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PlantaCorp aims to create a new perspec-
tive on food supplements by making our 
unique liposomal technology available to 
everyone.

Established in the Hanseatic City of Hamburg in 2015, PlantaCorp 
started as a one-man company and has now grown to a 50+ strong 
workforce. This is possible because we have always 
believed in the potential of liposomal formulations to revolutionize 
the food supplements industry. While liposomal formulations are 
known to deliver active ingredients directly and unharmed into the 
bloodstream, we enhance our ingredients‘ full potential by 
utilizing a confidential and patent-pending process with extremely 
sophisticated machinery. This technology is developed 
by our own Engineering and R&D departments.

This positions PlantaCorp as a global leader among liposome pro-
ducers. We continue to capitalize on this advantage to improve our 
processes and products. Our tremendous head start ensures that 
we will lead the market for many years to come
 
We aim to deliver liposomal products to business customers 
worldwide and conquer the global market with unparalleled qual-
ity and efficiency. Besides our success as an enterprise, we have a 
strong commitment to providing a revolutionary and extremely 
powerful product to a broad audience. With food supplement reg-
ulations as a legal base, we empower individuals to positively influ-
ence their health and lives.

Das Ziel von PlantaCorp ist, eine neue 
Perspektive auf Nahrungsergänzungsmittel 
zu schaffen, indem wir unsere einzigartige 
liposomale Technologie jedem zur Verfügung 
stellen.

PlantaCorp wurde 2015 in der Hansestadt Hamburg gegründet. 
Das Unternehmen begann als Ein-Mann-Betrieb und ist heute auf 
mehr als 50+ Mitarbeiter angewachsen. Das haben wir geschafft, 
weil wir immer an das Potenzial von liposomalen Formulierungen 
geglaubt haben und daran, dass sie die Nahrungsergänzungsindustrie 
revolutionieren können.  Liposomale Formulierungen sind dafür 
bekannt, dass sie die Wirkstoffe direkt und unversehrt in den 
Blutkreislauf abgeben können. Mit unserem vertraulichen und 
zum Patent angemeldeten Technologieverfahren und extrem hoch 
entwickelten Maschinen können wir das Potenzial unserer 
Inhaltsstoffe noch weiter ausschöpfen. Unsere Technologie wird 
von unseren eigenen Engineering- und F&E-Abteilungen fort-
laufend weiterentwickelt.

Die PlantaCorp GmbH ist eine der führenden Produzenten für lipo-
somale Nahrungsergänzungsmittel weltweit und hat damit einen 
enormen Vorsprung. Diesen Vorsprung nutzen wir, um die 
Prozesse und Produkte weiter zu verbessern und den Markt auch 
in den kommenden Jahren anführen zu können.
 
Unser Ziel ist, Geschäftskunden weltweit mit liposomalen 
Produkten zu versorgen und den globalen Markt mit einzigartiger 
Qualität und Effizienz zu beherrschen. Neben unserem Erfolg als 
Unternehmen ist es uns ein großes Anliegen, ein revolutionäres 
und extrem leistungsfähiges Produkt einem breiten Publikum zur 
Verfügung zu stellen. Mit den rechtlichen Vorschriften für 
Nahrungsergänzungsmittel als Grundlage befähigen wir jeden, die 
eigene Gesundheit und das eigene Leben positiv zu beeinflussen.
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Step 1: Share your vision −Teilen Sie Ihre Vision

We are happy to help you visualize what food supplements 
you would like to bring to the market. When you first contact 
us, you will get assigned your personal business development 
partner who will guide you through the process of creating 
your own liposomal product.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Visualisierung der Nahrungsergän-
zungsmittel, die Sie auf den Markt bringen möchten. Wenn Sie 
uns zum ersten Mal kontaktieren, bekommen Sie Ihren persön-
lichen Business Development Partner zugewiesen, der Sie durch 
den Prozess der Entwicklung Ihres eigenen liposomalen Produkts 
führen wird.

Step 3: Get your offer & place your order − Erhalten 
Sie Ihr Angebot & geben Sie Ihre Bestellung auf

Once you are satisfied with your formulation, we will send 
you a quote. You can then place an order for your unique 
liposomal product with us.

