
Wir leben alle unter dem selben 
aber nicht alle 

Belastete Atemluft!

Nachlassen der Lungenleistung!

Rückgang der Herzleistung!

So schön ein Bummel durch
die Stadt ist, so strapaziös
kann er für Ihre Gesundheit
sein. Zumal Sie hier ja nicht
nur Menschen begegnen, 
sondern auch Straßenstaub,
Bakterien und Abgasen.

Sie sind vielleicht nicht mehr
der Jüngste. Dennoch machen
Sie so ziemlich alles mit. Das
bringt Sie immer öfter außer
Atem. Dagegen wollen und
können Sie etwas tun.

Treppen im Laufschritt zu 
nehmen war für Sie nie ein
Problem. Doch seit Kurzem
fällt Ihnen vieles schwerer.
Das kann am Nachlassen
Ihrer Herzleistung liegen. 
Zeit für eine Verbesserung!
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Himmel, 
sind fit und gesund.

Zunehmende Belastungen!

Ernährungsprobleme!

Mangelnde Bewegung!

Die Forderungen in Beruf und
in der Familie nehmen zu.

Stress und Befindensstörungen
häufen sich. Das kann für Sie

zum Nachteil werden. Eine
Möglichkeit der Gesundheits-

verbesserung ist Sauerstoff.

Wir essen, trinken und 
rauchen oft mehr, als für uns
gut ist. Die Folgen sehen wir

nicht nur auf der Waage.
Jetzt muss etwas getan 

werden!

Im Berufsalltag findet kaum
ausreichende Bewegung statt,

auch privat nicht. Und im
Alter fällt die Bewegungslust

noch weiter ab. Das kann
Sauerstoffdefizite fördern.
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• Abnehmende Schaffenslust

• Reduzierte Leistungsfähigkeit

• Schwindende Konzentration

• Zunehmende Vergesslichkeit

• Nachlassende Widerstandskraft

• Verminderte Abwehrkräfte

• Verringertes Wohlbefinden

Sie haben sich viel vorgenommen. Doch irgendwie kommt
in letzter Zeit keine so rechte Schaffenslust auf. Irgendwas
bremst Sie und Sie fragen sich, woran das liegen kann.

Im Beruf und in der Familie stehen jede Menge Aufgaben
an, die Sie normalerweise gut bewältigen. Doch irgendwie
schaffen Sie nicht das Pensum, das Sie von sich gewohnt
sind. Sie fragen sich wieso?

In privaten Gesprächen oder Besprechungen im Büro er-
tappen Sie sich bei Konzentrationsmängeln. Noch hält sich
das in Grenzen, doch eine Zunahme wäre für Sie fatal. 
Sie wollen wissen, woher das kommt.

Sie hatten Ihre Termine immer im Griff – Vergesslichkeit war
Ihnen fremd. Und doch passierte es. Wie konnte es sein,
dass Sie etwas Wichtiges übersehen haben? 
Das muss sofort gestoppt werden, nur wie?

Sie waren geistig und körperlich immer hart im Nehmen.
Auch bei Dauerstress. Was kann der Grund sein, warum
Sie sich manchmal so niedergeschlagen fühlen? 
Darauf wollen Sie eine Antwort.

Während andere über Wetterfühligkeit, Leistungstiefs oder
Befindensstörungen klagten, waren Sie privat 
wie im Beruf immer voll da. Auf Ihre Abwehrkräfte war
immer Verlass. Wodurch hat sich das geändert?

Die Frage “Wie geht es Ihnen?” konnte man sich 
früher ersparen. Man sah Ihnen ja an, dass Sie sich wohl-
fühlten. Doch in letzter Zeit sind Sie weniger gut drauf. Sie
suchen nach der Ursache.

Sauerstoffmangel kann eine 
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Alle Lebensvorgänge benötigen
Energie. Deshalb sind Gesund-
heit, Leistungsfähigkeit und Wohl-
befinden bis ins hohe Alter von
einem optimalen Energiepoten-
zial abhängig. 

