
FloraFarm Ginseng. 
Für alle, die noch viel vorhaben.



Ich freue mich, 
dass Sie unsere Infor-
mationsbroschüre in 
der Hand haben!

Mit Ginseng von 
FloraFarm wählen Sie 
nicht nur ein Natur-

produkt, das seit über 2.000 Jahren seine 
umfassende Wirkung unter Beweis stellt. 
Sie würdigen auch unsere Idee, diese 
Heilpflanze bei uns in Deutschland in bes-
ter Arzneimittelqualität anzubauen.

Denn wirklich Großes kann nur 
schaffen, wer sich mit voller Kraft und 
Begeisterung dafür einsetzt. Mit Ginseng 
aus deutschem Anbau haben wir etwas 
geschaffen, auf das wir von FloraFarm 
alle stolz sind. Und mit der gleichen 
Begeisterung, mit der wir unseren 
Ginseng herstellen, wollen wir ihn auch 
unter Menschen bringen. Menschen, die 
ähnlich denken wie wir, die bewusst le-
ben, nicht jedem kurzlebigen Trend blind 
hinterherlaufen und die – wie wir auch – 
noch viel vorhaben im Leben. Diese 
Menschen sollen sich – wie Justus Frantz 
es ausgedrückt hat – „Ginseng fühlen“. 
Dafür arbeiten wir mit all unserer Begeis-
terung und Energie.

Gesine Wischmann
Geschäftsführerin 
und die führende Ginsengexpertin 
in Deutschland

Wir möchten, dass Sie sich Ginseng fühlen
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Begriffe wie „Stärkungsmittel“ oder 
„Tonikum“ treffen eigentlich nicht den 
Kern. Denn Ginseng ist mehr. Viel mehr. 
Auch die Bezeichnung „Heilpflanze“ ist 
unzureichend. Zwar bedeutet das griechi-
sche Wort „panax“ (der botanische Name 
von koreanischem Ginseng lautet „Panax 
ginseng C. A. Meyer“) soviel wie allheilend, 
aber der wahre Wert des Ginsengs liegt 
darin, dass er dem Körper zusätzliche Re-
serven verschafft. Reserven, die ihm helfen, 
mehr zu leisten, die ihm helfen, auch unter 
hoher Belastung stark zu bleiben oder die 
bei einer Erkrankung dafür sorgen, schnel-
ler wieder gesund zu werden. 

Den wahren Wert von Reserven weiß 
man meist erst dann zu schätzen, wenn 
man sie braucht. Jeder, der schon einmal 
ein brenzliges Überholmanöver erlebt 
hat, kann das nachvollziehen. Bei einem 
Auto ist im entscheidenden Moment die 
Leistung des Motors ausschlaggebend: 
Je mehr PS er zur Verfügung hat, desto 
leichter kann er in derartigen Situationen 
durchstarten. Das ist bei einem Men-
schen durchaus ähnlich. Wer körperlich 
und geistig dauerhaft auf der Höhe 
bleiben und im Leben mehr leisten will, 
braucht auch mehr Reserven.

Deshalb lautet unsere Antwort auf die 
eingangs gestellte Frage: Ginseng ist ein 
Fitnessprogramm für Ihre Körperzellen. 

Denn je besser Ihre Zellen trainiert 
sind, umso mehr Energie und Leistungs-
reserven stehen Ihnen zur Verfügung. 
Verantwortlich für diesen Effekt sind 
die „Ginsenoside“. Diese Inhaltsstoffe 
des Ginsengs – inzwischen sind fast 40 
davon identifiziert – ähneln körpereige-
nen Stoffen, die eine wichtige Rolle im 
Energiehaushalt Ihres Körpers spielen und 
Ihre Körperzellen aktivieren. 

Deshalb ist Ginseng genau das 
Richtige für alle, die im Leben noch viel 
vorhaben. 

Die Wirkstoffe des 
Ginsengs verschaffen 

Ihrem Körper zusätzliche 
Leistungsreserven. 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr getrocknet als Extrakt 
in Kapseln

Das Fitnessprogramm
für Ihre Zellen

Was ist FloraFarm Ginseng? 
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Immunsystem. 
Ginseng stärkt das Immunsystem 

unter anderem durch eine gesteigerte 
Antikörperproduktion und durch die 
Erhöhung der Aktivität verschiedener 
Immunzellen. Menschen, die anfällig 
für Infektionskrankheiten sind oder 
unter Allergien leiden, profitieren da-
her in hohem Maße von einer regel-
mäßig durchgeführten Ginsengkur.

Herz-Kreislauf-System. 
Ginseng führt zu einer Stärkung 

der Herzkraft und hat einen regu-
lierenden Effekt auf den Blutdruck. 

Ginseng wirkt so den auslösenden 
Faktoren für Arteriosklerose und 
Thrombosen entgegen. Menschen mit 
Durchblutungsstörungen, Schwindel 
und kalten Händen oder Füßen profi-
tieren von Ginseng. 