Wenn Sie mit Ihrem Produkt zufrieden sind, können Sie bei uns 
die Bestellung für Ihre einzigartige liposomale Formulierung auf-
geben.

Step 4: Receive your personalized product − Erhalten 
Sie Ihr personalisiertes Produkt

Upon receipt of your very own, high-quality liposomal pro-duct, 
you become a part of the liposomal revolution of the food sup-
plement market.

Mit dem Erhalt Ihres eigenen, hochwertigen liposomalen Produktes 
sind Sie Teil der liposomalen Revolution des Nahrungsergänzungs-
marktes.

Step 2: Product development − Produktentwicklung

Your business development partner and our R&D team will 
help you develop your own formulation or adapt a ready-to-
sell product according to your needs.

Ihr persönlicher Business Development Partner und unser F&E-
Team unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer eigenen Formuli-
erung oder bei der Anpassung eines Ready-to-Sell Produkts an 
Ihre Bedürfnisse.



02
Products



10 11

Our Products are: Unsere Produkte sind:

Sweetner Free

Soy Free

Not suitable
for children 

Lactose Free Gluten Free

Not suitable 
for pregnant

Lecithin from 
Sunflowers

Vegan Made in Germany Lecithin aus 
Sonnenblumen

Soyafrei

Ohne Zuckerzusatz Nicht für Kinder 
geeignet

Vegan Hergestellt in 
Deutschland

Laktosefrei Glutenfrei

Nicht für 
Schwangere 
geeignet
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Energy

Beauty

Mood

Immune

Sport

We have separated our 
products into categories. 
View our product options 
or create your custom for-
mulation.

Wir haben unsere Produkte 
in Kategorien eingeteilt. 
Sehen Sie sich unsere 
Produkt-Optionen an oder 
erstellen Sie Ihre individuelle 
Formulierung. 
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Vitamins



1716

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), 
Sodium Ascorbate, Citric Acid (Acidifier), 
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Natriumascorbat, Zitronensäure 
(Säuerungsmittel), Natürlicher 
Sanddorn-Extrakt

Recommended flavours:
Orange, Green Apple, Dragon Fruit

Empfohlene Aromen:
Orange, Grüner Apfel, Drachenfrucht

Vitamin C supports our metabolism and the production of collagen. As an anti-
oxidant, it protects against oxidative stress and contributes to the normal func-
tioning of the immune system. Especially during increased stress, vitamin C can 
also prevent tiredness and fatigue.

Vitamin C unterstützt unseren Stoffwechsel unter anderem bei der Bildung 
von Kollagen. Durch seine antioxidativen Eigenschaften schützt es uns vor 
oxidativem Stress und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Besonders bei erhöhtem Stress, kann Vitamin C auch Müdigkeit und Er-
müdung vorbeugen.

VITAMIN C
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B12 D3 + K2
Vitamin B12 is involved in DNA formation and 
thus, it contributes to cell division and red blood 
cell formation. In addition, it supports a healthy 
nervous and immune system. Since vitamin B12 
is naturally found only in animal products, veg-
etarians and vegans should be particularly care-
ful to ensure an adequate supply of this vitamin.

Vitamin B12 wird zur Bildung der DNA benötigt 
und trägt dadurch zur Zellteilung und Blutbil-
dung bei. Zusätzlich unterstützt es ein gesundes 
Nerven- und Immunsystem. Da B12 hauptsäch-
lich in tierischen Produkten enthalten ist, sollten 
besonders Vegetarier und Veganer auf eine aus-
reichende B12-Zufuhr achten.

Vitamin D3V plays an important role in the ab-
sorption and metabolism of calcium and phos-
phorus. It supports normal muscle functions 
and the maintenance of healthy bones. Vitamin 
K2 is also associated with the maintenance of 
normal bone health. A combination of vitamin 
K2 with vitamin D3V results in healthy organs 
and tissues. 

Vitamin D3V spielt eine wichtige Rolle bei der 
Aufnahme und Verstoffwechselung von Cal-
cium und Phosphor und unterstützt damit die 
normalen Muskelfunktionen und die Erhaltung 
gesunder Knochen. Vitamin K2 verhindert die 
Ablagerung von Calcium im Blut und ermöglicht 
so, in Kombination mit Vitamin D3V, eine ausre-
ichende Versorgung aller Organe und Gewebe.

