit 
betrifft es die normale Funktion des Herzens, der Knochen und Muskeln sowie des 
Immunsystems und der Nerven: 

•  Die Omega-3-Fettsäuren EPA/DHA tragen bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg 
zur normalen Herzfunktion bei. 

•  Vitamin B1 leistet einen Beitrag zur normalen Funktion des Herzens, des Energiestoff-
wechsels und des Nervensystems.

•  Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystem und zur Erhaltung 
einer normalen Muskelfunktion sowie normaler Knochen bei. 

•  Calcium wird zur Erhaltung normaler Knochen benötigt. Außerdem trägt es 
zum normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Signalübertragung  
zwischen den Nervenzellen bei. 

Mit bereits 2 Kapseln täglich können Sie Ihren Körper dabei unterstützen  
gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Antarktisches Krillöl mit hohem Gehalt an wertvollen 
Omega-3-Fettsäuren aus Phospholipiden. 

1 Kapsel enthält:
500 mg Omega-3-Fettsäuren-haltiges Krillöl (darin enthalten 60 mg EPA und 27,5 mg 
DHA), 1,1 mg Vitamin B1, 5 µg Vitamin D, 120 mg Calcium

Verzehrsempfehlung:
Täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit unzerkaut einnehmen. 

Das in den Antarktis Krill Kapseln von Doppelherz system  
eingesetzte Krillöl wird nach dem  
ECO-Harvesting-Verfahren gewonnen.
Mit der ECO-Harvesting Technologie* wird eine besondere Fang-
methode eingesetzt, bei der das Netz durchgehend unter Wasser 

bleibt. Der Krill wird durch einen dünnen Schlauch am Ende des Netzes an Bord ge-
pumpt. Durch Filter vor dem Schlauch wird Beifang dabei effektiv vermieden. An Bord 
wird der Fang unverzüglich weiterverarbeitet. Auf diese Weise bleiben alle wertge-
benden Inhaltsstoffe des Krills erhalten.
* ECO-Harvesting ist eine Marke von Aker BioMarine


