
 

Glucosamin wirkt knorpelaufbauend und -reparierend 
Glucosamin (auch Glukosamin oder Glucosamine) ist der Grundbaustoff für alle Knorpel, Bänder, Sehnen 
und Knochenstrukturen. Glucosamin spielt eine wichtige Rolle bei der Reparatur und dem Wiederaufbau 
geschädigter Knorpel in den Gelenken und der Wirbelsäule. Je mehr Glucosamin dem Körper zu Verfügung 
steht, desto mehr Knorpelmasse kann er produzieren. Normalerweise stellt der Körper genügend 
Glucosamin her, um die Gelenke funktionsfähig zu halten und kleine Schäden zu reparieren. Mit 
zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Glucosaminproduktion allerdings ab. Dies hat zur Folge, dass 
die Gelenke quasi „austrocknen“. Knorpelmasse wird schlecht ernährt sowie ungleichmäßig aufgebaut und 
kleine Verletzungen heilen nicht mehr von selbst. Dieses Defizit kann durch die tägliche Ernährung leider 
nicht beseitigt werden, da Glucosamin nur in Schalentieren in ausreichenden Mengen vorhanden ist und 
man diese ja normalerweise nicht täglich in großen Mengen isst.  
  
Chondroitin für mehr Elastizität 
Auch Chondroitin ist ein sehr wichtiger Knorpelbestandteil. Seine bioaktive Form (das sog. 
Chondroitinsulfat) bindet große Mengen Wasser im Bindegewebe und gibt ihm dadurch seine Elastizität und 
seine stoßdämpfenden Eigenschaften. Es verleiht dem Gelenkknorpel seine Struktur und ist 
mitverantwortlich für seine hohe Wasserbindungskapazität und seine Durchlässigkeit für Nährstoffe. Bei 
einer Unterversorgung mit Chondroitin gelangen nicht ausreichend Nährstoffe in den Knorpel, was dazu 
führt, dass seine Zellen austrocknen, schrumpfen und schließlich absterben. Ergebnis: Der Knorpel 
degeneriert und kann seine stoßdämpfende Wirkung nicht mehr erfüllen. 
  
Was die Wissenschaft zu Glucosamin und Chondroitin sagt: 
Das die Wirkstoffe Glucosamin und Chondroitin sehr gut bei Gelenkbeschwerden wirken ist seit langem 
bekannt. Diverse klinische Studien in den USA und Europa haben schon in den 80er Jahren gezeigt, dass 
das Glucosamin auf lange Sicht nicht nur abschwellende und damit schmerzlindernde Wirkung bei 
Gelenkproblemen hat, sondern auch bereits geschädigtes Knorpel- und Sehnengewebe wieder gesunden 
lassen kann. In Kombination mit Chondroitin versetzt Glucosamin den Körper in die Lage, bestehende 
Gelenkschäden zu reparieren und möglichen Abnutzungserscheinungen vorzubeugen. 
  
MSM wirkt entzündungshemmend 
MSM (Methyl Sulfonyl Methan) wird in den USA seit Jahren von Ärzten als natürliche Alternative zu 
Medikamenten gegen Gelenkbeschwerden empfohlen und ist das meistverkaufte 
Nahrungsergänzungsmittel in Nordamerika. Diese natürliche schwefelhaltige Verbindung hat eine 
Schlüsselfunktion im Aufbau von gesunden Gelenkknorpeln. Schon im Altertum haben Menschen in 
Schwefelquellen gebadet. MSM wirkt entzündungshemmend (was sich besonders bei Arthritis positiv 
auswirken kann) und schmerzlindernd auf Gelenke, Sehnen und Schleimbeuteln. 
  
Omega 3 Fettsäuren bekämpfen Entzündungen im Gelenk 
Omega 3 Fettsäuren sind heute als wichtige Zusatznahrung in aller Munde. Sie werden größtenteils aus 
Fischen gewonnen. Ihre positiven Wirkungen auf Gefäße und Blutfette, sowie auf Nerven und Gehirn, sind 
wissenschaftlich gut belegt. Was Omega 3 für Ihre Gelenke tun kann beschrieb Dr. Hademar Bankhofer, 
der bekannte Gesundheitsexperte im ARD Morgenmagazin: „Die mehrfach ungesättigten Omega-3-
Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und können daher gezielt mithelfen, bereits 
vorhandene Entzündungen in den Gelenken zu bekämpfen und abzubauen. Daher sollte man im Interesse 
der Gelenke mindestens zweimal pro Woche Meeresfisch essen. Eine Alternative dazu bieten Omega-3-
Fettsäuren in Kapselform, die auch eine gute Wirkung erzielen.“ (Quelle: DasErste.de, Stand Mai 2007). 
  