Effektive Energieproduktion kann
im Körper nur bei optimalem
Sauerstoffangebot ablaufen.
Sauerstoff ist sozusagen
“Powerstoff”. Unser Körper kann
für Sauerstoff keine nennenswer-
ten Vorräte anlegen oder gar
Sauerstoff selbst herstellen, wes-
halb wir lebenslang auf einen
ständigen Sauerstoffnachschub
angewiesen sind. Dies geschieht
im Wesentlichen durch Atmung,
die den Sauerstoff, der sich in
der Umgebungsluft befindet, in
die Lungen transportiert. Hier
geht der Sauerstoff in das Blut
über und wird durch den Blut-
kreislauf an alle Zellen in Gewe-
ben und Organen herangeführt.
Feinste Blutgefäßaufzweigungen
(Kapillaren) verteilen den Sauer-
stoff an die Zellen, in deren
“Kraftwerken” aus Sauerstoff und
Nährstoffen energiereiche Ver-
bindungen gebildet werden.

Für das menschliche Energiesystem
ist Sauerstoff eine entscheidende
Komponente.

Sauerstoff -wichtige Vor

Kennen Sie das?:



Ursache für
Energiedefizite sein.

Energiedefizite beeinflussen 
Stoffwechselabläufe, wodurch
Befindensstörungen und Leistungs-
minderungen entstehen können. 
Mit zunehmendem Alter nimmt
das Sauerstoffpotenzial des
Organismus ab, weil sich die
Leistungsfähigkeit von Lunge und
Herz-Kreislaufsystem verringert.
Dies geschieht um so eher, 
je mehr der Mensch vielfältigen
Belastungen ausgesetzt ist.
Daher können Umweltschad-
stoffe, Stress,Genussmittelgifte,
Übergewicht und Bewegungs-
mangel auch bei jüngeren
Menschen Sauerstoff-Defizite
begünstigen. 
Weil die Funktion des Sauer-
stoffs im Organismus von
keinem anderen Stoff über-
nommen wird, können
Defizite nur durch
Sauerstoff-Zufuhr 
ausgeglichen werden. 

aussetzung für Energie!
Fehlt Sauerstoff, 
fehlt meist auch Energie.

Der Blutkreislauf des 
Menschen besteht aus 

zwei Systemen:
Das Herz pumpt das 

sauerstoffreiche (rote) 
Blut in den Körper, von 
dort kehrt es mit 

Abfallstoffen beladen
(blau) zurück und gelangt 
in den Lungenkreislauf, 
wo es wieder mit  

Sauerstoff aufgetankt
wird.
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Lassen Sie Ihren persö
regelmäßig testen. 

Wichtiger Indikator des Energiestatus
Schalteffekt in der Mikrozirkulation
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Der Sauerstoff-Partialdruck (pO2)
im arteriellen Blut ist ein wichtiger
Indikator für den aktuellen Ener-
giestatus. Der pO2 gibt Auskunft
darüber, wie gut unsere Zellen
mit Sauerstoff versorgt werden
können, denn der pO2 repräsen-
tiert u.a. die Schubkraft, mit der
der Sauerstoff aus der Lunge in
das Blut bzw. aus dem Blut in die
Körperzellen gelangen kann.
Dabei gilt grundsätzlich: 
hoher pO2 = gute O2-Versorgung,
niedriger pO2 = verminderte O2-
Versorgung der Zellen. Mit zu-
nehmendem Alter sinkt der pO2

Bei seinen Untersuchungen ging
Prof. Manfred von Ardenne
davon aus, dass als Folge des
verminderten pO2 eine Schwel-
lung der Wandzellen im Bereich
des venösen Abschnitts der Haar-
gefäße (Kapillare) eintritt. Diese
Schwellung verringert den Quer-
schnitt der feinen Haargefäße,
wodurch Blutfluss (Mikrozirkula-
tion) und Sauerstoff-Transport zu
den Gewebezellen behindert
werden Abb.1: Wird nun kon-
zentrierter Sauerstoff inhaliert,
steigt der pO2 und die Wandzel-
len können wieder abschwellen

und so Durchblutung und Sauer-
stoffversorgung wieder normali-
siert werden. Prof. Manfred von
Ardenne sprach in diesem
Zusammenhang von einer
„Hochschaltung der
Mikrozirkulation“ (Schalteffekt).
Damit dieser Effekt eintritt, muss
die Sauerstoff-Inhalation möglichst
täglich für eine bestimmte Zeit (z.B.
30 Minuten) in einem bestimm-
ten Zeitraum (z.B. an 10 möglichst
aufeinander folgenden Tagen)
erfolgen und durch ausgewählte
Vitalstoffe (z.B. Vitamine, sekun-
däre Pflanzenstoffe, Sauerstoff-
aktivatoren) unterstützt werden.
Nur so gelingt es, die Sauerstoff-
Versorgung längerfristig (ca. 6,
10 oder 12 Monate) zu verbesern,
ohne dass in dieser Zeit Sauer-
stoff inhaliert werden muss.

