Kill the Pill – Das Ende des Pillen-Schluckens
Wie ein österreichisches Start-up die Einnahme von Gesundheitsprodukten
revolutioniert
Wien, 20. März 2018 – Pillen zu schlucken gehört vielleicht bald der Vergangenheit an. Das österreichische
Nutrition-Technology Unternehmen Dr.Owl will die Einnahme von Gesundheitsprodukten revolutionieren.
Durch flüssige Nährstoffkonzentrate - Liquid Nutrient Concentrates - die in Wasser gelöst werden, sollen
die drei wichtigsten Konsumentenbedürfnisse besser befriedigt werden als durch Pillen - Schnelle Wirkung,
gezielte Funktion und natürlicher Geschmack.

Pillen – am Zeitgeist vorbei
Pillen zu schlucken ist für viele ein unangenehmer Vorgang, der seit der Kindheit mit Krankheit und Übel assoziiert
wird. Viele Arten von Pillen, zum Beispiel Vitamin und Mineralstoffpräparate, haben bei einzelner Einnahme kaum
Wirkung. Sie müssen über längere Zeiträume mehrmals täglich eingenommen werden um einen fühlbaren Effekt
zu erzielen.

Pillen und Tabletten müssen bei der Einnahme zuerst durch den Magen um gelöst zu werden und in die Blutbahn
zu gelangen, wodurch die Wirkung mitunter recht langsam einsetzt. Viele Präparate sind zudem stark überdosiert,
oder einseitig zusammengesetzt, ohne eine klare, für den Konsumenten verständliche Funktion. Trotzdem werden
aktuell über 95% der Gesundheitsprodukte und Medikamente in Pillen- oder Tablettenform angeboten.

„Gesundheitsprodukte müssen wieder spannend werden.
Großartig schmeckende, flüssige Nährstoffkonzentrate, die
schneller und gezielter wirken, sind die Zukunft. “
(Mag. Georg Ferdinand Haschke, Geschäftsführer Dr.Owl NutriHealth)
Die meisten Pillen Präparate enthalten eine Vielzahl an Hilfs- und Füllstoffen, deren Einnahmen nicht notwendig
wäre. So wünschen zum Beispiel knapp 90% der Konsumenten Medikamente ohne tierische Inhaltsstoffe.
Trotzdem enthalten viele Pillen unnötige tierische Gelatine (z.B. Kapselhüllen), oder versteckten Zucker (z.B.
Dragee Ummantelungen), der für Diabetiker problematisch ist.
Ein Grund warum in vielen Bereichen trotzdem noch immer Pillen im Einsatz sind, ist sehr simpel: Pillen sind in
Massenproduktion einfach und billig herzustellen und halten lange. Darauf ist die Produktion vieler Pharma
Konzerne

seit

Jahrzehnten

getrimmt.

Das

fördert

die

Blindheit

gegenüber

Konsumentenbedürfnissen – Es wird Zeit Gesundheit neu zu denken.
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Gesundheit neu denken - Liquid Nutrient Concentrates
Bei der Entwicklung der Darreichungsform der Zukunft, gilt es sich von den Limitationen aktueller
Produktionsformen zu befreien und sich voll und ganz darauf zu konzentrierten, was Konsumenten wirklich
wünschen. Dazu wurde in einer Reihe von „Lead-User Workshops“, gemeinsam mit Pharma- und
Ernährungsspezialisten sowie Leistungssportlern, eine ganz neue Darreichungsform kreiert: Liquid Nutrient
Concentrates (LNCs), flüssige Nährstoffkonzentrate, die in Wasser gelöst werden und die wichtigsten
Kundenbedürfnisse besser befriedigen:
1.