Erschöpfungszustände. 
Ginseng führt zu einer Verbesse-

rung des Energiehaushaltes. Vor-
handene Energiereserven werden 
besser genutzt, durch Anregung des 
Zellstoffwechsels werden aber auch 
zusätzliche Leistungsreserven mobili-
siert. Leistungsfähigkeit und Ausdau-
er werden gesteigert.

Seit mehr als 2.000 
Jahren wird Ginseng 
als einer der größten 
Schätze der Medizin 

angesehen und seine 
umfassende Wirkung 

in vielen medizi-
nischen Bereichen 

genutzt.

Gehirn- und Gedächtnisleistung.  
  Ginseng hat einen zentral aktivieren-
den Effekt auf die geistige Leistungsfä-
higkeit. Die Anregung der Gehirnaktivität 
führt zur Steigerung der Konzentrations-
kraft und der Gedächtnisleistung, ebenso 
zu einem höheren Auffassungstempo 
und zu einer besseren Bewältigung von 
Stresssituationen.

Demenz/Alzheimer-Krankheit. 
Alterungsprozesse führen zur Hem-

mung des antioxidativen Schutzsystems 
und zur Anhäufung von Stoffwechselpro-
dukten im Körper. Die Ginsengwirkstoffe 
schwächen diese Prozesse ab und können 
so typischen Krankheiten des Alters wie 
Demenz oder Alzheimer-Erkrankung vor-
beugen und deren Progression verlangsa-
men. Durch Stärkung des Abwehrsystems 
schützt Ginseng vor freien Radikalen und 
wirkt so im Sinne von Anti-Aging.

Stoffwechselstörungen. 
Menschen mit Stoffwechselstörungen, 

die sich zum Beispiel in erhöhten Blutzu-
cker- oder Cholesterinwerten ausdrücken 
können, verhilft die stärkende Wirkung 
des Ginsengs zu einem allgemein ver-
besserten Gesundheitszustand. Neben-
wirkungen werden gemildert und so die 
inneren Organe entlastet und in ihrer 
Funktionalität gestärkt.

Die wichtigsten 
Ginseng-Forschungs-
aktivitäten:

■   Stärkung des Immunsystems

■  Vorbeugung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen

■  Beeinflussung des Verlaufs 
von Demenzerkrankungen

■ Aktivierung der Gehirnleis-
tung

■ Verbesserung von Stoffwech-
selstörungen

■ Vorbeugung und Therapie 
bei Krebserkrankungen

■ Verbesserung der Sexual-
funktion und Behebung von 
Fortpflanzungsstörungen 

Krebserkrankungen. 
Die stärkende Wirkung des Ginsengs 

auf den Organismus und die Wider-
standskraft des Körpers ist bei Krebslei-
den besonders wichtig. Ginseng eignet 
sich jedoch nicht nur als Dauertherapie 
zur körperlichen Stärkung, sondern bietet 
sich auch zur Stärkung und Kräftigung 
begleitend zu Chemotherapien oder nach 
Operationen an.

Sexual- und Fortpflanzungsstörungen. 
 Ginseng stimuliert und kräftigt den 
Gesamtorganismus. Dadurch wird 
sowohl die Libido gesteigert als auch die 
Sexualfunktion verbessert. Zum Beispiel 
erlangen Spermien eine bessere Beweg-
lichkeit und eine verlängerte Lebenszeit. 

Das sagt die moderne Wissenschaft 
über Ginseng.

Auch die Schulmedizin hat den Wert 
von Ginseng längst entdeckt. Immer 
mehr Ärzte empfehlen Ginseng inzwi-
schen ihren Patienten. Die Grundlage 
dafür liefert die moderne Wissenschaft, 
die vor einigen Jahren mit der intensiven 
Erforschung des Ginsengs begann. Was 
die chinesische Heilkunst mit Ying und 
Yang umschreibt, wird wissenschaftlich 
als adaptogene Wirkung bezeichnet. Das 
heißt, Ginseng passt seine Wirkung dem 
jeweiligen Bedarf des Körpers an. Deshalb 
erfahren unruhige und gestresste Men-
schen eher eine beruhigende und har-
monisierende Wirkung, während müde 

„Viele gute Gründe sprechen für Flora Farm Ginseng“Gesine Wischmann

und antriebslose Menschen Ginseng als 
anregend und motivierend empfinden. 

Eine Zusammenfassung der interes-
santesten Gebiete, auf denen zurzeit 
Ginsengforschung in aller Welt betrieben 
wird, haben wir für Sie auf unserer 
Website unter www.florafarm.de zu - 
sam mengestellt. Hier erfahren Sie u. a., 
wie Ginseng eine Chemotherapie bei 
Krebserkrankungen unterstützen kann 
oder in welchen Bereichen die Einnahme 
vorsorgende Wirkung besitzt.
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Einer der berühmtesten Freunde des 
Hauses FloraFarm Ginseng ist Prof. Justus 
Frantz. Der Dirigent und Konzertpianist 
gibt im Jahr ca. 200 Konzerte und hat 
auch als Musikmanager noch viel vor. 
Zwar findet er die wissenschaftlichen Ar-
gumente für Ginseng auch überzeugend, 
aber als Virtuose der Musik hat er seine 
ganz eigene Theorie: 