Abb.1:
Schematische 

Darstellung eines
Haargefäßes 

(Kapillare) mit 
Schwellung der 
Wandzellen im 

venösen Bereich
infolge pO2-Abfall

Blutfluss

Blutfluss

Venöser Teil der Kapillare
(Wandzellen geschwollen)

Arterieller Teil der Kapillare

Längsschnitt Querschnitt

Wandzellen

Wandzellen



nlichen Sauerstoffstatus 
Am besten bei uns.

Wie gut Ihr Körper mit Sauerstoff 
versorgt wird, zeigt Ihnen der 
Sauerstoff-Partialdruck (pO2)
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Kennen Sie Ihren Puls und
Ihren Blutdruck? Dann sollten
Sie auch Ihren Sauerstoff-
Partialdruck (pO2) kennen. 
Die Messung des pO2 gibt
Auskunft über Ihr momentanes
Sauerstoffpotenzial und damit
über Ihren aktuellen (sauer-
stoffabhängigen) Energiestatus.
Bezugsgröße ist immer die
pO2-Altersreferenzkurve. Sie 
ist durch pO2-Messungen an 
hunderten Probanden in ver-
schiedenen Altersbereichen ent-
standen (Abb.2) und aussage-
fähig. Messwerte im Bereich
der Kurve sind altersnormal
und noch kein Hinweis auf
Sauerstoff-Defizite. 
Liegt der pO2 aber niedriger
als vom Alter her zu erwarten,
können Sauerstoff- und damit
Energiedefizite bestehen. Das
bedeutet, dass die Sauerstoff-
Versorgung des Organismus
und damit seine energetische
Reserve nicht mehr optimal
gewährleistet sein kann. 

Die Messung selbst geschieht
unblutig durch die Haut (trans-
kutan). Dabei wird ein sauer-
stoffempfindliches Mess-System
(pO2--Sensor) auf der Innenseite
des Unterarms platziert. Bereits
nach 5-10 Minuten kann Ihr
aktueller pO2-Wert abgelesen
werden. Das Messergebnis ist
zuverlässig und durch hinrei-
chende Genauigkeit aussage-
fähig. Steht der Messwert fest,
wird eine Probeinhalation mit
konzentriertem Sauerstoff durch-
geführt. Dabei können Sie
selbst sehen, wie durch Sauer-
stoff-Inhalation Ihr pO2-Wert
deutlich ansteigt. Dieser Anstieg
signalisiert, dass eine Sauer-
stoff-Kur nach Prof. Manfred
von Ardenne ein gutes
Ergebnis erreichen kann.

Abb.2: Altersreferenzkurve
Wenn Sie in Ihrem Altersbereich eine gedachte 
Linie nach oben bis zur Kurve ziehen, können 
Sie Ihren altersnormalen pO2-Wert ablesen.
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Die meisten Menschen sind nicht 
oder nur unzureichend darüber informiert,
dass mit zunehmendem Alter der Sauerstoff-
Partialdruck (pO2) sinkt, weil sich schon 
natürlicherweise die Lungen- und Herzleistung 
verringern, wodurch sich die Sauerstoffversorgung der
Körperzellen reduzieren kann. Das erklärt, warum 
man oft nicht die Energie aufbringt, um das zu leisten, 
was man sich vorgenommen hat oder andere von 
einem fordern. Dagegen können Sie etwas tun. 
Denn zum Glück hat Prof. M. v. Ardenne dieses Problem
schon vor über 30 Jahren erkannt und nach Lösungen
gesucht. Ein Ergebnis ist die bedeutsame Erfindung der 
OXICUR Sauerstoff-Kur, die wegweisend für ein vitales 
Leben sein kann. Davon haben schon Hunderttausende 
profitiert!

Mit einer OXICUR 
tanken Sie neue Energie 
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Sauerstoff-Kur 
auf. In jedem Alter.

Prof. M. v. Ardenne hat nicht nur wichtige
Grundlagenforschung zum Thema Sauerstoff
geleistet, sondern auch die Technik für die
Sauerstoff-Inhalationsanlagen mit entwickelt und
zu hoher Anwendungsreife gebracht. Dank die-
ser Erfindung ist es für Sie heute einfach und
unkompliziert, sich eine OXICUR Sauerstoff-Kur
zu leisten, die nicht nur für einen Moment wirkt,
sondern für einen längeren Zeitraum Ihre
Energie und Lebensqualität erhöhen kann. 
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Die OXICUR Sauerstoff-Kur.
Die andere Art, der Energie einen Schubs zu geben!



