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Casa sana® CariCol PaPaya-EnzymzubErEitung:
zur natürliChEn untErstützung EinEr 
gEsundEn VErdauung

Ist die Verdauung gestört, bekommt der Körper nicht mehr ausreichend Nährstoffe, 
das Immunsystem wird geschwächt und die Energie schwindet. Gerade aus diesem 
Grund ist es so wichtig, die Verdauung zu stärken und zu unterstützen. Stärkt man die 
Verdauung, wirkt sich das auch gleichzeitig positiv auf  den ganzen Organismus aus: 
Vitalität und Wohlbefinden können schnell zurückkehren.

Auch in dem hawaiianischen Tempel „Lotus Buddhist 
Monastery“ weiß man schon seit langem um diesen 
Sachverhalt Bescheid und nutzt tra ditionell die Kraft 
der Papayafrucht, um die natür liche Verdauung  
effektiv zu unterstützen und Verdauungsstörungen 
vorzubeugen.

Das Nahrungsergänzungsmittel Casa Sana®  
Caricol Papaya-Enzymzubereitung ist ein hoch
wertiges Fruchtkonzentrat aus der Papaya und 
wird nach der Originalrezeptur aus diesem 
buddhistischen Tempel hergestellt. Es vereint 

und potenziert die wertvollen und vielseitigen 
Eigenschaften des Fruchtfleisches der baumge

reiften Papaya. Früher nur als Haus mittel der 
Tempelbewohner eingesetzt, hat sich Casa Sana® 
Caricol Papaya-Enzymzubereitung heute als  
ef fek tives Nah rungs ergänzungsmittel bei Ver
dauungs problemen bewährt.



diE gEsundhEit bEginnt im magEn-darm-trakt

Eine gut funktionierende Verdauung ist die Grundlage für unsere Gesundheit. Der  
Ma genDarmTrakt ist das zentrale Organ der Verdauung, das für eine ausreichende 
Versorgung des Körpers mit Nährstoffen und Energie sorgt. Neben der Aufbereitung 
der Nahrung übernimmt der MagenDarmTrakt noch viele andere essentielle Aufga
ben in unserem Körper: 
Er produziert u. a. lebenswichtige Vitamine, entsorgt schädliche Abfallprodukte und 
stellt das größte immunologische Organ in unserem Körper dar.
Die Verdauung ist eine zentrale Grundfunktion unseres Körpers. Ist diese gestört, 
beein flusst dies den gesamten Körper, Lebensqualität und Wohlbefinden werden nach
haltig belastet.

VErdauungsProblEmE könnEn ViElE ursaChEn habEn

Stress, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Umwelteinflüsse und Medika
mente sind nur einige der Faktoren der heutigen Zeit, die die Verdauung aus dem 
Gleichgewicht bringen können. 

funktionelle
Verdauungs
störungen

Genauso vielfältig wie die Ursachen sind auch die Beschwerden einer gestörten  
Verdauung. Diese reichen von Blähung, Verstopfung, Durchfall, Völlegefühl und  
Sodbrennen bis hin zu schmerzhaften Krämpfen.
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Casa sana® CariCol PaPaya-EnzymzubErEitung:
das VErdauungsfördErndE fruChtkonzEntrat

Die Papaya enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem 
aber Enzyme, die sowohl entzündungshemmend als auch 
ver dauungsfördernd wirken können. Besonders das hoch
aktive Verdauungsenzym Papain ist in der Frucht in großen 
Mengen enthalten. Es kann helfen, die Verdauungstätigkeit 
zu unterstützen und zu fördern. Durch das eiweißspaltende 
Enzym wird die Nahrung besser aufbereitet, Nährstoffe  
können vermehrt aufgenommen werden und der Magen
DarmTrakt wird entlastet.

Die ganzheitlichen Inhaltsstoffe der Papaya sind in Casa Sana® Caricol Papaya-Enzym-
zu be reitung in hochkonzentrierter Form enthalten und können so zu der viel seiti gen 
Unterstützung der Verdauung beitragen. Indirekt wird auch das darmassoziierte  
Immunsystem gestärkt und Vitalität und Wohlbefinden können zurückkehren.
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Casa sana® CariCol PaPaya-EnzymzubErEitung:
tut gut und sChmECkt gut

Casa Sana® Caricol Papaya-Enzymzubereitung ist für alle Menschen geeignet, die 
auf  natürliche Art und Weise ihre Verdauung unterstützen und fördern wollen.
Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Produkten zeigt Casa Sana® Caricol Papaya-
Enzymzubereitung keinen Gewöhnungseffekt und ist gut für einen dauer haften Ein
satz geeignet. Die PapayaEnzymzubereitung ist sehr gut verträglich. Es sind kei
nerlei Nebenwirkungen bekannt. Und: Casa Sana® Caricol Papaya-Enzymzubereitung 
schmeckt angenehm fruchtig.

VERZEHREmpfEHlung:

bei der neigung zu darmträgheit 
und harten stühlen:
Jeweils 1 Stick Pack vor dem Frühstück 
und 1 vor dem Mittagessen. 
Bei eintretender Verbesserung kann 
die Dosis auf  1 Stick Pack vor dem
Frühstück halbiert werden.

bei der neigung zu 
ungeformten stühlen: 
1 Stick Pack vor dem Frühstück.

bei übersäuerung des 
magens oder Völlegefühl:
1 Stick Pack direkt nach einer Mahlzeit.

Die Dosierung von Casa Sana® Caricol Papaya-Enzymzubereitung kann individuell  
den Bedürfnissen des Anwenders angepasst werden. Allgemein sollte Casa Sana®  
Caricol Papaya-Enzymzubereitung mit einem Glas Wasser eingenommen werden.  
Das Ko nzentrat kann dabei direkt im Wasser aufgelöst werden und als Fruchtsaft  
verzehrt werden; das Wasser kann aber auch im Anschluss an des Konzentrat ge
trunken werden.
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  Rein pflanzlich

 Reich an verdauungsunterstützenden Enzymen

 Frei von: •  Konservierungsmitteln
  • Bindemitteln
  • Farbstoffen
  • künstlichen Aromen
  • Hefe, Lactose und Gluten

 Packung mit 20 Stick Packs

 Individuelle Dosierung je nach Beschwerdebild


