
Liebe Anwenderinnen 
und Anwender von MS ProCur, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Unternehmen und unser Produkt entschieden 
haben. Mit MS ProCur haben Sie ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel erworben, 
das insbesondere aufgrund der spezifi schen Zusammensetzung seiner Komponenten 
einen wertvollen Beitrag für Ihre Gesundheit und Ihr körperliches Wohlbefi nden leisten 
kann.

Im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige und interessante Informationen im Zusam-
menhang mit der Anwendung von MS ProCur geben – und wenn Sie weitere Fragen 
haben, sind wir gerne für Sie da.

Danke für Ihr Vertrauen – Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen!

Mit den besten Grüßen aus Oberbayern
Ihre 
Carsten Egger, Christian Ruppenthal & Detlef Wolff

Was ist MS ProCur und wie kann es zu einem „Leben in Balance“ beitragen?

MS ProCur ist ein gezieltes Kombinations-Produkt (Nahrungsergänzungsmittel), das 
optimal dosierte Komponenten enthält. Dadurch wird die Einnahme vereinfacht. 
Somit kann MS ProCur zu Gesundheit und Wohlbefi nden beitragen.

• Curcuma longa (auch bekannt als Gelbwurz) stammt aus der Familie der Ingwerge-
wächse und spielt aufgrund der enthaltenen Curcuminoide eine wichtige Rolle in 
der traditionellen indischen Heilkunde. In MS ProCur sind 300 mg reines Curcumin 
pro Tagesdosis enthalten – eine ideale Ergänzung der täglichen Ernährung!

• Das enthaltene Piperin (Schwarzer-Pfeffer-Extrakt) unterstützt die Aufnahme von 
Curcuma in den Körper.

• Qualitativ hochwertiges französisches Traubenkernextrakt versorgt Ihren Körper 
mit wertvollen „Oligimeren Proanthocyanidinen“ (kurz OPC), die zur Gruppe der 
sekundären Pfl anzenstoffe und sog. Antioxidantien zählen. Eine Tagesdosis MS 
ProCur entspricht dabei 300 mg reinem OPC.

• Bei der Alpha-Linolensäure (ALA) handelt es sich um eine dreifach ungesättigte 
Fettsäure aus der Gruppe der Omega-3-Fettsäuren. Sie wird als „essentiell“ be-
zeichnet, d. h. sie kann vom Körper nicht selbst gebildet werden. In MS ProCur 
liegt sie in Pulverform vor und wird nicht aus tierischen Erzeugnissen, sondern aus 
Leinsamenöl gewonnen! 

• Darüber hinaus enthält MS ProCur Propionsäure (in Form von Natriumpropionat), 
eine sog. „Kurzkettige Fettsäure“, die auch natürlich im Körper - insbesondere im 
Darm - vorkommt. Der Darm wird nicht zu Unrecht als die „Kinderstube des Im-
munsystems“ bezeichnet (ca. 80% unserer Immunzellen befi nden sich dort) und 
spielt nach derzeitigem Stand der Wissenschaft eine wichtige Rolle für dessen 
Regulierung. 

Bei Mundus Sanus legen wir höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit, dies sind 
unsere obersten Prämissen - wichtig für Sie zu wissen: 

MS ProCur ist…
• vegan - die Kapsel besteht aus Cellulose 
(„HPMC“)
• Laktose- und glutenfrei
• frei von Farbstoffen und Füllmitteln
• von uns in Zusammenarbeit mit Experten in 
Deutschland entwickelt

MS ProCur wird…
• hergestellt in der EU; der Herstellbetrieb 
erfüllt höchste Qualitätsstandards und ist 
selbstverständlich HACCP- und darüber hin-
aus auch GMP- und ISO 9001- sowie 22000- 
zertifi ziert
• Dose und Verpackung bestehen aus recy-
celten und recycelbaren Materialien

Und:
• Wir verwenden ausschließlich qualitativ 
hochwertige und geprüfte Rohstoffe für 
die Herstellung, die nachweislich frei von 
Schwermetallen und mikrobiologischen oder 
sonstigen Verunreinigungen sind.  Zudem 
wird jede Charge nach der Produktion noch-
mals in Deutschland analysiert und freigege-
ben, bevor wir das Produkt an Sie ausliefern.
• Konfektionierung und Verpackung erfolgen 
in Kooperation mit den „Gelsenkirchener 
Werkstätten e.V.“, einer Einrichtung für Men-
schen mit Behinderung.
• Mundus Sanus ist selbstverständlich geset-
zeskonform gemäß § 9 Verpackungsgesetz 
registriert und nimmt am „Grünen Punkt“ teil.

Mundus Sanus
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füllmittel
FREI

Leben in Balance

ProCur



Welche Packungsgrößen stehen zur 
Verfügung? 

• Eine Originalpackung enthält 90 Kapseln
(entsprechend dem Bedarf für 1 Monat)
• Bei Bestellung über unseren Web-Shop 
wird MS ProCur versandkostenfrei direkt zu 
Ihnen nach Hause geliefert!
• Tipp: in unserem Web-Shop fi nden Sie 
weitere Hinweise auf interessante Rabatt- 
und Abonnement- Aktionen, schauen Sie 
einfach unter www.mundussanus.de/shop 
vorbei!
• MS ProCur ist zudem in jeder Apotheke 
erhältlich, die Pharmazentralnummer (PZN) 
lautet: 16514965

Wie sollte ich MS ProCur einnehmen?

Bitte nehmen Sie täglich 3 Kapseln un-
zerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, zum 
Beispiel einem Glas Wasser, ein. Wir emp-
fehlen die Einnahme zu den Mahlzeiten. 

Wo kann ich weitere Informationen erhalten?

Besuchen Sie unsere Website unter 
www.mundussanus.de mit allem Wissens-
werten zu unserem Produkt, unserem Unter-
nehmen und den Themen „Nerven- und 
Immunsystem“ im Allgemeinen.

Oder Sie senden uns eine E-Mail an 
info@mundussanus.de – wir freuen uns auf 
den Kontakt mit Ihnen! 

MS ProCur - Nahrungsergänzungsmittel mit Curcuma-Extrakt, 
Traubenkern-Extrakt („OPC“), Natriumpropionat, Alpha-Linolensäure 

und Schwarzer Peffer-Extrakt

Zutaten: 

Traubenkernextrakt, Alpha-Linolensäure, Natriumpropionat, Hydroxypropylmethylcellulose*,
Curcuma-Extrakt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Reis-Extrakt.
* Pfl anzliche Kapselhülle

Verzehrsempfehlung: 

Erwachsenen wird empfohlen, 1 Kapsel 3 mal täglich unzerkaut mit einem Glas Wasser einzu-
nehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Hinweise: 

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. 
Trocken und unter 25° C lagern.

Nettogewicht, Chargennummer und Mindesthaltbarkeit: siehe Produktverpackung

Pharmazentralnummer (PZN):  16514965

Mundus Sanus GmbH & Co. KG
Münchener Straße 23 

83527 Haag i. OB                          

www.mundussanus.de       
info@mundussanus.de
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Schwarzer Pfeffer-Extrakt
davon Piperin

Natriumpropionat

Alpha-Linolensäure

Traubenkernextrakt
davon OPC

Curcuma-Extrakt 
davon Curcumin

666,7 mg

300,0 mg

600,0 mg

450,0 mg

315,8 mg
300,0 mg

15,8 mg
15,0 mg

Zusammensetzung:
je Tagesportion (3 Kapseln)

Menge