Experten schätzen, dass viele körperliche
Tiefs die Folge von akuten oder anhaltenden 
Sauerstoff-Defiziten sein können. 

Damit die Defizite so schnell wie
möglich ausgeglichen werden
können, hat ein Team von erfah-
renen Wissenschaftlern auf den
Erkenntnissen von Prof. M. von
Ardenne die OXICUR Sauerstoff-
Kur weiterentwickelt. Dazu
gehört auch die Integration von
ionisiertem Sauerstoff in beste-
hende Kurkonzepte. Ionisierter
Sauerstoff ist ein Naturprodukt
und unterscheidet sich vom übli-
chen (molekularen) Sauerstoff
dadurch, dass er energetisch
aktiviert ist. Das heißt technisch
ausgedrückt, Sauerstoff-Ionen 
tragen eine elektrische Ladung,
die durch Energiezufuhr entsteht,
wie z.B. durch Sonnenenergie.

Diese Einschätzung sollte ein 
Signal für alle sein, die fit und 
leistungsfähig bleiben wollen.

Eine OXICUR Sauerstoff-Kur
empfiehlt sich besonders auch für
Menschen, die in zunehmendem
Alter ihre Gesundheit und Vitalität
erhalten wollen.

Für uns Menschen sind vor 
allem negativ geladene Sauerstoff-
Moleküle von Bedeutung.

hoch. Hier wird die Atemluft
auch als frischer und belebender
empfunden. Die natürlichen Vor-
gänge der Ionisation werden mit
Hilfe moderner Mikroelektronik
in OXICUR Ionisationsmodulen
nachgebildet und verstärkt.
Negativ ionisierter Sauerstoff ver-
ringert bei der Anwendung der
OXICUR Sauerstoff-Kur die tägli-
chen Inhalations-Zeiten sowie die
Zeiträume.

Jeder Gesunde kann mit einer
OXICUR Sauerstoff-Kur,die richtig
durchgeführt wird, etwas für
seine Gesundheit, seine Leistungs-
kraft und sein Wohlbefinden tun.
Eine ärztliche bzw. heilkundliche
Betreuung ist dafür nicht erfor-
derlich. Denn bei einer OXICUR
Sauerstoff-Kur stehen gesunder-
haltende und gesundheitsfördern-
de, aber auch fitness- und leis-
tungsoptimierte Ziele eindeutig
im Vordergrund.

Die Anwendung der OXICUR
Sauerstoff-Kur ist nicht an ein
bestimmtes Alter gebunden.

Ihre Konzentration ist in freier
Natur in der Luft der Mittelge-
birge (800 -1500 m), am Meer
und in Nadelwäldern besonders  

Zum Glück ist es heute allen
Menschen in jedem Alter mög-
lich, durch eine OXICUR Sauer-
stoff-Kur Leistungsschwankungen
und Befindensstörungen aus-
zugleichen und damit wieder
mehr Lebensqualität zu 
gewinnen. Bleiben Fragen 
offen, können Sie sich 
auch an den medizinischen
Infodienst oder die medi-
zinisch-wissenschaftliche
Abteilung der OXICUR-
Zentrale wenden. 
Wir helfen Ihnen gerne 
weiter.

Ein guter Weg, um Alters
ist konzentrierter 
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Die OXICUR 
Sauerstoff-Kur 
kann die Voraussetzung
für neue geistige und 
körperliche Frische
im Alter schaffen.

defizite zu minimieren,
Sauerstoff.
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Sauerstoff-Inhalationen über einen 
längeren Zeitraum können bei jünge-
ren, gut konditionierten Personen den
Energiestatus um ca. 10% erhöhen, bei

älteren und belasteten Menschen 
sogar bis zu 90%!

Das erfreuliche Fazit:



Atmen Sie 
Schrittweise vorbeugen 
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OXICUR verfügt seit 
20 Jahren über Know-how 
und Rechte für Sauerstoff-
Kuren nach dem Konzept von
Prof. Manfred von Ardenne.
Die langjährige Erfahrung
zeigt, dass gute Ergebnisse
nur dann erreicht werden kön-
nen, wenn die Kurdurchfüh-
rung richtig erfolgt, d.h. die
vorgegebene Schrittfolge mit
bewährten Präparaten und lei-
stungsfähigen Geräten einge-
halten wird. Jede noch so gut
gemeinte Veränderung
(“Verbesserung”) kann den
Kurerfolg verringern. Die vor-
gegebenen 3 Teilschritte sind
gleichermaßen für den
Anwendungserfolg wichtig.

