NingXia Red® - Häufig gestellte Fragen
Was ist besser am neuen NingXia Red?
Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben erwiesen, dass die positiven Wirkungen von
Superfrüchten durch die Beimengung wertvoller ätherischer Öle noch maximiert werden können. Wir haben
dafür ganz besonders hochwertige Früchte ausgewählt – Heidelbeere, Pflaume, Süßkirsche, Granatapfel und
Aronia – und mit einer neuen, von uns geschützten, ätherischen Ölmischung kombiniert. Diese Mischung
enthält sieben Mal mehr an ätherischen Ölen und unterstützt den menschlichen Körper bei der Abwehr
freier Radikale, die ansonsten eine Schädigung unserer Körperzellen und vorzeitige Alterung verursachen
können.
Warum enthält NingXia Red weiterhin Natriumbenzoat und Kaliumsorbat?
Weil für NingXia Red nur beste Wolfsbeeren – und zwar die ganzen Früchte – verwendet werden. Das
heißt, dass alle wertvollen Bestandteile der Frucht – Saft, Haut, Samen und Fruchtfleisch – zu natürlichem
Fruchtpüree verarbeitet werden. Dank unserer bewährten und sehr sicheren Konservierungsmethoden ist es
uns gelungen, die Haltbarkeit sogar zu verlängern und NingXia Red gleichzeitig vor natürlich entstehenden
Mikroorganismen zu schützen.
Sind Natriumbenzoat und Kaliumsorbat unbedenkliche Inhaltsstoffe?
NingXia Red wird derzeit noch auf die gleiche Weise haltbar gemacht wie bisher – mittels
Natriumbenzoat und Kaliumsorbat. NingXia Red enthält eine wesentlich geringere Menge als für
Nahrungsmittelkonservierung normalerweise verwendet wird. Angesichts der täglichen Empfehlung von
120 ml kann der Anteil an Natriumbenzoat und Kaliumsorbat als absolut sicher angesehen werden. NingXia
Red übertrifft sogar unsere eigenen hohen Ansprüche in Bezug auf Qualität, Wirksamkeit und vor allem
Produktsicherheit.
Wie entsteht das natürliche Heidelbeeraroma von NingXia Red?
Das natürliche Heidelbeeraroma basiert auf der Verwendung ausschließlich zertifizierter, natürlicher Zutaten.
Einer der Hauptgründe für die Weiterentwicklung von NingXia Red lag in der Verbesserung des Geschmacks
und des Aromas. In der neuen Rezeptur kommen übrigens weit weniger zusätzliche Aromen zum Einsatz als
bisher.
Enthält NingXia Red Mais, Gluten, Soja oder Nüsse bzw. stammen irgendwelche Zutaten
davon ab?
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die neue verbesserte NingXia Red Rezeptur keinerlei dieser
Bestandteile enthält.
Woher kommt die Vanille für NingXia Red?
Wir verwenden für NingXia Red eine aus Madagaskar stammende Vanille, die schon seit langer Zeit als die
beste Vanillesorte der Welt gilt.
Woraus wird das Pektin für NingXia Red gewonnen?
Pektin ist ein natürlicher Ballaststoff, der in fast allen Früchten enthalten ist. Das Pektin in NingXia Red ist
natürlicher Bestandteil der im Produkt enthaltenen Zitrusfrüchte. Pektin ist bekannt für seine entgiftende
Wirkung.

Warum wurde die Agave durch Stevia ersetzt?
Die Blätter und der Extrakt des Stevia werden schon seit Jahrhunderten vom Menschen genutzt. Steviol
Glykoside sind Bestandteile eines kalorienfreien natürlichen Süßstoffes, der bis zu 300 Mal süßer ist als
Zucker. Das in NingXia Red verwendete spezifische Glykosid Rebaudiosid A zeichnet sich dabei vor
allem durch seinen hervorragenden Geschmack aus. Durch die Verwendung des Stevia – und indem das
neue NingXia Red insgesamt noch gesundheitsfördernder konzipiert wurde – ist es uns gelungen, den
Kaloriengehalt um die Hälfte zu reduzieren.
Warum hat sich die empfohlene Portionsgröße geändert?
Jüngste Konsumstudien über Wolfsbeeren und Ganzfruchtsaftgetränke haben ein überraschendes Ergebnis
zu Tage gefördert: Die besten Resultate werden bei einem Verzehr von 120 ml täglich erzielt. Aufgrund der
siebenfachen Menge an ätherischen Ölen und Dank des Stevia, der in der neuen Rezeptur die blaue Agave
ersetzt, können Sie jetzt mehr NingXia Red trinken, ohne zusätzliche Kalorien zu sich zu nehmen.
