



Schwarzkümmel Kapseln (Black-Cumin Seed Oil)

Nahrungsergänzung von Talya, Schwarzkümmel.
Eigenschaften Schwarzkümmel Kapseln:
• 60 softgel Kapseln, 79.8 g
• ausreichend für einen Monat
• praktische Einnahme
• 100% natürliches Schwarzkümmelöl
• Kaltpressverfahren ohne Verwendung von Chemikalien
• premium Qualität
• hoher Thymochinon Anteil
• antioxidativ
• entzündungshemmend
• hepatoprotektive Eigenschaften
• schützt die Leber
• stimuliert das Immunsystem
• antibakterielle Wirkung
• reich an Linolsäure, Normalisierung des Cholesterinspiegels
• FDA Zulassung (us. Behörde zur Lebensmittelüberwachung)
Türkisches Schwarzkümmelöl mit höchstem Thymochinon Anteil.
Schwarzkümmel, auch Nigella Sativa genannt, ist eine einjährige Blütenpflanze aus der Familie 
der Hahnenfußgewächse. Die wertvollen Inhaltsstoffe im Schwarzkümmel haben einen vielseiti-
gen, positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Der Hauptbestandteil von Schwarzkümmel ist 
Thymochinon (TQ). Das Türkische Schwarzkümmelöl enthält bekanntermassen den höchsten An-
teil dieses wertvollen Stoffes.
Talya Herbal hat ein Kaltpressverfahren entwickelt, bei dem 100% der kostbaren Wirkstoffe erhal-
ten bleiben. Das sind im wesentlichen ungesättigte Fettsäuren (Linolsäure). Auch Vitamine und 
wichtige Mineralstoffe sind enthalten, wie Zink, Selen, Magnesium und Aminosäuren.
Studien haben gezeigt, dass das Schwarzkümmelöl, antioxidative, entzündungshemmende und 
hepatoprotektive Eigenschaften hat. Ferner enthält es einen hohen Anteil an essentiellen Fettsäu-
ren.
Türkisches Schwarzkümmelöl ist ein universelles Heilmittel gegen viele Beschwerden. Es hat eine 
lange Tradition als bewährtes Hausmittel und ist sehr beliebt als alternative zu pharmazeutischen 
Produkten.
Inhaltsstoffe:  
100% reines kaltgepresstes Schwarzkümmelöl, Qualitätsklasse SIVI
Anwendungsgebiete: 
Die Heilpflanze wurde zur Linderung von Allergien und Entzündungen, Menstruationsbeschwer-
den, Depressionen, Bronchitis, Asthma, Neurodermitis verwendet.  
Schwarzkümmelöl wirkt zudem, gegen Blähungen, zur Bekämpfung der Ruhr, bei Magenleiden 
und Lungenleiden gegen Gelbsucht, zur Vermehrung der Harnausscheidung, zur Stärkung des 
Milchflusses bei stillenden Müttern. Schwarzkümmel stärkt den gesamten Organismus, unterstützt 
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vor allem das Immunsystem, mildert Allergien, bekämpft Erkältungskrankheiten, wirkt reinigend 
und entschlackend, bei Bluthochdruck und für eine gesunde Haut.
Gebrauchsempfehlung: 
Erwachsene nehmen eine Kapsel zweimal pro Tag zu den Mahlzeiten ein. Bitte nicht überdosie-
ren.
Hinweis:
Schwarzkümmelöl Kapseln sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsrei-
che Ernährung gesehen werden. Schwarzkümmelöl ist kein Medikament.
Bitte kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kapseln in der 
Verpackung und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen 
oder verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen empfehlen wir vor der Einnahme ihren 
Arzt zu konsultiert.
Talya Produkte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten Laborgetestet. Sie sind durchgehend 
zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmittelsicherheit ISO22000.

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig. 

Tipp:
Verklebte Ölreste an der Verschlusskappe, oder auch am Flaschengewinde können mit einem flu-
selfreien Tuch und heissem Wasser entfernt werden.
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