1.Schritt:
Vitalstoff-Optimierung
Die Gabe ausgewählter Vital-
stoffe unterstützt die Sauerstoff-
Aktivierung und verbessert in
den Körperzellen die Aufnah-
me- und Verwertungsmöglich-
keiten für Sauerstoff in Rich-
tung Energie. Besonders wich-
tig sind dabei natürliche Sau-
erstoff-Aktivatoren, energieför-
dernde Vitamine (alle 8 B-
Vitamine) und das Coenzym
Q10. Die Vitamine C und E
schützen zusätzlich vor schäd-
lichen Radikalen. Diese wich-
tigen Vitalstoffe sind in ausrei-
chender Menge in den 
OXICUR PLUS Trinkampullen 
enthalten.

Ablauf der OXICUR Sauerstoff-Kur nach Prof. M.v.Ardenne

Eine OXICUR Sauerstoff-Kur nach Prof. Manfred von Ardenne 
können Sie in den Räumen unserer OXICUR-Partner-Apotheke 

bequem durchführen! 



Vitalität ein.
mit spürbarem Erfolg.
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Die OXICUR Sauerstoff-Heimkur
umfasst an18 aufeinander 
folgenden Tagen täglich eine
jeweils zweistündige Inhalation
konzentrierten (molekularen)
Sauerstoffs. Der Sauerstoff wird
mit dem OXICUR Sauerstoff-
Konzentrator ständig frisch 
produziert.
Die OXICUR Sauerstoff-Heimkur
wird unterstützt durch OXICUR
PLUS Trinkampullen, ein speziel-
les Multi-Vitalstoff-Konzentrat mit
natürlichem Sauerstoffaktivator.
Für die Inhalation steht eine
bequeme Inhalationsmaske bzw.
eine Nasenbrille zur Verfügung.
Die Wahl richtet sich nach der
individuellen Gewohnheit, das
heisst, ob jemand Mund- und
Nasenatmung oder aus-
schließlich die Nasenatmung
bevorzugt.
Sie können die OXICUR
Sauerstoff-Heimkur bequem und
gemütlich in Ihrer vertrauten Um-
gebung durchführen. Während
der Inhalation dürfen Sie ent-
spannt lesen, malen, schreiben,
musikhören oder fernsehen.
Oder Sie benutzen ein 
Bewegungsgerät, z.B. Fahrrad-
Ergometer oder Pedaltrainer
und fördern auf diese Weise
den Inhalationsvorgang und die
Aufnahme bzw. Verwertung des
inhalierten Sauerstoffs.

2.Schritt:
Sauerstoff-Inhalation
Durch Inhalation eines sauer-
stoffangereicherten Luftgemi-
sches mit Sauerstoff-Ioni-
sierung wird der Sauerstoff-
Partialdruck (p02) deutlich
erhöht. Die Inhalationen soll-
ten an 10 möglichst aufeinan-
der folgenden Tagen täglich
30 Minuten lang durchgeführt
werden. Pausen an
Wochenenden sind selbstver-
ständlich möglich. Der ionisier-
te Sauerstoff wird durch lei-
stungsfähige OXICUR
Sauerstoff-Konzentratoren
bereitgestellt. Der Sauerstoff- 
Flow (Fluss) beträgt in der
Regel 4 Liter pro Minute, ab
dem 75.Lebensjahr 3 Liter pro
Minute. Daraus ergibt sich 

Die OXICUR Sauerstoff-Kur
gibt es auch als Heimkur.

Zusätzlich für Sie 
und Ihre Angehörigen

3.Schritt:
Durchblutungsförderung
Bewegungsübungen, die Alter
und körperlichen Zustand
berücksichtigen, fördern die
Durchblutung im Organismus.
Bewährt haben sich u.a.
Pedaltrainer, die auch im
Sitzen genutzt werden 
können. Geistige Tätigkeiten
(z.B. Lesen, Aufgaben lösen) 
können zusätzlich die Hirn-
durchblutung anregen.

eine Sauerstoff-Konzentration
von 40-60% in der Lunge, die
für das Erreichen positiver
Kureffekte ausreichend ist.