 „Ginseng hat eine ähnlich starke 
Wirkung wie Musik. Auch Musik wirkt 
,adaptogen‘ und kann ganz unterschied-
liche, ja gegensätzliche Stimmungen er-
zeugen. Musik kann begeistern, be flügeln 
und ungeahnte Kräfte freisetzen, Musik 
kann unser Wohlbefinden beeinflussen 
und sogar Pflanzen zu einem stärkeren 
Wachstum anregen. Für mich ist eine 
Ginsengkur eine permanente Symphonie 

Justus Frantz wurde 
durch Leonard 

Bernstein auf Ginseng 
aufmerksam. Der 

Maestro bereitete sich 
mit Ginseng auf seine 

Konzerte vor.

Loki Schmidt hatte FloraFarm Ginseng für die  
Schmidts entdeckt. Als passionierte und bundesweit 
anerkannte Pflanzenkennerin besuchte sie  
die Ginseng-Gärten mehrfach.

FloraFarm-Gründer und Ginseng-Pionier Heinrich 
Wischmann im Gespräch mit Altbundeskanzler 
Helmut Schmidt – langjähriger Ginsengfan und 
FloraFarm-Kunde.

Boxerin Andrea Strohmaier nutzt FloraFarm 
Ginseng, um im Hochleistungssport stets neue 
Erfolge zu erzielen – dank schnellerer Regenera-
tion, gesteigerter Leistungsfähigkeit und erhöhter 
Konzentration.

Auch Weltstar Justus Frantz hat sich direkt vor Ort 
über FloraFarm Ginseng informiert und ist seitdem 
überzeugter Kunde.

für meine Körperzellen. Ich nehme täglich 
2 Kapseln Ginseng SL und auf die Frage 
„Und wie geht’s dir?“, die FloraFarm in 
allen Werbematerialien stellt, kann ich 
nur antworten: ,Ich fühl’ mich Ginseng!‘“

Es gibt viele Gründe für ein Zell-Fit-
nessprogramm mit Ginseng von Flora-
Farm: die Steigerung der körperlichen 
und geistigen Leistungsfähigkeit sowie 
deren Erhalt bis ins hohe Alter und die 
Stärkung des Immunsystems bei akuten 
oder chronischen Erkrankungen. 

Gesine Wischmanns überzeugendste 
Argumente jedoch sind begeisterte Kun-
den, die für uns alle Vorbilder sind. Men-
schen, die das verkörpern, was Ginseng 
ausmacht, Menschen, die schon viel im 
Leben erreicht haben und trotz ihres teil-
weise hohen Alters noch viel vorhaben.

Viele gute Erfahrungen sprechen für Flora Farm Ginseng

„Ich fühl’ mich
Ginseng“

Justus Frantz
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Unzureichende und oft auch falsche 
Informationen sorgen zunehmend für 
Verwirrung beim Verbraucher. Dabei fällt 
kaum auf, dass viele dieser Mittel genau 
so schnell wieder verschwinden, wie sie 
aufgetaucht sind. Manche sogar, weil sie 
sich als gefährlich herausstellten, da sie zu 
gesundheitlichen Schäden führen können.

Hintergrund dieser „Massenproduk-
tion“ ist die Gier nach dem „schnellen 
Geld“, denn große Werbeetats gibt es 
nur für billig und in beliebiger Menge 
herzustellende Produkte. Ginseng in Pre-
miumqualität ist sehr aufwendig im Anbau 
und nur in begrenzten Mengen herstell-
bar. Deshalb ist Ginseng für die meisten 
Konzerne uninteressant und glitzert daher 
auch nicht im Rampenlicht der Werbe- 
und Unterhaltungsindustrie.

So erweist sich in unserer schnellle-

Gesine Wischmann im Interview mit einem MDR-
Filmteam für die Sendung „Donnerwetter“.

Heinrich Wischmann steht dem ZDF-Team der „Dreh-
scheibe“ Rede und Antwort.

NDR Landpartie: Heike Götz assistiert Ginseng-
Pionier Heinrich Wischmann beim Waschen der 
Ginsengwurzeln.

Heinrich Wischmann im Gespräch mit Ludger Abeln 
bei einer Live-Sendung von „DAS! unterwegs“.

bigen Zeit vieles, was uns die Werbung 
anpreist, letztendlich als Irrweg. Aber nach 
welchen Kriterien kann man das Gute vom 
Schlechten und das Richtige vom Falschen 
unterscheiden? Wenn es um Gesundheit 
geht, kann die Antwort nur lauten: Das 
Wahre ist das Bewährte. Nur wenige Wirk-
stoffe sind so lange bekannt und bewährt 
wie die des Ginsengs – seit mehr als 2.000 
Jahren. Dabei war Ginseng in Premium-
qualität nie ein Massenprodukt, sondern 
früher nur Königen und Privilegierten vor-
behalten. Die heutigen Privilegierten sind 
die Informierten. Menschen, die bewusst 
leben, sich bewusst ernähren und sich das, 
was sie einkaufen, bewusst aussuchen.