Was ist das Besondere an GLUCO CHONDRO PLUS? 
Es gibt viele Präparate auf dem Markt, die einen oder zwei der o.g. Inhaltsstoffe beinhalten. Aber nur 
GLUCO CHONDRO PLUS enthält alle vier o.g. Wirkstoffe in einer Tablette in einer speziell abgestimmten 
Zusammensetzung. Hierdurch wird eine optimale Wirksamkeit gewährleistet. 
  
Wer sollte GLUCO CHONDRO PLUS einnehmen? 
Jeder, der an Arthrose, Arthritis oder einer anderen Gelenkerkrankung leidet, die mit einem Abbau von 
Knorpel verbunden ist oder von diesem ausgelöst wurde. 
  
Wie lange kann man GLUCO CHONDRO PLUS einnehmen? 
Solange wie die Beschwerden anhalten, aber auch vorbeugend um einen Knorpelabbau vorzubeugen. 
  
Gibt es Nebenwirkungen bei GLUCO CHONDRO PLUS? 
GLUCO CHONDRO PLUS ist ein völlig natürliches Nahrungsergänzungsmittel ohne chemische Zusätze. Laut 
Herstellerangaben sind keine Nebenwirkungen bekannt. Einzig wenn Sie blutverdünnende Medikamente 
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einnehmen, schwanger sind, oder unter Diabetes leiden sollten Sie vor der Einnahme Ihren Arzt befragen. 
  
Wie schnell kann GLUCO CHONDRO PLUS wirken? 
Wer dieses Präparat einsetzt, um seine Gelenkbeschwerden in den Griff zu bekommen, sollte Geduld 
haben. Es kann einige Wochen oder Monate dauern, bis die Knorpelmasse sich soweit regeneriert hat, dass 
die Beschwerden verschwinden. Aber die Geduld lohnt sich, denn besser funktionierende Gelenke bedeuten 
ein schmerzfreieres, vitaleres, gesünderes Leben! 
  
Die Vorteile von GLUCO CHONDRO PLUS im Überblick: 
- einzigartige, hochwirksame Zusammensetzung von Glucosamin, Chondroitin, MSM und Omega 3 
Fettsäuren 
- völlig natürlich 
- alle Inhaltsstoffe entsprechen der höchsten verfügbaren Qualität 
- frei von Rind- oder Schweinebestandteilen 
- nur 1-2 Tabletten pro Tag genügen schon 
- frei von Laktose 
- frei von Farb- oder Geschmacksstoffen 
  
Wir sind davon überzeugt, daß GLUCO CHONDRO PLUS eine wirkliche Innovation auf dem Markt der 
natürlichen Anti-Gelenkschmerz-Präparate darstellt und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis 
bietet. Wenn Sie GLUCO CHONDRO PLUS mit anderen Produkten vergleichen achten Sie auf die 
Zusammensetzung pro Tablette. Sie werden sehen, dass kein anderes Präparat auf dem Markt diese vier 
Wirkstoffe in einer Tablette enthält und dabei so günstig ist. 
  
Hinweise für den Einsatz von Gluco Chondro Plus bei Tieren: 
Wir erhalten immer wieder Nachfragen, ob dieses Präparat auch bei Hunden, Katzen oder Pferden 
eingesetzt werden kann. Grundsätzlich ja, allerdings ist eine Dosierungsempfehlung schwierig. Wir 
empfehlen bei Hunden und Katzen je nach Größe 1-2 Tabletten täglich und bei Pferden 3-4 Tabletten 
täglich. Im Zweifelsfall halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Tierarzt. 
  