So baut man Energie-Defi

Müdigkeit, Energieschwächen und Lustlosigkeit sind Erscheinungen, die im direkten Zusammenhang mit
einem Abfall des pO2 stehen können. Dieses Defizit können Sie mit einer OXICUR Sauerstoff-Kur optimal 
in den Griff bekommen. Unverzichtbar dazu und auch für zwischendurch sind einige wichtige Vitalstoffe, die
in OXICUR PLUS-Trinkampullen enthalten sind. Denn Sauerstoff kann seine Kraft bei der Energieerzeugung
nur dann voll entfalten, wenn er in den Körperzellen optimal aktiviert wird. 

Guarana ist eine Kletterpflanze aus den Tropen-
regionen des Amazonas. Ihr Extrakt enthält
einen koffeinähnlichen, aber verträglicheren
Naturstoff.
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OXICUR PLUS - das bewährte Multi-Vitalstoff-Konzentrat 
mit natürlichem Sauerstoff-Aktivator

Bei der Sauerstoff-Aktivierung
und Lenkung der Sauerstoffver-
wertung in Richung Energie, die
im Wesentlichen durch spezielle
Zell-Enzyme (z.B.Cytochromoxi-
dase) erfolgt, spielen eine Reihe
von Vitalstoffen eine wichtige
Rolle. Diese Vitalstoffe, ausge-
wählte Vitamine und Bioaktiv-
stoffe aus Pflanzen, wirken da-
bei als Zünd- und Regelfaktoren.
Von außerordentlicher Bedeutung
sind z.B. die acht B-Vitamine und
das Coenzym Q10. Vitalstoffe
aus Naturprodukten, z.B. Vita-
mine, die aus natürlichen Quel-
len stammen, haben eine besse-
re Bioverfügbarkeit. Sie werden
besser resorbiert (aufgenommen)
und ihre Integration in den Stoff-
wechsel verläuft günstiger. Sie
enthalten zusätzlich u.a. Bio-
aktivstoffe (sekundäre Pflanzen-
stoffe), z.B. Farbstoffe wie
Flavonoide oder Anthocyane,
die den Körper vor schädlichen
Radikalen schützen.

800 mg Guarana-Extrakt

Gesundheits-Vorsorge
der Extra-Klasse

Reserven für die besten Jahre.

Zutaten
Die Zutaten für die 
OXICUR PLUS-Trinkampullen
sind in rückstandskontrolliertem
Honigwein (Alkoholgehalt 17%
vol.) gelöst. Dieser hochwertige
Honigwein wirkt sowohl enzym-
stabilisierend als auch konser-
vierend. Bei ein- bis zweiminüti-
ger Verweildauer im Mund
unterstützt Honigwein die Stoff-
aufnahme durch Erweiterung
der Kapillargefäße.  

Pro Trinkampulle (20ml) sind 
folgende wertvolle Zutaten 
enthalten: 



Wer braucht OXICUR PLUS - Trinkampullen?
•  Alle, die Sauerstoff-Defizite haben •  Alle, die gesundheitsbewusst leben und regel-
mäßig ihre Vitalstoffversorgung optimieren wollen •  Alle, die hohe
Leistungsanforderungen erfüllen müssen und leistungsfähig bleiben wollen
•  Alle, die sich häufig müde und lustlos fühlen bzw. in einem Leistungstief stecken

•  Alle, die ihre Merk- und Konzentrationsfähigkeit bewahren
wollen  •  Sportler, insbesondere Leistungssportler

• Belastete Personen (in Seminaren, als Vortragende, 
in Prüfungssituationen) • Alle, die eine Dauermedikation 
verordnet bekamen • Alle, die 

eine OXICUR Sauerstoff-Kur durchführen

fizite ab und Vitalität auf.

ist sanft belebend und enthält sekundäre
Planzenstoffe (Polyphenole), die schädliche
Radikale neutralisieren können.