Bewusst leben heißt für immer mehr 
Menschen auch bewusst einkaufen – nicht 
nur in Bezug auf Nahrungsmittel. Helmut 
und Loki Schmidt z. B. bezogen ihren 

Ginseng, bevor sie Kunden bei FloraFarm 
wurden, direkt aus Korea. Nicht, weil es 
in Deutschland keinen Ginseng zu kaufen 
gab, sondern weil sie Wert auf Qualität 
und eine verlässliche Bezugsquelle legten. 
Ähnlich ging es auch Heinrich Wischmann. 
Er ärgerte sich einerseits über die schlech-
ten Qualitäten, die hierzulande angeboten 
wurden und andererseits über die hohen 
Preise für wirklich guten Ginseng aus Ko-
rea. Nach vielen Jahren der Vorbereitung 
schaffte er es jedoch, selbst hochwertigen 
Ginseng in Deutschland anzubauen. 

Dieser Erfolg brachte ihm viel Anerken-
nung von Politik und Öffentlichkeit sowie 
ein enormes Medienecho. Es gibt kaum 
eine Zeitung, die nicht über das FloraFarm-
Konzept berichtet hat, kaum einen Fern-
sehsender, der noch nicht Deutschlands 
einzigartige Ginseng-Gärten besucht hat. 

Mehr Qualität. Statt noch mehr Stärkungsmittel

„Sie wollen wissen,
woher Ihr Ginseng kommt“
Heinrich Wischmann

Der Markt wird in 
den letzten Jahren 

überschwemmt 
von immer neuen 
Stärkungsmitteln. 
Kaum eine Woche 

vergeht, in der nicht 
ein neues „Wunder-
mittel“ medienwirk-

sam angepriesen 
wird.
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Die Hochburgen des Ginsenganbaus 
sind traditionell Korea und China. Eine 
dem koreanischen Ginseng verwandte 
Art wird auch in Nordamerika und Kana-
da kultiviert. In Deutschland für medizini-
sche Zwecke zugelassen ist allerdings nur 
der koreanische Ginseng „Panax ginseng 
C.A. Meyer“ – dies regelt das Deutsche 
Arzneibuch (DAB).

Bis zu Heinrich Wischmanns Erfolg An-
fang der 80er-Jahre ging man davon aus, 
dass Ginsenganbau in Europa nicht mög-
lich sei. Inzwischen hat FloraFarm sogar 
eine Methode entwickelt, koreanischen 
Ginseng in Premiumqualität anzubauen.

Da die Anbaumethoden einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Qualität 
haben, gelten für FloraFarm Ginseng 
strenge Leitlinien, und die Wurzeln 
werden erst nach sechsjähriger Reifezeit 
– mit maximaler Wirkstoffkonzentra-
tion – geerntet. Bis dahin werden die 
Pflanzen in mühevoller Handarbeit sauber 
gehalten.

Qualität, made in Germany

Die entscheidenden Vorteile 
gegenüber Billigprodukten und 
damit die wichtigsten Argumente 
für FloraFarm Ginseng sind:

■ Er wird in sauberem, auf Schadstoffe  
geprüftem Boden angebaut.

■ Die Pflanzen haben einen großzügigen  
Mindestabstand voneinander und können 
sich so besser entfalten.

■ Die Wurzeln haben mehr Zeit zur Anrei-
cherung der Wirkstoffe (Ernte erst nach 6 
Jahren).

■ Die Pflege der Ginseng-Gärten erfolgt vor-
wiegend in Handarbeit (unsere bewährte 
Anbauregel: „Ginseng will jeden Tag den  
Tritt des Gärtners hören“).

■ Der Wirkstoffgehalt und die Reinheit der 
Wurzeln werden regelmäßig kontrolliert.

■ Jeder ist eingeladen, die Einhaltung dieser 
Leitlinien bei unserem Ginsenganbau zu 
überprüfen: Ein Besuch der Ginseng-Gärten 
ist jederzeit möglich! 

Qualitätsginseng aus Deutschland enthält 
einen hohen Anteil an Wirkstoffen.
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Erfordernissen der FloraFarm aus. Gesine 
Wischmann startete nach dem Studium 
ihre Karriere in der Pharmaindustrie. 
Von dort aus verfolgte sie die weltweite 
Entwicklung des Ginsenganbaus und der 
medizinischen Studien zu Ginseng. Eine 
solide Basis, um den Vertrieb der eigenen 
Produkte aufzubauen. Henrike Rodemei-
er hingegen studierte Landwirtschaft und 
besitzt somit die besten Voraussetzungen 
für den Anbau der empfindlichen Gin-
sengpflanzen.

Beide leben seit Anbeginn der Flora-
Farm das „Ich fühl’ mich Ginseng“-Credo 
und auch die dritte Generation zukünfti-
ger FloraFarmer ist bereits beim Ginseng-
anbau mit dabei …

Viel Handarbeit ist 
nötig, um die empfind-
lichen Ginsengwurzeln 

zu hochwertigen 
Produkten zu verar-

beiten. Der Lohn nach 
6 Jahren intensiver 

Betreuung ist Ginseng 
in Premiumqualität.