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Citric 
Acid (Acidifier), Methylcobalamin, Natural 
Seabuckthorn-Extract
 
Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Zitronensäure (Säuerungsmittel), Methylco-
balamin, Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Vitamin 
K2-MK7, Vitamin D3V, Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Vita-
min K2-MK7, Vitamin D3V, Zitronensäure 
(Säuerungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt
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Recommended flavours:
Black Currant, Orange, Lemon
Empfohlene Aromen:
Schwarze Johannisbeere, 
Orange, Zitrone

Recommended flavours: 
Pineapple
Empfohlenes Aromen: 
Ananas

Recommended flavours:
Blood Orange, Vanilla
Empfohlene Aromen:
Blutorange, Vanille

      

B-COMPLEX
A well-balanced blend of vital B-vitamins helps to control essential processes in our energy metabolism, 
nervous system, and our blood. In addition to that, B vitamins play a significant role in other body 
functions, including cellular activities, the immune system, and our psyche.

Eine ausgewogene Mischung aus lebenswichtigen B-Vitaminen, die wichtige Prozesse in unserem 
Energiestoffwechsel, Nervensystem und Blut steuern. Neben diesen Bereichen spielen B-Vitamine 
noch in weiteren Körperfunktionen eine wichtige Rolle, dazu zählen unter anderem Zellaktivitäten, 
das Immunsystem und unsere Psyche.

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Nicotinamide (B3), Calcium Pantothenate (B5), Malic Acid 
(Acidifer), Pyridoxine-HCl (B6), Riboflavin (B2), Thiaminechloide-HCl (B1), Folic Acid (B9), 
Biotin (B7), Methylcobalamin (B12)

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Nicotinamid (B3), Calciumpantothenat (B5), Apfelsäure 
(Säureifer), Pyridoxin-HCl (B6), Riboflavin (B2), Thiaminchlorid-HCl (B1), Folsäure (B9), Biotin 
(B7), Methylcobalamin (B12)

18



2120

Plant Extracts
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Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Trans-
Resveratrol, Citric Acid (Acidifier), Natural 
Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Trans-
Resveratrol, Zitronensäure 
(Säuerungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Resveratrol is a natural polyphenol produced in several plants including grapes, 
raspberries, and plums. It is a powerful antioxidant that protects our cells from 
free radicals. In a liposomal form, it shows a particularly high bioavailability. 

Resveratrol ist ein natürliches Polyphenol, welches in mehreren Pflanzen, 
darunter Weintrauben, Himbeeren und Pflaumen, produziert wird und als 
starkes Antioxidationsmittel unsere Zellen vor freien Radikalen schützt. Es ze-
ichnet sich in liposomaler Form durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aus.

RESVERATROL

Recommended flavours:
Coffee, Orange, Apricot, Ginger

Empfohlene Aromen:
Kaffee, Orange, Aprikose, Ingwer
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OPC TURMERIC/CURCUMINQUERCETIN ASHWAGANDHA
OPC (Oligomeric proanthocyanidins), also often re-
ferred to as grape seed extract is a plant extract that 
belongs to the group of flavonoids. It occurs mainly 
in the outer parts of plants such as bark or shells 
(e.g. peanuts, apples and coconuts). As a powerful 
antioxidant, it protects our cells from free radicals. 
In addition, it has an anti-inflammatory effect and 
is characterized by a high bioavailability in a lipo-
somal form. 

OPC (Oligomere Proanthocyanidine), auch gerne als 
Traubenkernextrakt bezeichnet, ist ein Pflanzenex-
trakt aus der Gruppe der Flavanoide. Es tritt vor al-
lem in den äußeren Pflanzenteilen wie Rinde oder 
Schalen (z.B. bei Erdnüssen, Äpfeln und Kokos-
nüssen) auf und schützt als starkes Antioxidans 
unsere Zellen vor freien Radikalen. Zudem wirkt es 
entzündungshemmend und zeichnet sich in liposo-
maler Form durch eine hohe Bioverfügbarkeit aus. 

