
«Jetzt sind die Kapseln so, wie ich sie wollte», sagt Marco Baumann,  
Inhaber von RAUSCH, Initiator und bekennender Anwender der ersten 
Stunde.
In den Öl-Kapseln und im Kräuterpressling der neuen RAUSCH Schwei-
zer Kräuter Vital Kapseln stecken zwölf Jahre Forschung. Die Nahrungs-
ergänzung ist das Resultat der langjährigen Erfahrungen der RAUSCH-
Kräuterkompetenz und der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Die RAUSCH Schweizer Kräuter Vital Kapseln enthalten hochwertige 
Wirkstoffe als Quelle für
❚  kräftiges, fülliges Haar
❚  geschmeidige, straffe Haut
❚  gesunde, starke Nägel
❚  Lebenskraft und Wohlbefinden

Das einzigartige neue 2-fach-Wirkprinzip «DUO active» – die Kombi-
nation von Öl-Kapsel und Kräuter-Kapsel – fördert eine gute Aufnahme 
und optimale Verwertung im Organismus (rasche Bioverfügbarkeit). 
Klinische Studien bestätigen die wertvollen, vielfältigen Eigenschaften 
der Schweizer Kräuter Vital Kapseln.

Die beiden Kapseln enthalten zusammen 23 Wirkstoffe. Ebenso wie  
bei den Haar- und Hautpflegeprodukten von RAUSCH liegt das Ge-
heimnis in der richtigen Kombination. Denn auch die neusten Erkennt-
nisse zeigen, dass sich die Wirkstoffe aus der Natur gegenseitig ergän-
zen und verstärken können.
«Die Schweizer Kräuter Vital Kapseln vervollständigen das RAUSCH-
Sortiment auf ideale Weise», sagt Marco Baumann. «Die Innovation 
kommt genau zur richtigen Zeit auf den Markt, denn die Menschen kön-
nen bei der derzeitigen Stimmungslage gut eine Portion Lebenskraft 
und Wohlbefinden gebrauchen: Mit der einzigartigen, reichhaltigen 
Wirkstoffkombination der RAUSCH Schweizer Kräuter Vital Kapseln 
tun wir nicht nur Haaren, Haut und Nägeln Gutes, sondern dem gan-
zen Menschen.»
Marco Baumann gab nicht nur den Anstoss zur Entwicklung der Nah-
rungsergänzung, sondern nimmt als «bekennender Anwender der ers-
ten Stunde» die Kapseln auch seit über einem halben Jahr ein.
Sein Fazit: «Nicht nur Haare, Haut und Nägel profitieren von den Kap-
seln, sie steigern das Wohlbefinden insgesamt. Ich bin einfach gut drauf 
und viel weniger müde.»

Die Öl-Kapsel enthält drei hochwertige Öle: Goldhirse-Öl (mit wert-
vollem Miliacin), Perilla-Öl (Chinesische Melisse) sowie Algen-Öl (life’s 
DHA). Alle drei Öle sind von reinster Qualität; als Quelle ungesättigter 
Omega-3-Fettsäuren liefern sie wichtige Bausteine für gesunde Zellen. 
Zudem ist die Öl-Kapsel angereichert mit den Vitaminen A und E als 
Zellschutz für geschmeidige und vitale Haut (Best-Aging).

In der Kräuter-Kapsel stecken die RAUSCH Schweizer Kräutermi-
schung und reinster Grüntee (OM24) als natürlicher Radikalfänger. 
Ganze 800 ml Grüntee müsste man trinken, um den Grünteewert einer 
einzigen Kapsel zu erreichen. Zudem unterstützen der sorgfältig abge-
stimmte, hoch dosierte Vitamin-Komplex und Mineralstoffe das Wachs-
tum gesunder, kräftiger Haare und Nägel.
Die beiden Kapseln werden morgens nach dem Frühstück mit reichlich 
Wasser eingenommen, zuerst die Öl-Kapsel, dann die Kräuter-Kapsel.
Beide Kapseln sind ohne tierische Bestandteile und ohne Lactose, Soja, 
Gluten und Hefe sowie zucker- und GMO-frei (genetisch modifizierte 
Organismen). Schönheit von innen. Schön von aussen. Natürlich von 
RAUSCH. ■


