
Milde Unterstützung der Verdauung - 

Die Rhabarberwur-

zel gilt im Ver-

gleich zu anderen 

Anthrachinondro-

gen (wie zum Bei-

spiel Sennesblätter

– und -früchte so-

wie Faulbaumrinde) als mild wirkendes Abführ-

mittel, was lt. Literatur auf die natürlich vor-

kommenden Anthranoide und Gerbstoffe zu-

rückzuführen ist.  

 

Zur Fertigung unseres Rhabarberwurzel-

Trockenextrakts wird ausschließlich der unterir-

dische Teil 

des Medizinal

-Rhabarbers 

(Rheum pal-

matum) ver-

wendet. Die 

getrocknete 

und zerklei-

nerte Rhabarberwurzel wird unter strikter Ein-

haltung von GMP-Bedingungen alkoholisch-

extrahiert und im Anschluss schonend durch 

Vakuumbandtrocknung ohne Zuhilfenahme von 

Trägerstoffen zu einem feinen, braunen und 

typisch-bitter schmeckendem Pulver verarbei-

tet.  

Sollten Sie näheres Interesse an dieser Quali-

tät haben, kontaktieren Sie uns jederzeit gern 

(Anfrage). 
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die Wirkung der Rhabarberwurzel  
Erhöhtes Produktionspotential -  
Kurzvorstellung PANINKRET Werk III 

Ende 2009 wurde das 

„Werk II“ unseres Produk-

t i o n s p a r t n e r s ,  d e r         

PANINKRET chem.-pharm. 

Werk GmbH, in Betrieb 

genommen. Nach einigen 

Monaten der Bauphase 

entstand nun auch das 

neue „Werk III“, um die 

erweiterten Kapazitäten für die zusätzliche Her-

stellung eigener Produkte nutzen zu können. 

Darüber hinaus stehen uns weitere Möglichkei-

ten im Bereich der individuellen Lohnherstellung 

zur Verfügung. 
 

Zahlen & Fakten: 

 

Bei weiteren Fragen oder Wünschen stehen wir 

Ihnen gern zur Verfügung (Anfrage).  

• Grundfläche: ca. 400 m² 

• Sprühtrocknung 

• Verflüssigung  

  Hydrolyse  

Spot-Lot Weidenrinden-Trockenextrakt 

Derzeit stehen uns mehr als 5.000 kg eines 

hochwertigen Weidenrinden-Trockenextrakts 

mit mind. 15 % Salicin in GMP-Qualität aus 

einer Sonderproduktion zur Verfügung. Wir bie-

ten unseren Kunden nur für kurze Zeit die 

Möglichkeit, diese Ware zu einem vergünstig-

ten Sonderpreis  zu erhalten. Bitte kontaktieren 

Sie uns jederzeit (Anfrage).  
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