Frauen power aus der Lüneburger Heide
Der Ginsenganbau und der Verkauf der 

Produkte sind bei FloraFarm inzwischen 
reine Frauensache. Während sich Gesine 
Wischmann als Geschäftsführerin um 
den Vertrieb und die Zufriedenheit der 
Kunden kümmert, führt ihre Schwester 
Henrike die Anbautradition fort, die Vater 
Heinrich Wischmann begonnen hat.

Bereits als Kinder erlebten sie den 
Wandel des bisher traditionell geführten 
landwirtschaftlichen Betriebes und die 
Verwirklichung der Vision „Ginseng-
anbau“ ihres Vaters hautnah mit. So 
war die Jugend der beiden Schwestern 
geprägt vom Bestreben, dem Exoten 
Ginseng in der Heide eine neue Heimat 
zu geben und daraus ein funktionieren-
des Unternehmen zu etablieren. Ihre 
Ausbildung richteten die Töchter des 
Ginseng-Pioniers demzufolge nach den 

Ein umfangreiches Produktsortiment bietet der 
Ginseng-Shop auf der FloraFarm oder im Internet.

Die Menschen hinter FloraFarm Ginseng: Henrike 
Rodemeier, Heinrich Wischmann, Gesine Wischmann.

Im Frühjahr werden Schattenfolien zum Schutz der 
empfindlichen Ginsengpflanzen aufgezogen.
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Ginseng entfaltet seine Wirkung umso 
besser, je konzentrierter man ihn ein-
nimmt. Deshalb bieten wir auch keine 
Mischpräparate, Teebeutel oder sonstigen 
Tinkturen an, sondern nur die puren Wur-
zeln oder Ginsengwurzel-Trockenextrakt 
in Kapselform. Bei der Herstellung der 
Kapseln arbeiten wir mit ausgewählten 
Partnern zusammen. Sie stellen sicher, 
dass nur unsere Wurzeln weiterverarbeitet 
werden und dass diese Weiterverarbei-
tung besonders schonend erfolgt. 

Ob Kapseln oder Wurzeln ist letztend-
lich eine Frage der individuellen Vorlieben. 
In der Wirkung sind beide Formen gleich 
gut. Während die Kapseln die einfachste 
und bequemste Einnahmemöglichkeit 
bieten, ist die Einnahme der Wurzeln 
zwar etwas preiswerter, aber – da man 

FloraFarm Ginsengprodukte. Denn Sie haben noch viel vor ...

... gemeinsam

sie länger im Mund behalten muss – im 
Geschmack nicht jedermanns Sache. 

Empfohlen wird eine Kur über etwa 
3 Monate mit einer Tagesdosis von 1–2 
Gramm Ginseng (dies entspricht 2–4 
Kapseln), möglich ist aber auch eine 
dauerhafte Einnahme. 

Die Krönung des Lebens ist für viele 
Menschen, das Alter gemeinsam mit dem 
Partner zu genießen und nach eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. Für Paare, die 
gemeinsam noch viel vorhaben, bieten 
wir spezielle, besonders preisgünstige 
Angebote, z. B. die Doppelkur oder das 
Ginsengabo, an. Beim Ginsengabo erhal-
ten Sie 2 Lieferungen im Jahr und zahlen 
bequem jeden Monat den gleichen 
Betrag per Abbuchung. Wir beraten Sie 
gern.

Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker.

Ginseng SL
 Wirkstoff: Der arzneiliche 

Bestandteil ist Ginsengwurzel-
Trockenextrakt. Anwendungs-

gebiete: Ginseng SL wird 
angewendet als Tonikum zur 

Stärkung und Kräftigung bei Mü-
digkeits- und Schwächegefühl 

und bei nachlassender Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit.
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Ginseng geht auch unter die Haut
In einem innovativen Verfahren haben 

wir einen hochdosierten Extrakt (30 Pro-
zent Ginsenganteil) entwickelt, der in un-
serer Spezial Pflegeserie die Abwehrkräf-
te der Haut mobilisiert, die Durchblutung 
verbessert und somit Schutz vor schädi-
genden Einflüssen bietet. Dermatologisch 
getestet und frei von Parabenen, bieten 
die Produkte eine sehr gute Verträglich-
keit und Pflegewirkung, insbesondere bei 
spezifischen Hautpro blemen wie Schup-
penflechte, Neurodermitis, Cellulite oder 
schlecht heilenden Wunden.

Spezial Ginseng-Salbe
Zur Pflege von stellenweise auftre-

tenden Ekzemen, Hautirritationen und 
Verbrennungen. Mit Ginseng, Beinwell-

wurzel, Hamamelis sowie Soja-, Oliven-, 
Mandel- und Jojobaöl. Diese wertvollen 
Zutaten fördern den Heilungsprozess, 
wirken entzündungshemmend und hel-
fen Ihrer Haut, sich zu entspannen. Bitte 
mehrmals täglich dünn auftragen.