Wieviel Zucker ist in NingXia Red enthalten?
Pro 30 ml NingXia Red sind nur 2 Gramm Zucker enthalten.
Dürfen auch Kinder und Schwangere bzw. stillende Frauen NingXia Red zu sich nehmen?
NingXia Red ist für jeden geeignet. Wenn Sie jedoch spezielle Fragen oder Ernährungsvorschriften haben,
sprechen Sie am besten mit einem Ernährungsexperten oder Mediziner.
Was ist Yuzuöl?
Bei der Yuzu (Citrus junos) handelt es sich um eine Zitrusfrucht, die der Satsumamandarine ähnelt.
Ursprünglich aus China stammend, wird sie heute in vielen asiatischen Ländern als Aromastoff verwendet.
Die wohlriechende Rinde der Yuzu wird als Geschmacksverstärker für Fischgerichte, Suppen, Bonbons
oder Tee geschätzt. Das säuerliche Fruchtfleisch ist aufgrund der zahlreich darin enthaltenen, relativ großen
Samenkörner jedoch kaum zum Verzehr geeignet. Das ätherische Öl der Yuzu allerdings wird dank seinem
hohen Limonen-Anteil in vielen asiatischen Ländern nicht nur in der Küche eingesetzt, sondern unter
anderem auch zur Unterstützung der entzündungshemmenden Kräfte des Körpers und bei Aromatherapien.
Was ist Aronia?
Die Aronia (Aronia melanocarpa) ist eine Frucht, die ursprünglich aus dem Osten der USA und Kanadas
stammt. Die bekanntesten und vor allem für unsere Gesundheit bedeutendsten Wirkstoffe der Aroniabeere
sind die in ihr enthaltenen Polyphenole und Antioxidantien. Die dunkelviolette Färbung der Aronia verrät
ihren Reichtum an wertvollen Anthocyanen.
Ist NingXia Red Koscher-zertifiziert?
Wir sind stolz darauf, dass unsere neue NingXia Red Rezeptur die Zertifizierung schon in Kürze
abgeschlossen hat. In der alten Rezeptur wurde – zur Erhöhung des Nährwerts und der antioxidativen
Wirkung – Traubentrester verwendet. Damit war jedoch eine Koscher- bzw. Halal-Zertifizierung
ausgeschlossen. Aus diesem Grund haben wir mit der neuen Rezeptur zu einem koscheren
Traubenkernextrakt – GSE – gewechselt, der sich außerdem durch einen höheren Polyphenolwert
auszeichnet. So ist GSE zwar etwas dunkler als der bisher verwendete blaurote Trester, der
Antioxidantienwert liegt jedoch sogar noch darüber. GSE ist ein patentiertes Produkt, das in Kalifornien
vorrangig aus einer speziellen Mischung sortenreiner weißer Traubenkerne hergestellt wird. Die Kerne
werden mittels heißem Wasser extrahiert, der Extrakt anschließend gesäubert, konzentriert und zu
Traubenkernextraktpulver getrocknet. GSE garantiert ein Minimum von 90 % Polyphenolen und eine
standardisierte Zusammensetzung aus Monomeren, Oligomeren und Polymeren.

Warum wurden die Himbeere und die Aprikose durch Pflaume, Aronia und Süßkirsche
ersetzt?
Der Hauptgrund dafür ist, dass wir beim neuen NingXia Red Früchte mit einer noch besseren
gesundheitsfördernden Wirkung verwenden und gleichzeitig den hervorragenden Geschmack erhalten
wollten.
Wird NingXia Red noch immer mittels Kurzzeiterhitzung pasteurisiert?
Ja. Jede Charge NingXia Red wird mittels Nutrient Guard Technologie vorverarbeitet und ausschließlich
mittels Kurzzeiterhitzung pasteurisiert.
Wie lange ist die Haltbarkeit von NingXia Red?
Ungeöffnet behält NingXia Red nun mindestens 18 Monate lang seine Haltbarkeit und Wirkkraft – also
um 50 % länger als bei der alten Rezeptur. Einmal geöffnet, sollte man NingXia Red im Kühlschrank
aufbewahren und innerhalb von 30 Tagen konsumieren.
Gilt NingXia Red als vegetarisch bzw. vegan?
Ja, NingXia Red ist vegetarisch und sogar vegan.
Wie viele Wolfsbeeren enthält eine Portion NingXia Red?
Aus den Produktanalysen unserer chinesischen Püreelieferanten für NingXia Red geht hervor, dass in 30 ml
NingXia Red immer mindestens 14 Gramm Wolfsbeeren enthalten sind.