Turmeric has been used in traditional Indian 
and Chinese medicine for thousands of years. 
The curcuminoids that are found in the turmeric 
root have an anti-inflammatory effect, can be 
used as antioxidants and support our normal 
immune system. Since curcuminoids are fat-sol-
uble, liposomal intake leads to a significant in-
crease in bioavailability.

Kurkuma wird seit tausenden Jahren als Heil-
mittel in der traditionellen chinesischen Medizin 
genutzt. Die in der Kurkumawurzel enthaltenen 
Curcuminoide wirken entzündungshemmend, 
können als Antioxidantien eingesetzt werden und 
unterstützen unser normales Immunsystem. Da 
Curcuminoide fettlöslich sind und somit schlecht 
vom Körper aufgenommen werden, führt die lipo-
somale Einnahme zu einer deutlichen Steigerung 
der Bioverfügbarkeit.

Quercetin is a bioflavonoid that occurs mainly in 
plants as a yellow pigment. As an antioxidant, it 
protects us from oxidative stress and contributes to 
the normal functioning of the immune system. In a 
liposomal form, it shows a high bioavailability. 

Quercetin ist ein Bioflavonoid, das hauptsächlich in 
Pflanzen als gelber Farbstoff auftritt. Als Antioxida-
tionsmittel schützt es uns vor oxidativem Stress und 
trägt zur normalen Funktion des Immunsystems 
bei. Es zeichnet sich in liposomaler Form durch eine 
hohe Bioverfügbarkeit aus.

Ashwagandha also known as Indian ginseng, 
the root of this plant has long been used in 
Ayurvedic medicine. It is purported to possess 
anti-inflammatory, anti-stress, antioxidant and 
rejuvenating properties. Studies indicate that 
it exerts a positive influence on the endocrine, 
cardiopulmonary and central nervous systems.  

Die Wurzel dieser Pflanze, auch als indischer 
Ginseng bekannt, wird seit langem in der 
ayurvedischen Medizin verwendet. Ihr werden 
entzündungshemmende, stresshemmende, 
antioxidative und verjüngende Eigenschaften 
nachgesagt. Studien weisen darauf hin, dass 
sie einen positiven Einfluss auf das endokrine, 
kardiopulmonale und zentrale Nervensystem 
ausübt.

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Cur-
cuminoids, Citric Acid (Acidifier), Natural 
Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Cur-
cuminoide, Zitronensäure (Säuerungsmit-
tel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), 
Quercetin Dihydrate, Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Quercetin-Dihydrat, Zitronensäure (Säuer-
ungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), 
Ashwagandha, Vitamin E, Citric Acid 
(Acidifier),Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Ashwagandha, Vitamin E, Zitronensäure 
(Säuerungsmittel), Natürlicher Sand-
dorn-Extrakt
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Recommended flavours:
Orange, Vanilla
Empfohlene Aromen:
Orange, Vanille

Recommended flavours:
Orange, Vanilla, Apricot
Empfohlene Aromen:
Orange, Vanille, Aprikose

Recommended flavours:
Ginger, Orange, Mango, Vanilla
Empfohlene Aromen:
Ingwer, Orange, Mango, Vanille

Recommended flavours:
Apricot, Orange, Mango, Vanilla
Empfohlene Aromen:
Aprikose, Orange, Mango, Vanille

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Grape 
Seed Extract, Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Traubenkernextrakt, Zitronensäure (Säuer-
ungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt



2726

Peptides and
Proteins
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Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Reduced 
L-Glutathione, Sodium-L-Ascorbate, Citric Acid, 
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Redu-
ziertes L-Glutathion, Sodium-L-Ascorbat,
Zitronensäure (Säuerungsmittel), Natürlicher 
Sanddorn-Extrakt

Glutathione is one of the most important cellular antioxidants produced by our 
own body. It protects our cells from free radicals and plays an important role 
in the detoxification of harmful substances. Since gutathione levels reduce with 
age, food supplementation is required.

Glutathion ist eines der wichtigsten zellulären Antioxidantien und wird von un-
serem Körper selbst gebildet. Durch die Neutralisierung von freien Radikalen, 
schützt Glutathion unsere Zellen und spielt eine wichtige Rolle bei der Ent-
giftung schädlicher Stoffe.