Spezial Ginseng-Körperlotion
Diese hochwirksame Pflegelotion 

bietet sich durch ihren erhöhten Feuch-
tigkeitsanteil immer dann an, wenn 
großflächig problematische Hautzonen 
zu behandeln sind. Enthält Ginseng, 
Hamamelis, Lanolin, Weizenkeim-, 
Avocado- und Jojobaöl. Diese Wirkstoff-
kombination wirkt beruhigend, auf-
bauend, entzündungshemmend und 
wundheilend.

Spezial Ginseng-Shampoo
Besonders geeignet für die Reinigung 

und Pflege problematischer Kopfhaut. 
Durch den hohen Ginsenggehalt verbes-
sert dieses Spezialshampoo die Durchblu-
tung der Kopfhaut und führt so zu einer 
optimalen Versorgung der Haarwurzeln 
– die beste Voraussetzung für gesunde 
Haut und kräftiges Haar. Besonders emp-
fehlenswert bei Psoriasis, Hautekzemen 
und vermehrter Schuppenbildung. 

Bitte Shampoo gut einmassieren und 
möglichst lange einwirken lassen.

Schon im alten China war 
der beruhigende Effekt 
von Ginseng in Heilcremes 
bekannt. Hochdosiert ent-
faltet er in den Produkten 
unserer Spezial Pflegeserie 
schnell seine hervorragende 
Wirkung.
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Unsere Kosmetiklinie für die tägliche 
Reinigung und Pflege hat den Namen 
Balance. Denn so, wie die Wirkstoffe 
des Ginsengs von innen wirken – aus-
gleichend und harmonisierend –, wirken 
sie auch auf und unter unserer Haut: 
Hautalterungsprozesse werden verzö-
gert, Hautreizungen gemildert und die 
Feuchtigkeitsbindung verbessert. Beste 
Voraussetzungen für ein wohltuendes, 
entspanntes Hautgefühl und ein frisches 
Aussehen.

Balance Tagescreme
Pflegende Tagescreme für anspruchs-

volle, trockene Haut. Diese reichhaltige 
Creme mit Ginseng, Vitamin E und Aloe 
vera stärkt und kräftigt auch sensible 
Haut und verleiht ihr ein angenehm 
erfrischtes Gefühl. Ohne Duft- und Kon-
servierungsstoffe. Am besten entfaltet 
sie ihre wohltuende Wirkung, wenn sie 
auf die mit Gesichtswasser benetzte Haut 
gegeben und zart verteilt wird.

GESINE W ist die exklusive Kosmetik-
linie aus dem Hause FloraFarm – Ihrem 
Ginsengspezialisten in Deutschland. Sie 
verbindet die traditionelle Wirkweise 
der Ginsengwurzel mit den neuesten 
Erkenntnissen der Dermatologie für eine 
optimale Anti-Aging-Pflege Ihrer Haut. 
Selbstverständlich haben wir diese Kos-
metik dermatologisch getestet.

GESINE W Reinigungsmilch
Schonende Gesichtsreinigung, die 

Schmutzpartikel und Make-up sanft und 
dennoch gründlich entfernt. Wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Ginseng hinterlassen ein 
entspanntes und sauberes Hautgefühl. 

 
Balance Nachtcreme

Aufbauende Nachtcreme für an-
spruchsvolle, trockene Haut. Ginseng, 
Vitamin E, Aloe vera und Jojobaöl 
machen die Haut geschmeidig und 
sorgen für eine verbesserte Abwehrkraft. 
Diese reichhaltige Creme unterstützt die 
Regeneration der Haut und versorgt sie 
optimal mit Nährstoffen – beste Vor-
aussetzungen, um morgens entspannt 
und ausgeruht auszusehen. Nach der 
Reinigung auf die mit Gesichtswasser 
benetzte Haut auftragen.

Balance Hautpflegeöl
Ein nicht fettendes, schnell einzie-

hendes Pflegeöl für jeden Hauttyp. Nach 
Dusche, Bad, Sauna oder Schwimmbad 
wirkt es herrlich erfrischend und schenkt 
der Haut eine angenehme Geschmei-
digkeit. Aufgrund der durchblutungsför-
dernden Eigenschaften auch sehr gut als 
Massageöl geeignet. Mit Ginseng, Vita-
min E sowie Jojoba-, Reiskeim-, Sesam- 
und Distelöl. Angenehm duftend. 

Panthenol und Citronellaöl wirken anti-
bakteriell, beruhigend sowie heilungsför-
dernd und bewahren die Feuchtigkeits-
balance. Ohne Alkohol und für jeden 
Hauttyp geeignet. 

Auf die trockene Haut auftragen und 
mit einem Tuch oder lauwarmem Wasser 
entfernen. 

GESINE W Gesichtswasser
Sorgt nach der Reinigung für den 

Feuchtigkeitsausgleich und die Erfri-
schung der Haut. Mit hochwertigem 
Ginseng wird der natürliche Säureschutz-
mantel der Haut bewahrt, die Haut 

vor Feuchtigkeitsverlust geschützt und 
optimal auf die Pflegeprodukte vorberei-
tet. Hamamelis (Zaubernuss), Kampfer 
und Ingwer wirken entzündungshem-
mend und regen die Hautfunktionen an. 
Bisabolol aus dem ätherischen Öl der 
Kamille beruhigt die Haut und fördert 
deren Heilung. Die Durchfeuchtung der 
Hautoberfläche sorgt für ein angenehmes 
Hautgefühl. Für jeden Hauttyp geeignet.