Der Inhalt einer Trinkampulle soll täglich
auf 3 Einzelportionen verteilt und vor
dem Schlucken im Mund belassen wer-
den. Vor Öffnen der Trinkampulle Inhalt
kräftig schütteln. OXICUR PLUS
Multi-Vitalstoff-Konzentrat ist ideal
zur Vitalstoffoptimierung bei OXICUR
Sauerstoff-Kuren nach Prof. Manfred von
Ardenne geeignet. Bei der 18-Tage-
OXICUR-Heimkur (18 Tage täglich 
2 Stunden konzentrierten Sauerstoff
inhalieren) wird täglich der Inhalt einer
Trinkampulle verzehrt, der Inhalt der rest-
lichen Trinkampullen nach Kurabschluss.
OXICUR PLUS Multi-Vitalstoff-Konzentrat
ist auch nach bzw. zwischen Sauerstoff-
Kuren zu empfehlen, um wiederkehrende
Sauerstoff-Defizite (z.B. p02-Abfall)
abzumindern.
OXICUR PLUS Multi-Vitalstoff-
Konzentrat mit natürlichem
Sauerstoffaktivator. 
10 Trinkampullen à 20 ml (200 ml);
enhält Alkohol (17% vol.)

Verzehrempfehlung
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170 mg Grüntee-Extrakt

enthält Vitamin C und charakteristische Farb-
stoffe (z.B. Proanthocyanidine), die verbrauch-
tes und inaktives Vitamin C wieder recyclen
können. Es enthält außerdem Rutin, ein Stoff,
der Kapillargefäße abdichten kann.

100 mg Holunderbeeren-Konzentrat 

Bedingt essenzielle Aminosäure, wichtig für
Nervenzellen und Netzhaut

40 mg Taurin 

Spielt in den Mitochondrien (“Zellkraftwerke”)
der Zelle eine Schlüsselrolle bei der Bildung 
zellulärer Energien.

20 mg Coenzym Q10 

Aprokosenkern-Extrakt enthält einen
natürlichen Sauerstoffaktivator.

30 mg Aprikosenkern-Extrakt 

Enthält die Vitamine C und E sowie acht 
B-Vitamine. Vitamin C stärkt unter anderem die
natürlichen Abwehrkräfte.  Vitamin E zählt zu
den wichtigsten Radikalenfängern und schützt
besonders das Herzkreislaufsystem. B-Vitamine
arbeiten im Verbund und sind u.a. wichtig für
die körpereigene Energieproduktion sowie den
Fett- und Eiweißstoffwechsel.

49,7 mg Multivitamin-Komplex 

Geleé Royale hat einen bemerkenswerten
Reichtum an Inhaltsstoffen: Vitamine A, C, D
und E sowie den gesamten Vitamin B-Komplex.
Eiweiße und Aminosäuren, darunter alle 8
essenziellen Aminosäuren. Mineralstoffe und
Spurenelemente, darunter Kalzium, Kalium,
Magnesium, Eisen, Phosphor, Schwefel, Silicium.
Kohlenhydrate, Lipide und Phospholipide,
Enzyme.

200 mg Bienenhonig+Geleé Royale 
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Vertrauen Sie unserer 
vorsorge- und gesundheitsorientierten Komp

Wenn Sie sich für eine OXICUR
Sauerstoff-Kur nach Prof. M. von
Ardenne näher interessieren, 
vertrauen Sie sich unserem Team
an. Wir sind Ihre kompetenten
Berater vor Ort und können in
weniger als 10 Minuten Ihren
aktuellen Sauerstoff-Partialdruck
feststellen und daraufhin die 
OXICUR Sauerstoff-Kur auf Ihren
Bedarf abstimmen.     

Die OXICUR Sauerstoff-Kur ist
eine über mehrere Jahrzehnte er-
folgreich angewandte Methode
der Gesundheitsvorsorge. Grund-
lage der Kur ist die Konditionie-
rung Ihres Energiestatus durch
zeitlich befristete Sauerstoff-

Inhalation. Dafür steht bei uns
ein moderner OXICUR
Sauerstoff-Konzentrator mit 
integrierter Sauerstoff-Ionisation
bereit. Unser Team sorgt auch
dafür, dass Sie die Kur in 
bequemer und angenehmer

Atmosphäre durchführen können.
Alles, was Sie darüber wissen
müssen oder noch wissen wollen,
erklärt Ihnen unser Team vor Ort.

Beratung im
Zusammenhang mit
Ihrer pO2-Messung.

Beratung vor und
während der Anwen-
dung der OXICUR
Sauerstoff-Kur.

Eine Gesundheitsvorsorge-Ber
Aber gratis

Inhalieren Sie neue 
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etenz.

Während der OXICUR Sauerstoff-
Kur inhalieren Sie nicht nur 
konzentrierten und ionisierten
Sauerstoff, sondern nehmen auch
wertvolle Vitalstoffe zu sich. Die
Vitalstoff-Optimierung dient dem
Ziel, den Stoffwechsel auf ein
höheres Sauerstoffpotenzial 
vorzubereiten.
Auch darüber beraten wir Sie 
gern.

