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delima® - Granatapfel Phytoöstrogene und Zellvitamin E zur 
Nahrungsergänzung in den Wechseljahren 
 
 

Der im Orient beheimatete und auch in Südtirol 
gedeihende Granatapfel ist eine wichtige Pflanze 
für die Ernährung. Das Öl seiner Kerne enthält 
wertvolle Phyto-Östrogene. Phyto-Östrogene sind 
natürliche Vitalstoffe, die besonders in den 
Wechseljahren und in der Zeit danach einen 
wichtigen Beitrag zur Ergänzung der Ernährung 
leisten können. 
 

Traditionell werden die Granatapfelkerne in orientalischen Ländern deshalb vor allem von 
Frauen gekaut. Sie sind dort seit alters her sehr geschätzt, da ihren Nährstoffen ein 
günstiger Einfluss auf die allgemeine Gesundheit, die Vitalität und die Haut zugeschrieben 
wird - und dies auch im besonders sensiblen Lebensabschnitt der Wechseljahre. 
 
Dieses wertvolle Granatapfelöl ist auch in den PEKANA delima® Kapseln enthalten. Auf eine 
schonende Art wird das Öl dafür aus den Kernen der reifen Früchte gewonnen. Das in 
delima® enthaltene native Vitamin E hat eine wichtige Funktion für gesunde Körperzellen. 
 
 
Der Granatapfel - Brücke zwischen Tradition und Moderne 
Der im Orient beheimatete Granatapfel ist eine wichtige Pflanze in der Geschichte der 
menschlichen Ernährung. Die Schönheitsgöttin Aphrodite, Symbol der Fruchtbarkeit und 
ewigen Jugend, wird meist mit einem Granatapfel in der Hand gezeigt. In vielen Ländern wird 
diese Frucht seit Jahrhunderten sehr geschätzt. Ihren Nährstoffen wird ein günstiger und 
verjüngender Einfluss auf die Gesundheit des Körpers und auf das Hautbild zugeschrieben. 
 
So gilt der Granatapfel auch in unserer Kultur als Geheimrezept bei unangenehmen 
Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Der Schlüssel hierzu liegt in den Phytoöstrogenen. 
Diese Vitalstoffe sind im Öl der Granatapfelsaat in einer wertvollen Zusammensetzung 
enthalten. Für die delima® Kapseln wird das Granatapfel-Saatöl auf eine schonende Art aus 
den Kernen der reifen Früchte gewonnen. Kalt gepresst ergeben 500 kg reife Früchte 1 kg 
dieses einzigartigen Öls. 
 
Die reifen Früchte werden von wild wachsenden Granatapfelbäumen schonend von Hand 
geerntet. Die Früchte reifen unter der kräftigen südländischen Sonne. Sie reichern deshalb 
besonders effektiv wertvolle Nährstoffe an, die unverfälscht in den delima® Kapseln 
enthalten sind. 

 
Vitalstoffe - für eine hohe Lebensqualität in den Wechseljahren 
Lästige Hitzewallungen, gelegentliche Schweißausbrüche, Erschöpfung, Müdigkeit und 
nachlassende Leistungskraft: So erleben viele Frauen die Wechseljahre. Der Körper der 
Frau stellt sich drastisch um. Die Hormonproduktion geht dauerhaft zurück - oft verbunden 
mit unangenehmen Begleiterscheinungen. 
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Die Natur hat einen sanften Beitrag zur Ergänzung der Ernährung gefunden: die 
Phytoöstrogene. Diese Vitalstoffe unterstützen auf vielfältige, positive Weise den 
menschlichen Stoffwechsel. Sie werden direkt aus Pflanzen gewonnen und sind dem 
körpereigene Hormon Östrogen sehr ähnlich. Eine Ernährung, die reich an Phytoöstrogenen 
ist, ist ein natürlicher Weg, die Wechseljahre genussvoll zu erleben. 

delima® - Pflanzenkraft in Premium-Qualität 
Die PEKANA Naturheilmittel GmbH stellt höchste Anforderungen an ihre 
Nahrungsergänzungsmittel - sowohl in der Auswahl als auch in der Verarbeitung der 
Rohstoffe. Hochwertige Produkte auf natürlicher Basis - darauf haben wir uns spezialisiert.  

• Strenge Auswahl der Rohstoffe  
• Schonende und natürliche Produktionsmethoden  
• Vollständiger Verzicht auf tierische Bestandteile  
• Natürliche und ausgewogene Kombination der einzelnen Pflanzenstoffe  
• Transparenz für unsere Kunden durch eine umfassende Auflistung aller Bestandteile 

Zutaten pro 100 g: 
Traubenkernöl 55,2 g, native Tapiokastärke (Kapselhülle) 37 g, Granatapfelsaat Öl 5,6 g, 
alpha-Tocoperhol-Konzentrat (enthält Vitamin E natürlichen Ursprungs) 2,17 g, 
Überzugsmittel natives Carnaubawachs (Wachs aus den Blättern der brasilianischen 
Carnaubapalme) 0,03 g. 
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