Kundenmeinungen: 
- "Ich soll seit 3 Jahren eine Hüftprothese bekommen. Habe mich über 1 Jahr mit Cortison gemischt mit 
entzündungshemmendem Mittel in die Hüfte spritzen lassen.Dies hielten dann jeweils ca.10 Wochen. Dann 
habe ich 6 Monate lang Glucosamine+Chondritine 1500/500 mg eingenommen und seit Oktober Cluco 
Chondro Plus und bin zu dem Ergebnis gekommen,dass ich noch lange keine Hüftprothese brauche. Mir 
geht es bis jetzt sehr gut." Gerhard, Maxdorf 
- "Da mein Freund nach einer Hüft-OP und 2-maligen Ausbessern der 2. Hüfte nur mit Schmerzmittel leben 
konnte,  geht es nach der regelmäßigen Einnahme von Ihrem Mittel jetzt ohne Schmerzmittel." Edeltraud, 
Ganzberg 
- "Meine Knieschmerzen sind völlig verschwunden (nach knapp 2 Monaten), obwohl der Arzt mir eine OP 
dringend empfohlen hat. Ich bin sowas von begeistert, auch von den anderen Produkten und werde 
weiterhin bestellen. Vielen Dank." Regine, Altwittenbek 
- "Vor 2 Jahren wurde bei mir Rheuma festgestellt. Ich mußte sofort Chortison einnehmen. In einem Jahr 
nahm 
ich 15 Kilo an Gewicht zu und ich fühlte mich elend. Ich kam über das Internet an ihr Produkt Gluco 
Chodro Plus, nahm 3 Tabletten täglich davon plus 4 Weihrauchtabletten. Das Chortison setzte ich ab. 3 
Monate nehme ich die Tabletten nun zu mir. Fazit: 16 Kilo abgenommen, Schmerzenzurückgegangen, kann 
wieder weite Strecken gehen,einfach toll und bin glücklich. Mein Rheuma habe ich im Griff, dank ihres 
Produktes." Heinrich, Euskirchen 
- "Unser Hund leidet an Athrose. Ihm brach beim Laufen das Rückrad weg und er stolperte über seine 
Vorderpfoten. Seit einem halben Jahr geben wir ihm GLUCO CHONDRO PLUS. Nun läuft er ganz normal 
und kann auch mal wieder toben." Anonym 
- "Ich habe obiges Produkt ca. 5 Wochen täglich 2 bei Arthrose eingenommen. Ich habe schon keine 
Schmerzen mehr und die Schwellung ist sehr zurückgeangen. Danke für das gute Produkt. Ich will es noch 
ein bißchen einnehmen und dann weiterempfehlen." Brigitte, Weinsberg. 
- "Meine Gelenkschmerzen haben sich merklich verbessert." Anonym 
- "... auf alle Fälle komme ich um meine Knie-OP herum und ich werde auch wieder Inline fahren und 
Nordic Walking schaffen können. Danke für die wertvolle Hilfe" Regine, Hadersdorf 
- "Meine Gelenkbeschwerden (Schmerzen in Hüfte und Knie) wurden so gebessert, dass ich die OP erstmal 
verschieben kann. Ich habe eine Hüftkopfnekrose und man hat mir gesagt aufgrund meines Alters wäre es 
besser die OP so lange wie möglich zu schieben." Johanna, Bad Salzuflen 
- "Ich soll mir seit 3 Jahren eine Hüftgelenkprothese einsetzen lassen. 2 Jahre habe ich mich alle 3 Monate 
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spritzen lassen müssen. Dann habe ich mir die oben genannten Kapseln bestellt und jeden Tag 2 
eingenommen. Die letzten Spritzen habe ich im April bekommen. Da diese immer etwa 8 Wochen gewirkt 
haben und ich bis heute keine größeren Hüftschmerzen mehr habe, bin ich im Glauben, dass mir die 
Kapseln geholfen haben." Gerhard, Maxdorf 
- "Längere Spaziergänge und Fahrradfahren sind jetzt kein Problem mehr." Karl-Heinz, Herford 

Seite 3 von 3FeelGood-Shop.com | GLUCO CHONDRO PLUS - Glucosamin + Chondroitin + MSM + Omega 3 (...

14.07.2008http://www.feelgood-shop.com/index.php?cat=WG08&lang=DEU&product=A-94