Schnellere Wirkung – durch raschere Aufnahme

Pillen müssen zuerst durch den Magen um gelöst zu werden. Die Aufnahme flüssiger
Nährstoffkonzentrate allerdings beginnt bereits direkt beim Trinken, im Mund. So
kommen die Nährstoffe viel rascher dort an wo sie im Körper gebraucht werden,
beispielsweise in den Gehirn- und Körperzellen.
Bei LNCs von Dr.Owl wird der Nährstofftransport zusätzlich von einer balancierten
Kombination aus Elektrolyten und Flüssigkeit unterstützt, die für noch raschere
Resorption (Aufnahme in Blut und Zellen) höhere Bioverfügbarkeit (Verfügbarkeit der
Nährstoffe in den Zellen) und somit für sofortige Wirkung sorgt.
2.

Gezieltere Funktion – durch dezidierte Zusammensetzung

Für eine gezielte Funktion ist es wichtig nicht blindlings überdosierte Nährstoffe zu liefern, wie es bei vielen
Vitamin Präparaten der Fall ist. Auf wissenschaftlicher Basis zusammengestellte und richtig dosierte
Nährstoffpakete bringen optimale Funktion und können gleich mehrere Einzelpräparate ersetzen.
LNCs von Dr.Owl ermöglichen eine Vielzahl an Inhaltsstoffen, wie natürliche
Pflanzenextrakte, Mineralstoffe, Aminosäuren und Vitamine so zu kombinieren
und dosieren, dass sie eine dezidierte gesundheitliche und leistungsfördernde
Funktion im Körper entfalten. RegeneraidTM ist beispielsweise das erste LNC von
Dr.Owl das die Zell-Erneuerung in Leber, Gehirn und Muskeln aktiviert und so die
Regeneration von Körper und Geist optimiert.
3.

Natürliches Geschmackserlebnis – durch echten Fruchtsaft

Pillen und Pulver sind wahrlich keine geschmacklichen Offenbarungen.
Heutzutage ist es aber möglich natürliche Säfte als Basis für viele Arten von
Gesundheitsprodukten zu verwenden. Für natürlichen, fruchtigen Geschmack,
ohne künstliche Aromen und ohne künstliche Farbstoffe. Frisch in stilles oder
prickelndes Wasser gemischt, entfaltet das LNC RegeneraidTM sein herrlich
erfrischendes Limetten- und Grapefruit Aroma.
Der Zusatz von tierischer Gelatine oder Zucker, ist in flüssiger Form nicht mehr nötig, wodurch LNCs vegan und
komplett frei von Makronährstoffen (u.a. für Diabetiker) entwickelt werden können. Haltbar gemacht werden
LNCs von Dr.Owl durch einen speziell entwickelten, schonenden thermischen Prozess, ganz ohne Zusatz von
Konservierungsstoffen. Die kleinen Sachets sind extrem widerstandsfähig und können überall hin mitgenommen
werden. Sie schützen die Inhaltsstoffe perfekt vor Licht, Sauerstoff und sichern volle Funktion.
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Über RegeneraidTM
RegeneraidTM ist das erst LNC von Dr.Owl. Es wurde im November 2017 vorgestellt und ist der Prototyp einer Reihe
von flüssigen Gesundheits-Supplementen mit einzigartiger gesundheits- und leistungsfördernder Funktion. Die
rasch regenerierende Wirkung wird durch 20 EU Health Claims bestätigt.
Gesundheitsprodukte von Dr.Owl werden exklusiv über Apotheken & den Dr.Owl Online Shop vertrieben.

Über Dr.Owl
Dr.Owl NutriHealth GmbH ist ein österreichisches Gesundheits- & Ernährungsunternehmen mit internationaler
Ausrichtung und Sitz in Wien. Das Team aus Pharmazeuten, Ernährungsmedizinern und Konsumgüterexperten
arbeiten seit 2014 an der Vision einer neuen Generation von Gesundheits-Supplementen mit überlegener
Wirkung, Funktion und Geschmack.
Unterstützt wird Dr.Owl von den Forschungs- & Entwicklungspartnern der Döhler Gruppe in Deutschland, einem
führenden Lebensmittel Aromen & Ingredient Hersteller, und dem Know-how des Schweizer NNI, einem
führenden Ernährungsinstitut.
Mehr zum Unternehmen:
dr-owl.com/ueber_uns
www.youtube.com/watch?v=3wNT5nEU2ls
Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie im Pressebereich
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