
Liebe Anwenderinnen 
und Anwender von SPERMIDIN PREMIUM PLUS, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Unternehmen und unser Produkt entschieden 
haben. Mit SPERMIDIN PREMIUM PLUS haben Sie ein hochwertiges Nahrungsergän-
zungsmittel 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 SPERMIDIN PREMIUM PLUS geben – und wenn Sie 
weitere Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. 

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

Healthy Aging - Was ist SPERMIDIN PREMIUM PLUS und wie kann es dazu bei-
tragen, Zellerneuerungsprozesse zu unterstützen und damit Ihre Gesundheit und 
Vitalität zu steigern? 

SPERMIDIN PREMIUM PLUS ist ein gezieltes, bedarfsgerechtes Kombinations-
Produkt (Nahrungsergänzungsmittel). Es besteht aus natürlichem biologischem 
Weizenkeimextrakt mit einem hohen Anteil an Spermidin und dem essentiellen 
Spurenelement Zink.

Spermidin ist ein natürliches Molekül, das in Körperzellen des Menschen und in 
vielen Nahrungsmitteln vorkommt. Experten sind sich einig: Spermidin kann einen 
ähnlich positiven Effekt wie das Fasten haben. Es kann dazu beitragen, die aktiven 
körpereigenen Zellrecycling- und Zellregenerationsprozesse zu fördern. Diesen 
Prozess nennt man Autophagie, in dem geschädigte Zellstrukturen entsorgt werden, 
damit Neues entstehen kann. Durch einen gesteigerten Autophagie-Prozess werden 
schädliche Ablagerungen in den Zellen verhindert, die das Altern beschleunigen 
und Ursache für Krankheiten wie Arteriosklerose, Demenz, Diabetes oder Tumoren 
sein können.

Nahrungsmittel wie beispielsweise Weizenkeime, Soja, einige Hartkäsesorten, 
Nüsse, Äpfel und Salat enthalten Spermidin. Doch die Konzentration von Spermidin, 
die wir mit unserer alltäglichen Nahrung aufnehmen, schwankt häufi g sehr stark. 
Eine regelmäßige Einnahme von SPERMIDIN PREMIUM PLUS kann Sie dabei unter-
stützen, Ihren Körper konstant mit wertvollem Spermidin und essentiellem Zink zu 
versorgen.

Zink ist ein essentielles Spurenelement, das eine wichtige Funktion bei der Zell-
teilung hat und dazu beiträgt, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zudem 
trägt Zink zu einer normalen kognitiven Funktion bei. 

Bei Mundus Sanus legen wir höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit, Dies sind 
unsere obersten Prämissen. Wichtig für Sie zu wissen: 

SPERMIDIN PREMIUM PLUS ist…
• vegan - die Kapsel besteht aus Cellulose 
(„HPMC“)
• Laktosefrei
• frei von Farbstoffen und Füllmitteln
• von uns in Zusammenarbeit mit Experten in 
Deutschland entwickelt

SPERMIDIN PREMIUM PLUS 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.

vegan laktose
FREI

farbstoff
FREI

füllmittel
FREI
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Welche Packungsgrößen stehen zur 
Verfügung? 

• Eine Originalpackung enthält 90 Kapseln
(entsprechend dem Bedarf für 30 bis 45 Tage)

• Bei Bestellung über unseren Web-Shop 
wird SPERMIDIN PREMIUM PLUS versand-
kostenfrei 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!

• SPERMIDIN PREMIUM PLUS ist zudem in 
jeder Apotheke erhältlich, die Pharmazen-
tralnummer (PZN) lautet: 16901320

Wie sollte ich SPERMIDIN PREMIUM PLUS
einnehmen?

Erwachsenen wird empfohlen, eine Kapsel 
2 bis 3 mal täglich unzerkaut mit einem 
Glas Wasser einzunehmen. Die empfohlene 
tägliche Verzehrsmenge darf nicht über-
schritten werden.

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! 

Zutaten: 
WEIZENkeim-Pulver, Hydroxypropylmethylcellulose***, Zinkbisglycinat.
*** Pfl anzliche Kapselhülle

Verzehrsempfehlung: 
Erwachsenen wird empfohlen, eine Kapsel 2 bis 3 mal täglich unzerkaut mit einem Glas 
Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten 
werden.

Hinweise: 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewoge-
ne 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): 16901320

Mundus Sanus GmbH & Co. KG
Münchener Straße 23 

83527 Haag i. OB

www.mundussanus.de
info@mundussanus.de
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Zusammensetzung:
pro Tagesportion
(2-3 x 1 Kapsel) 2 Kapseln

Menge bei: 

3 Kapseln

NRV*

100 % / 150 %10,0 mg 15,0 mg

**/ **
1.000 mg

2,10 mg 

1.500 mg

3,15 mg

Weizenkeim-Pulver

enthält Spermidin

Zink

*NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) 1169/2011 (LMIV). 
**keine Nährstoffbezugswerte bekannt.

SPERMIDIN PREMIUM PLUS - Nahrungsergänzungsmittel 
mit Weizenkeim-Pulver (enthält Spermidin) 

und Zink