Unsere Balance 
Kosmetiklinie 

eignet sich speziell 
für die trockene, 

sensible Haut.

Ginseng-Duschseife
Wertvolle Seifenöle, Pflanzenextrakte, 

ätherische Öle und Heilkreide bieten ein 
besonders pflegendes Duschvergnügen. 
In Handarbeit hergestellt und ohne Kon-
servierungsstoffe oder synthetische Farb- 
und Duftstoffe. Der spezielle Duschbeutel 
sorgt für eine optimale Seifenwirkung 
und -handhabung.

GESINE W – die exklusive Anti-Aging-Pflege

Ginseng  – die Wurzel der Schönheit
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Hochwertige, sorgfältig ausgewählte 
Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, wertvolle 
Öle und Vitamine bilden die Grundlage 
dieser Pflegecremes, die sich durch den 
Zusatz von Ginseng von anderen Anti-
Aging-Cremes abheben. 

Die Wirkstoffe dieser seit Jahrtausen-
den bewährten Heilwurzel in Kombina-
tion mit weiteren aktiven Inhaltsstoffen 
führen zur 
 
•  Verzögerung von Hautalterungs- 

   prozessen
• Milderung von Hautreizungen und 
• Verbesserung der Feuchtigkeitsbindung.

Das Ergebnis ist eine Fältchenreduzie-
rung und ein ebenmäßiger Teint, egal ob 
früh. oder spät. Die Ausstrahlung unserer 
Haut ist eben keine Frage des Alters. Sie 
ist eine Frage der richtigen Pflege!

früh. Tagescreme –  
Schutz für den Tag

Revitalisierende Feuchtigkeitspflege  
mit Anti-Aging-Power. Durch Stimulation 
und erhöhte Feuchtigkeitsbindung wird 
das Hautvolumen aufgefüllt und dem  
Alterungsprozess effektiv entgegenge-
wirkt. 

Die leichte, aber dennoch sehr reich hal-
tige Cremetextur mit Ginseng optimiert 
die natürliche Schutzfunktion Ihrer Haut 
und führt zu einer sichtbar verbesserten 
Hautstruktur.

früh. verleiht Ihnen den ganzen Tag 
über ein strahlendes und gepflegtes 
Aussehen.

spät. Nachtcreme –  
Erholung für die Nacht

Die regenerierende und nährende 
Nachtcreme kombiniert hochwirksame 
Inhaltsstoffe wie Ginseng, wertvolles 
Man del- und Aprikosenkernöl sowie 
einen effektiven Vitaminkomplex zu einer 
Aufbaupflege, die über Nacht die Funkti-
onsweisen Ihrer Haut optimiert. 

Sie stimuliert die Kollagenproduktion, 
schützt vor freien Radikalen, stärkt die 
Zell regenerierung und mildert dadurch 
Fält chen. Ihre Haut wird optimal gepflegt 
und verleiht Ihnen ein strahlendes, ge-
sundes Aussehen.

Mit spät. bieten Sie Ihrer Haut eine  
optimale Regenerationsphase in der 
Nacht. Egal wie lang sie dauert.

früh. & spät. erhalten Sie bei exklusiven Partnern,  
bei FloraFarm und über www.gesine-w.com

GESINE W – die exklusive Anti-Aging-Pflege
mit Ginseng für die Haut ab Mitte 30

Verwöhnen Sie Ihre Haut – von früh. bis spät.
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 Vor einigen Jahren, als wir den Versuch 
starteten, Ginseng auch auf den Kanaren 
anzubauen, entdeckte Gesine Wischmann 
in den Ebenen der Inselgruppe Felder, auf 
denen eine andere Heilpflanze kultiviert 
wird: die Aloe vera. Das milde Inselklima 
mit viel Sonne und wenig Regen bietet 
perfekte Bedingungen für die Kultur der 
„Wüstenlilie“. Sie muss sich dort anpas-
sen, um zu überleben – dies wirkt sich 
positiv auf den Wirkstoffgehalt aus. 

Wohltuende Frische – aloe gel

 Die Heimat der Aloe, deren Namen übersetzt 
„bitter“ bedeutet, sind Gegenden mit extrem heißen 
Sommern, in denen oft monatelang kein Regen fällt. 
Hier sichert sich die Wüstenlilie, die bereits im alten 
Ägypten als Pflanze galt, deren „Blut“ Schönheit, 
Gesundheit und Unvergänglichkeit verleiht, ihr 
Überleben mithilfe zahlreicher außergewöhnlicher 
Substanzen in ihren Blättern.

Das als Ausgangsmaterial für Aloe-vera-Produkte 
genutzte Gel wird durch „Filetieren“ der Blätter 
gewonnen, die in ihrem Mark das wertvolle Wasser-
speichergewebe sowie die Wirkstoffe enthalten.

