
HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Passt perfekt.HCK®

.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
für Ihre persönliche Mikronährstoffberatung.

Wir freuen uns auf Sie!
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Exklusiv für Sie

Das einzigartige HCK®-Baukastensystem

Ihr Mikronährstoffbedarf 
wird von uns exakt erfasst. 
Dann stellen wir aus dem 
patentierten HCK®-Bau-
kasten system aus mehr als 
70 Einzelsubstanzen die 
für Sie passende HCK®-
Mikro nähr stoff mischung 
zusammen, die genau die 
Mikronährstoffe enthält, 
die Ihnen fehlen – nicht 
mehr und nicht weniger.

Vitamine
• Vitamin A (Retinol) 
• Vitamin B1 (Thiamin) 
• Vitamin B2 (Ribofl avin) 
• Vitamin B3 (Niacin) 
• Vitamin B5 (Pantothensäure) 
• Vitamin B6 (Pyridoxin) 
• Vitamin B9 (Folsäure) 
• Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 
• Vitamin C (Ascorbinsäure) 
• Vitamin D3 (Cholecalciferol) 
• Vitamin E (alpha-Tocopherol, 

gamma-Tocopherol)
• Carotinoide (alpha-Carotin, 

beta-Carotin, Lutein 
• Vitamin H (Biotin)
• Vitamin K2

Spuren-
elemente
• Bor 
• Chrom 
• Eisen 
• Jod 
• Kupfer 
• Mangan 
• Molybdän 
• Selen 
• Selenhefe 
• Zink

Mineralien
• Calcium 
• Kalium 
• Magnesium 
• Silicium

Sekundäre 
Pfl anzenstoffe
• Acacia Gum 
• Biofl avonoide 
• Chaga 
• Catechinextrakt
• Curcumin
• Garcinia Cambogia 
• Ginkgo 
• Ginseng 
• Grüntee-Extrakt 
• Isofl avone 
• Piperin 
• Rhodiola 
• Rotweinextrakt 
• Silymarin

Aminosäuren
• L-Arginin 
• L-Carnosin 
• L-Cystein 
• L-Glutamin 
• L-Isoleucin 
• L-Leucin 
• L-Lysin 
• L-Ornithin 
• L-Phenylalanin 
• L-Prolin 

• L-Threonin 
• L-Tryptophan 
• L-Tyrosin 
• L-Valin 
• Glutathion 
• Glycin 
• Methionin 
• Kreatin 
• Taurin

Vitaminähnliche Stoffe 
(Quasi-Vitamine)
• L-Carnitin 
• Coenzym Q10 
• Inositol 
• Lycopen 

Aufbaustoffe
• Methyl-Sulfonyl-

Methan 
• Chondroitinsulfat 
• Glucosaminsulfat

Ballaststoffe
• Guar 
• Konjak 

Glucomannan

Dr. Markus Kasper
Hauptstrasse 112 · 4313 Möhlin
Telefon 061 851 44 33
info@oberdorf-apotheke.ch
www.oberdorf-apotheke.ch

Gezielte Mikronährstoffversorgung 
individuell für Sie zusammengestellt.

Sie brauchen die Mikronährstoffe, die genau auf Ihre persönliche 
Versorgungslücke abgestimmt sind. Es reicht nicht aus, Mineral-
stoffe, Vitamine und andere Mikro-
nährstoffe aus standardisierten 
Mono- und/oder Multipräparaten 
einzunehmen. 

Nur bei uns: 



Wozu braucht man Mikronährstoffe?
Mikronährstoffe sind lebensnotwendig, damit unser Stoffwechsel 
optimal funktionieren kann. Da unser Organismus sie nicht selbst 
produzieren kann, muss man sie ihm zuführen. Die Versorgung 
mit der Nahrung ist aber in 
den meisten Fällen nicht 
ausreichend. Wir merken 
dies erst, wenn der Körper 
den Mangel nicht mehr aus-
gleichen kann – wir werden 
krank.

