


BESCHREIBUNG:

TM „Zhiva kraplya“ ist unserer Meinung nach das 
 hoch wertigste Amaranthöl in der Ukraine und eines  
der  hochwertigsten der Welt. 
In diesem Fall wurde der gesamte Produktionszyklus  
„Anbau von Amaranth – Reinigung der Ernte  
und  Lagerung unter geeigneten Bedingungen –  
Ölförderung und -verpackung – Lieferung an den  
Verbraucher“ reproduziert. 

Die Produkte dieser Marke werden hauptsächlich in  
die Länder der Europäischen Union exportiert.  
Das Amaranthöl wird mit einer patentierten Technologie 
und nur aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt.



Die Samen der Pflanze erinnern an Hirse und deshalb 
wird die Pflanze auch als Pseudo-Getreide bezeichnet. 
Die Samen sind glutenfrei und weisen einen hohen 
 Gehalt an Mineralstoffen und Eiweiß auf.
Die  Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sowie der 
hohe Eisen gehalt machen Amaranth zu einem wert-
vollen Nahrungsmittel.

Sascha und Nadja Komitsch 
bauen mit ihren Mitarbeitern 
die beliebte  Nutzpflanze an,  
aus welcher das Amaranthöl  

TM „Zhiva kraplya“ stammt.



ZUSAMMENSETZUNG:

Amaranthöl hat eine einzigartige Zusammensetzung und 
heilende Eigenschaften.
Diese Eigenschaften werden weitgehend durch  zwei 
 starke Antioxidantien in seiner Zusammensetzung 
 bestimmt: Squalen und Vitamin E (in Amaranthöl in einer 
seltenen, besonders aktiven tocotrienolischen Form 
 enthalten). Squalen trägt zur Sättigung von Geweben 
und Organen mit Sauerstoff bei und erhöht die Resistenz 
gegen Viren, Bakterien und Pilze.

Amaranthöl enthält mehr als 70% einfach und mehrfach  ungesättigte Fettsäuren:
Linolsäure (Omega-6), Ölsäure (Omega-9), Linolensäure (Omega-3), Arachidonsäure, 
Palmitoleinsäure usw., mehr als 9% der Phospholipide (in deren Menge Phosphatidyl-
cholin dominiert), Squalen (6 %), ca. 2% Vitamin E , Phytosterole (mehr als 2%),  
Carotinoide (Vorläufer von Vitamin A), Vitamin D, Gallensäuren, verschiedene Makro-  
und Mikroelemente (Mikroelemente (Kalium, Eisen, Phosphor, Calcium, Magnesium, 
Kupfer usw.)
Keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen.



Squalen, das Teil der Talgdrüsen und des Unterhautfetts ist, ist ein wichtiger 
Teilnehmer an der Synthese von Steroidhormonen, Cholesterin und Vitamin D im 
menschlichen Körper. In Amaranthöl enthaltenes Squalen trägt aktiv zur Sättigung 
von Organen und Geweben mit Sauerstoff bei, hat eine starke antitumorale und 
-krebserregende Wirkung und erhöht auch die Resistenz des menschlichen Körpers 
gegen verschiedene virale, pilzliche,  bakterielle Infektionen und die Auswirkungen 
schädlicher radioaktiver Substanzen  erheblich. Squalen, das die Entwicklung und 
Ausbreitung von bösartigen Tumoren verhindert und 
Stoffwechselprozesse aktiviert, trägt auch zur schnellen 
und wirksamen Wiederherstellung geschädigter Bereiche 
der Haut und der Schleimhäute bei. 
Durch die ausgeprägte wundheilende Eigenschaft von 
Squalen ist das  Amaranthöl in der Volksmedizin seit vielen 
Jahrhunderten auf der ganzen Welt sehr beliebt.

LAGERUNG:

Das Amaranthöl sollte bei einer Temperatur von 10 bis 25 °C  
und geöffnet nicht länger als 6 Monate an einem dunklen Ort gelagert werden.



ANWENDUNG:

Zur Stärkung der Immunität sowie im Rahmen der Vorbeugung und Behandlung von 
Krankheiten wird empfohlen, Amaranthöl zweimal täglich zu sich zu nehmen: 
morgens und abends zu den Mahlzeiten 1 Teelöffel (5 ml) 
Vor Gebrauch muss die Flasche mit Amaranthöl geschüttelt werden.
Anwendungsdauer: Durchführung von therapeutischen und prophylaktische Kuren 
(Dauer 1 Monat) zweimal im Jahr (im Herbst und Frühjahr) empfohlen.

Amaranthöl in der Küche
Amaranth – das „Gold der Inkas “, zählt in Mittelamerika zu den Grundnahrungsmitteln. 
Die Körnchen der Fuchsschwanzgewächse sind kleiner als Senfkörner und werden so-

wohl als Körner als auch als Öl in der gesunden Küche verwendet 
und kommen als Beilage oder auch als Grundlage für ein warmes 
Frühstück auf den Tisch. Amaranthöl als Bereicherung der gesun-
den Küche schmeckt vorwiegend nach Getreide und kann so vor 
allem kalte Gerichte wie Salat verfeinern. 
Amaranthöl stärkt beim Verzehr das Immunsystem, die Nerven 
und den Stoffwechsel und sorgt für die Stabilität der Knochen. 



Amaranthöl in der Kosmetik
Das Haupteinsatzgebiet von Amaranthöl ist die Haut, denn seine 
spezielle Zusammensetzung dient der Erneuerung des Schutz-
films der Haut und unterstützt nachhaltig die Hautregeneration. 
Dabei wird der Zellschutz aktiviert, die Feuchtigkeit in der Haut 
gespeichert, die Haut gepflegt und beruhigt und gleichzeitig 
seidig und elastisch gehalten. Selbst chronische Hauttrockenheit 
lässt sich mit Amaranthöl  behandeln, gleichzeitig wird der Schutz 
vor UV-Strahlung  verstärkt. 
Amaranthöl eignet sich hervorragend als Basisöl für die selbstgemachte Hautpflege.
Es lässt sich gut auf der Haut verteilen und zieht schnell ein. 
Auch als als Anti-Aging-Mittel sowie Kosmetik bei trockener, sensibler Haut findet das 
Amaranthöl seinen Einsatz. Das leicht gelbliche Amaranthöl ist eine ausgezeichnete 
Basis für die trockene und gereizte Haut mit gestörter Barrierefunktion. 
Die Phytosterole unterstützen die Hautregeneration durch die Stärkung der hauteigenen 
Lipidbarriere, der hohe Squalen-Gehalt kann die UV-Strahlen absorbieren und sorgt 
dafür, dass Amaranthöl als Öl für Sonnenpflege-Produkte eingesetzt werden kann.



Mit dem Erlös aus dem Verkauf 
wird das Kinderhilfswerk Ukraine e.V. 

unterstützt.
www.kinderhilfswerk-ukraine.de


