
DE COQUN® OS ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf 
Basis von Coenzym Q10 Miniactives®, einer auf der mo-
difizierten Freisetzung des aktiven Wirkstoffes während 
bestimmter Zeitintervalle (welche nicht von physiologi-
schen Variablen wie dem pH-Wert und der gastrointes-
tinalen Motilität beeinflusst wird) beruhenden paten-
tierten innovativen Technologie, welche aufgrund des 
Vorhandenseins eines durchlässigen und unlöslichen 
polymerischen Mehrfach-Membransystems erfolgt.

Coenzym Q10, auch als Ubichinon bekannt, ist ein endo-
genes von unserem Körper synthetisiertes Molekül und 
für das ordnungsgemäße Funktionieren der Mitochon-
drien, der für die Energieproduktion im Körper verant-
wortlichen Zelleinheiten, von essentieller Bedeutung.

Die körpereigenen Konzentrationen des Coenzyms Q10 
neigen zu einer natürlichen Verringerung während des 
Alterns und beim Vorliegen neurodegenerativer Stadi-
en, einschließlich derer, welche mit den retinalen Gan-
glienzellen in Verbindung stehen. Dank seiner innova-
tiven und patentierten Technologie einer modifizierten 
und kontrollierten Freisetzung ermöglicht COQUN® OS 
den Transport des Coenzyms Q10 und begünstigt des-
sen Aufnahme.

COQUN® OS ist eine Ernährungshilfe für Personen mit ei-
nem erhöhten intraokularen oder normotensiven Druck, 
bei welchen ein starker oxidativer Stress auf der Ebene 
der retinalen Ganglienzellen vorliegt.

Zusammensetzung:
Coenzym Q10 Miniactives® [Coenzym Q10, Saccharose, 
Stärkemais, Schellack (E904), Polysorbat 80 (E433)], Hy-
droxypropylmethylcellulose (E464). Glutenfrei.

Durchschnittliche Inhaltsstoe:
Für ein Kapsel: Coenzym Q10 100 mg.

Art der Anwendung:
Wir empfehlen die Einnahme von einer Kapsel täglich, 
nach Möglichkeit nach den Mahlzeiten. Die Kapsel sollte 
mit einem großzügigen Schluck Wasser eingenommen 
werden.

Warnhinweise:
Bewahren Sie das Produkt kühl, trocken und vor Licht 
geschützt auf.

Das Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf ein unbeschä-
digtes Produkt, das ordnungsgemäß aufbewahrt wurde.
Nehmen Sie nicht mehr ein, als täglich empfohlen.

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern unter 
3 Jahren aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittelstoffe stellen keinen Ersatz 
für eine vielseitige und ausgewogene Ernährung und 
einen gesunden Lebensstil dar.

Das Erzeugnis sollte nicht verzehrt werden
• von Schwangeren
• von Stillenden
• von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Verpackung:
Packung mit 60 Gemüsekapseln
Packung mit 4 Gemüsekapseln (Gratismuster)

Hergestellt von VISUfarma S.p.A.
Via Canino, 21 - 00191 Rom, Italien

Vertrieben von VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com
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COQUN® OS est un complément alimentaire à base de 
coenzyme Q10 Miniactives®, une technologie innovante 
brevetée basée sur la libération modifiée du principe actif à des 
intervalles de temps précis - sans être affectée par des variables 
physiologiques telles que le pH et la motilité gastro-intestinale 
- grâce à la présence d'un système polymère multi-membranes 
perméable et insoluble.
La coenzyme Q10, également connue sous le nom d'ubiquino-
ne, est une molécule endogène synthétisée par notre corps et 
essentielle au bon fonctionnement des mitochondries, les 
unités cellulaires responsables de la production d'énergie dans 
le corps.
Les concentrations endogènes de coenzyme Q10 ont tendance 
à diminuer naturellement avec l'âge et en présence d'états 
neurodégénératifs, y compris ceux liés aux cellules 
ganglionnaires rétiniennes.
Grâce à sa technologie innovante et brevetée de libération 
modifiée et contrôlée, COQUN® OS permet de transporter de la 
coenzyme Q10 et en favoriser son absorption.
COQUN® OS est un complément nutritionnel pour les person-
nes présentant une pression intraoculaire accrue ou normale  
par un stress oxydatif élevé au niveau des cellules 
ganglionnaires rétiniennes.

Composition :
Coenzyme Q10 Miniactives® [Coenzyme Q10, Saccharose, 
amidon de maïs, gomme-laque (E904), Polysorbate 80 (E433)], 
hydroxypropylméthylcellulose (E464). Sans gluten.

Teneur moyenne : 
Pour une capsule : Coenzyme Q10 100 mg. 

Mode d’emploi :
La recommandation est de une capsule par jour à prendre avec 
une grande gorgée d’eau, de préférence après le repas.

Précautions :
A conserver dans un endroit frais et sec et à l’abri de la lumière.
La date d’expiration fait référence au produit dans son 
emballage intact et stocké convenablement.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas laisser à la vue et à la portée des enfants de moins de 3 
ans.
Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à un 
régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode de vie sain.

Présentation :
Boite de 60 capsules végétales
Boite de de 4 capsules végétales (échantillon gratuit)

Fabriqué par VISUfarma S.p.A.
Via Canino, 21 - 00191 Roma, Italie

Distribué par VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Pays-Bas
info@visufarma.com

Date de révision : Avril 2019
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Nahrungsergänzungsmittel auf
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