Warum individuell?
Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt auch für seinen tatsächlichen 
Bedarf an Nährstoffen. Folgende Faktoren sind massgebend: 

•   Alter, Geschlecht, Gewicht •   sportliche Aktivitäten
•   Ernährungsgewohnheiten •   genetische Disposition
•   Genussmittel-Konsum •   allgemeiner Gesundheits zustand
•   Umweltbelastungen •   Einnahme von Medikamenten
•   Stress

HCK® – der „Schlüssel zur Zelle“
HCK® ist die Abkürzung für HydroCellKey und bedeutet so viel wie 
der „Schlüssel zur Zelle“. Die Bezeichnung leitet sich ab aus der ein-
zigartigen Ga  lenik der HCK®-Mikronährstoffe. Das Besondere daran 
ist, dass jeder Mikronährstoff in eine rein pfl anzliche Biomatrix ein-
gearbeitet und dann getrocknet wird. Das entstehende Granulat hat 
die Eigenschaft zu quellen und ein kolloidales (gallert artiges) System 
zu bilden, sobald es mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Es entsteht 
ein Kolloidfi lm, wodurch die Aufnahmeeigenschaft der HCK®-Mikro-
nähr stoffe so gut ist, dass sie der von Obst und Gemüse sehr nahe 
kommt. Die Mikronährstoffe werden über 4 bis 6 Stunden konti-
nuierlich an den Körper abgege ben. So wird Ihr Organismus gleich-
mässig und langanhaltend versorgt.

Die Einsatzgebiete von HCK®

Aus der Regulations- und Orthomolekularmedizin weiss man heute, 
dass fast alle Zivili sations krankheiten (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, rheumatische Erkrankungen, Tumore etc.) ihre Ur sachen in der 
redu zierten Leistung ein zelner Stoffwechselschritte haben. Meist 
sind es be stimmte En zyme und Hormone in unserem Körper, die 
nicht mehr optimal arbeiten, weil lebenswichtige Mi kro nähr stoffe 
nicht ausreichend zur Ver fügung  ste hen. Schuld daran sind ne   ben 
unaus gewogener Ernäh rung u. a. Schadstoffe und Leistungsdruck. 
Über Jahre baut sich somit ein Ungleichgewicht im komplexen bio -
lo gischen System unseres Organismus auf. 

Das einzigartige HCK®-Baukastensystem
HCK®-Mikronährstoffe sind ein in der Schweiz entwickeltes Bau-
kastensystem, das aus einem umfangreichen Sortiment an Einzel-
substanzen in Granulatform besteht (siehe Abbildung auf der Rück-
seite). Mit Hilfe einer Blutanalytik oder  eines Frage bogens, in dessen 
Entwicklung die Erkenntnisse aus mehreren Zehn tausend Blut-
analysen eingefl ossen sind, wird der individuelle Mikronährstoff-
bedarf ermittelt und eine massgeschneiderte Rezeptur für Sie erstellt. 
Das HCK®-Sortiment wird ständig den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst.

V O R T E I L  1 :

Individuell: Massanzug 
statt Massenware
Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt auch für seinen tatsäch-
lichen Bedarf an Mikronährstoffen, der je nach Alter, Geschlecht, 
Körpergewicht und Gesundheitszustand deutlich variieren kann. 
Auch Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, Umweltbelastun gen, 
Stress, sportliche Aktivitäten, gene tische Dispo sitionen oder Begleit-
erkrankungen spielen eine wesentliche Rolle. Moderne Mikro-
nährstoff medizin heisst daher individuelle  Mikronähr stoff  medizin, 
ein für Ihren persön lichen Bedarf massgeschneidertes Konzept. 
Damit bekommt Ihr Körper genau das, was er braucht – nicht mehr 
und nicht weniger. Selbstverständlich kann die HCK®-Mikronährstoff-
Mischung jeder zeit den sich ändernden Bedürfnissen angepasst 
 werden. 

V O R T E I L  2 :

Natürlich: Optimale Resorption
Durch die rein pfl anzliche Biomatrix werden die HCK®-Mikro nähr-
stoffe dem Körper ähnlich serviert wie in der Natur. Das HCK®-
Granulat ist in diesem Sinne durchaus vergleichbar mit Obst und 
Gemüse. HCK®-Mikronährstoffe können deshalb hervorragend 
resorbiert werden und  kommen genau dort an, wo sie ge braucht 
werden. 

V O R T E I L  3 :

Präzise: Schweizer Qualität
Die HCK®-Mikronährstoffprodukte sind schweizerische Qualitäts-
produkte. Der gesamte Produktionsprozess unterliegt den strengen 
schweizerischen Normen. Es wird ausschliesslich einwandfreie und 
zertifi zierte Ware von seriösen Liefe ranten verarbeitet.

Die Vorteile von HCK® 
auf einen Blick