GLUTATHIONE

Recommended flavours:
Passion Fruit, Apricot, Dragon Fruit, Pineapple

Empfohlene Aromen:
Maracuja, Aprikose, Drachenfrucht, Ananas
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COENZYME Q10 R-ALPHA LIPOIC ACID
Coenzyme Q10 is used by all living cells for energy 
production. In addition, it acts as an antioxidant and 
in the regeneration of vitamin E and vitamin C. Since 
coenzyme Q10 also supports the natural functions 
of the skin and its production decreases with age, 
its supplementation is often used to prevent the 
signs of aging.

Coenzym Q10 wird von allen lebenden Zellen für die 
Energiegewinnung in den Mitochondrien verwen-
det. Zusätzlich wirkt es als Antioxidans, z.B. bei der 
Regeneration von verbrauchten Vitamin E und Vita-
min C. Da Coenzym Q10 auch die natürlichen Funk-
tionen der Haut unterstützt und die Produktion mit 
dem Alter abnimmt, wird es häufig zur Vorbeugung 
von Alterserscheinungen eingesetzt. 

R-alpha lipoic acid is considered one of the most 
important antioxidants in the human body. Fur-
thermore, R-alpha lipoic acid has the ability to re-
store other important antioxidants such as vitamin 
C, glutathione, and coenzyme Q10 to their original 
active form. In addition to these functions, it also 
contributes to the maintenance of normal blood 
cholesterol levels.

R-Alpha-Liponsäure gilt als eines der bedeutend-
sten Antioxidantien im menschlichen Körper und 
schützt somit effektiv die körpereigenen Zellen. 
Weiterhin besitzt R-Alpha-Liponsäure die Fähigkeit 
andere wichtige Antioxidantien wie Vitamin C, Glu-
tathion und Coenzym Q10 in ihre ursprüngliche 
aktive Form zurück zu setzen. Neben diesen Funk-
tionen trägt sie zudem zur Aufrechterhaltung eines 
normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. 

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Coen-
zyme Q10 (Ubiquinon), Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Coen-
zym Q10 (Ubiquinon), Zitronensäure (Säuer-
ungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Sodi-
um-L-Ascorbate, R-Alpha Sodium, Citric Acid 
(Acidifier), Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), 
Sodium-L-Ascorbat, R-Alpha Sodium, 
Zitronensäure (Säuerungsmittel), Natürli-
cher Sanddorn-Extrakt 

HYALURONIC ACID
Hyaluronic acid is an important component of our connective tissue, giving our skin its firmness and 
elasticity. As a part of synovial fluid, it also ensures that our joints remain stable even under great 
stress.

Hyaluronsäure tritt als wichtiger Bestandteil unseres Bindegewebes auf und verleiht damit unserer 
Haut ihre Festigkeit und Elastizität. In der Gelenkflüssigkeit (Synovia) sorgt sie zudem dafür, dass 
unsere Gelenke selbst bei großer Belastung stabil bleiben. 

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Sodium Hyaluronate, Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Natriumhyaluronat, Zitronensäure (Säuerungsmittel), 
Natürlicher Sanddorn-Extrakt
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Recommended flavours:
Black Currant, Orange, Dragon Fruit
Empfohlene Aromen:
Schwarze Johannisbeere, Orange, 
Drachenfrucht

Recommended flavours:
Ginger, Lime, Peach, Vanilla
Empfohlene Aromen:
Ingwer, Limette, Pfirsich, Vanille

Recommended flavours: 
Dragon Fruit, Orange, Vanilla
Empfohlene Aromen: 
Drachenfrucht, Orange, Vanille
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Minerals



3534

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), 
Magnesium Citrate Anhydrate, Citric Acid 
(Acidifier), Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Magne-
siumcitratanhydrat, Zitronensäure (Säuer-
ungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt

Magnesium is central to a variety of vital body functions. This includes its con-
tribution to the normal functioning of muscles, psyche, nervous system and en-
ergy-producing metabolism. Furthermore, magnesium reduces tiredness and 
fatigue and also supports the maintenance of healthy teeth and bones.

Magnesium erfüllt eine Vielzahl lebenswichtiger Körperfunktionen. Dazu gehört 
unter anderem sein Beitrag zu den normalen Funktion von Muskeln, Psyche, 
Nervensystem und dem Energiestoffwechsel. Des weiteren verringert Magne-
sium Müdigkeit und Ermüdung und unterstützt den Erhalt von gesunden Zäh-
nen und Knochen.