Beratung im Einsatz
von Vitalstoffen.

atung gibt es nicht auf Rezept.     
bei uns.

Schaffenskraft!



Die unerklärliche Energ
führte zur OXICUR 

Für manche mag es ganz 
normal sein, wenn man als
60Jähriger in eine Phase 
von Müdigkeit und Schwäche
gerät. Nicht für Prof. M. v.
Ardenne! Für ihn und seine
Ärzte war das unerklärlich,
denn schließlich war der
Erfinder kerngesund. Das war
ein Problem, das ihn ganz 
persönlich herausforderte.
Nach Jahren intensiver For-
schung entdeckte er nicht nur
die Ursache für sein Problem,
sondern auch ein Geheimnis
für ein vitales Leben. Es ist das
Geheimnis vom Potenzial des
konzentrierten Sauerstoffs.
Doch Sauerstoff war nicht nur
ein Forschungsthema von
Professor von Ardenne, er
lebte auch nach seinen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. 

Er hat schon als Zwölfjähriger
seinen ersten Radioapparat selbst
gebaut, als die Öffentlichkeit noch
nichts von Radio wusste und
hörte. 
Er erhielt bereits als 
sechzehnjähriger Schüler
seine erste Patentschrift über eine
Rundfunkerfindung und begann
eine Zusammenarbeit mit der
Berliner Funkindustrie.
Er meldete im Laufe seines
Lebens ca. 600 Patente an
und zählt bis heute zu den 
erfolgreichsten deutschen
Wissenschaftlern. 
Er wurde als Sechzigjähriger
von einer für ihn zunächst 
unerklärlichen und andauernden
Schwäche und Müdigkeit über-
rascht, für die auch seine Ärzte
keine Erklärung hatten, denn 
nach ihren Diagnosen war 
Prof. M. v. Ardenne kerngesund.
Er war der Vater
der OXICUR Sauerstoff-Kur, von der
auch Sie profitieren können.
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Und zwar konsequent, indem
er regelmäßig konzentrierten 



ieschwäche des Erfinders 
Sauerstoff-Kur.

Die OXICUR Sauerstoff-Kur nach
Prof. Manfred von Ardenne
bietet exzellente Möglichkeiten
(für Körper und Geist) um mehr 
Energie, gestärkte Abwehrkräfte
und mehr Lebensfreude erreichen
zu können.

Sie ist empfehlenswert für gesundheits-
bewusste Menschen, die sich den Grad 
ihrer Vitalität, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit erhalten wollen.
Sie ist empfehlenswert für Menschen mit 
Vitalitätsverlust - zum Beispiel in der 
Rekonvaleszenz - die möglichst schnell, 
ohne eine Fülle synthetischer Mittel und 
Medikamente “wieder auf die Beine”, 
also wieder zu Kräften, kommen wollen.
Sie ist empfehlenswert für Senioren, die 
auf einem hohen Vitalitätsniveau älter 
werden und altersübliche Schwächezu- 
stände körperlicher und geistiger Art 
vermeiden wollen.
Sie ist empfehlenswert für Leistungs-
träger, für Unternehmer, Selbständige 
und Berufstätige in verantwortlicher, 
leitender Position, die ihre Leistungs
batterie wieder aufladen müssen, 
um auch großen Anforderungen
gewachsen zu sein.

Entscheiden Sie sich für das Original - 
die OXICUR Sauerstoff-Kur nach 

Prof. Manfred von Ardenne
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Sauerstoff inhalierte. Das er-
möglichte ihm, trotz zunehmen-
dem Alter, ein Leben in voller
Schaffenskraft, geistiger Klar-
heit und vor allem ein Leben
mit ungebrochener Freude in
dieser vitalen Art zu führen.
Damit hat er sich und der Welt
bewiesen, dass es für ihn als
Wissenschaftler kein “unerklär-
lich” gibt. Professor Manfred v.
Ardenne wurde 90 Jahre alt.
Auch heute wünschen sich 

immer mehr Menschen, bis ins
hohe Alter fit zu sein, um Stress
besser bewältigen zu können
und nach Erkrankungen wieder
rascher zu gewohnten Kräften
zu kommen. Ihnen allen kann
die OXICUR Sauerstoff-Kur ein
wertvoller Begleiter sein auf
dem Weg zu Wohlbefinden
und neuer Lebensenergie.