MAGNESIUM

Recommended flavours:
Cherry, Orange, Lemon, Dragon Fruit

Empfohlene Aromen:
Kirsche, Orange, Zitrone, Drachenfrucht
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ZINC + VITAMIN C
Zinc is an important trace element in the human body that contributes to the normal 
metabolism of fatty acids, macronutrients and vitamin A.  In our cells, zinc facilitates 
the normal synthesis of DNA and contributes to cell division. In addition, zinc supports 
healthy skin, maintenance of hair and nails, and is an excellent antioxidant in combina-
tion with vitamin C.

Zink ist ein wichtiges Spurenelement im menschlichen Körper und trägt zu einer nor-
malen Verstoffwechselung von Fettsäuren, Makronährstoffen und Vitamin A bei. In 
unseren Zellen sorgt Zink für eine normale Synthese der DNA und unterstützt die Zell-
teilung. Darüber hinaus fördert Zink eine gesunde Haut, sowie den Erhalt von Haaren 
und Nägeln und stellt in Kombination mit Vitamin C ein hervorragendes Antioxidans dar.

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Sodium-L-Ascorbate, Zinc-Di-L-Ascorbate,Citric Acid (Acid-
ifier), Natural Seabuckthorn-Extract
 
Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Natrium-L-Ascorbat, Zink-Di-L-Ascorbat, Zitronensäure 
(Säuerungsmittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt 

IRON
Iron is an important trace element in the human body that contributes to normal energy 
metabolism and normal functions of the immune system. Furthermore, iron plays a major 
role in oxygen transport, as it is necessary for the formation of red blood cells and hemoglo-
bin. With the addition of vitamin C, an increased iron absorption can be achieved.

Eisen ist ein wichtiges Spurenelement im menschlichen Körper und trägt zu einem nor-
malen Energie-stoffwechsel und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Des 
weiteren spielt Eisen eine tragende Rolle im Sauerstofftransport, da es notwendig für die 
Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin ist. Mit der Zugabe von Vitamin C kann 
eine erhöhte Eisenaufnahme erreicht werden.

Ingredients:
Water, Phospholipids (Emulsifier), Iron Saccharate, Vitamin E, Citric Acid (Acidifier),
Natural Seabuckthorn-Extract

Zutaten:
Wasser, Phospholipide (Emulgator), Iron Saccharate, Vitamin E, Zitronensäure (Säuerung-
smittel), Natürlicher Sanddorn-Extrakt 
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Recommended flavours: 
Orange, Green Apple, Dragon Fruit
Empfohlene Aromen: 
Orange, Grüner Apfel, Drachenfrucht

Recommended flavours: 
Black Currant, Blood Orange
Empfohlene Aromen: 
Schwarze Johannisbeere, Blutorange  
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Our products
We are happy to co-develop novel formulations or some formulations 
that we have previously developed. Our business development team is 
available to assist you through the whole process of co-creation and 
development of your unique product. 

Our flavors and sweetners
Although we like the natural taste of our formulations, we understand 
that everybody has a different palate. You can choose from several flavor 
options in partnership with our business developers.

Unsere Produkte
Während wir gerne neue Formulierungen mit Ihnen entwickeln, zeigen 
wir hier einige fertige Rezepturen, die wir bereits entwickelt haben. Unser 
Business Development Team steht Ihnen zur Verfügung, um 
Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung Ihres einzigartigen 
Produkts zu begleiten.

Unsere Aromen und Süßstoffe
Obwohl wir den natürlichen Geschmack unserer Rezepturen mögen, 
verstehen wir, dass jeder einen anderen Geschmack hat. In 
Zusammenarbeit mit unseren Business Developern können Sie aus meh-
reren Geschmacksoptionen wählen.
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B01
250ml

B02
100ml

B05
250ml

B26
200ml
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B22
150ml

B13
100ml

B39
200ml

B14
150ml



PlantaCorp GmbH I Banksstraße 4 - 6 I 20097 Hamburg 
contact@plantacorp.com I +49 (0) 40 740 771 100

www.plantacorp.com