Ebenso wie beim Ginseng ist die legen-
däre Wirkkraft der Aloe seit Jahrtausen-
den bekannt. Bereits die ägyptischen 
Königinnen Nofretete und Kleopatra 
nutzten diese Pflanze zur Körperpflege, 
wie Zeichnungen in den Grabstätten der 
Pharaonen belegen.
 Aufgrund ihrer besonderen Inhalts-
stoffe und dem daraus resultierenden 
Pflegepotenzial ergänzt die Aloe das 
Wirkspektrum des FloraFarm Ginsengs in 

idealer Weise. Deshalb bieten wir Ihnen 
nun auch hochwertige Produkte mit Aloe 
vera an. 
 Die Philosophie unseres Aloe Partners 
auf den kanarischen Inseln entspricht ge-
nau der unsrigen: Höchste Qualität ist das 
oberste Ziel, das durch professionellen, 
ökologischen Anbau und besonders scho-
nende Verarbeitung gewährleistet wird. 
So entsteht bestes Aloe Gel – zum Wohle 
Ihrer Gesundheit und Lebensqualität.
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 Rund 160 verschiedene Inhaltsstoffe 
machen die Aloe-Pflanze so wertvoll: 
Polysaccharide, Vitamine, Enzyme, Mine-
ralstoffe, Spurenelemente sowie Ami-
nosäuren und sekundäre Pflanzenstoffe 
bilden die Wirkstoffvielfalt, die unserer 
Gesundheit zugute kommt.
 Besonderes Augenmerk legt die 
Wissenschaft hierbei auf Acemannan, 
ein Zuckermolekül, das der Mensch bis 
zur Pubertät selbst bildet und das als 
Hauttherapeutikum gilt. Diesem, auch im 
Ginseng vorkommenden Polysaccharid 
werden antivirale, antibakterielle sowie 
antimykotische Wirkungen zugeschrie-
ben. Ebenso unterstützt es die oberflächli-
che Heilung der Haut. 

 Aufgrund der hohen Qualität unseres 
neuen aloe gels hat dieses einen bis zu 
18 %-igen Acemannan-Gehalt anstatt 
der sonst üblichen 3 %. Aber auch 
Aminozucker wie das Glucosamin, das 
unter anderem Bestandteil menschlichen 
Bindegewebes ist, liefert uns die Aloe.
 Als echte Lebenskünstlerin trotzt die 
Aloe mithilfe einer Vielzahl von Enzymen 

diversen Umwelteinflüssen und macht 
sie deshalb für unseren Hautschutz so 
wertvoll. Aber auch weitere Vitalstoffe 
wie Vitamine und Mineralstoffe sichern 
der Pflanze das Überleben in extremen 
Umgebungen. Hier sind unter anderem 
Vitamin A, B-Vitamine, Folsäure, aber 
auch die Vitamine C und E zu nennen, 
die in den Blättern vorkommen und als 
Radikalfänger dienen. Sie wirken auf 
unserer Haut im Sinne von Anti-Aging, 
das heißt, sie können Alterungsprozesse 
verzögern. Die in der Aloe vera außerdem 
enthaltenen Mineralstoffe und Spurenele-
mente wie Calcium, Magnesium, Kalium 
oder Zink und Kupfer ergänzen in idealer 
Weise die Wirkkraft der Vitamine. Neben 
wertvollen Aminosäuren enthält das Blatt-
gel zusätzlich den sekundären Pflanzen-
stoff Salicylsäure, der schmerzstillend und 
durchblutungsfördernd wirkt.

 All diese wirkungsvollen Inhaltsstof-
fe in Verbindung mit der besonderen 
Fähigkeit außerordentlich viel Feuchtigkeit 
zu spenden, machen die Aloe vera zu 
einer der kraftvollsten und vielseitigsten 
Heilpflanzen für unsere Gesundheit. So 
verwundert es nicht, dass sie seit jeher 
wegen ihrer legendären Eigenschaften – 

speziell auch in der Hautpflege – genutzt 
wird. Christoph Kolumbus bezeichnete 
die Pflanze, die durch ihre natürliche 
Eleganz und geheimnisvolle Schönheit 
besticht, gar als „Arzt im Topf“.

 So vielfältig, wie sich die Aloe vera hin-
sichtlich ihrer Inhaltsstoffe präsentiert, so 
umfassend ist auch ihr Wirkspektrum. Die 
regelmäßige Anwendung des Aloe vera 
Gels vermag die natürliche Spannkraft 
der Haut  zu erhöhen, bietet umfassen-
den Schutz und sorgt für eine angenehm 
leichte Vitalisierung.

Aloe vera Gel
 Das Gel wirkt nicht nur feuchtigkeits-
spendend, glättend, hautberuhigend 
und -straffend, sondern auch kühlend, 
schmerzlindernd, entzündungshemmend, 
wundheilend sowie immunstimulierend. 
All diese Eigenschaften machen die 
Aloe vera zu einem idealen Begleiter 
des täglichen Lebens. Hierbei hat es sich 
bewährt, das Gel den täglich verwende-
ten Pflegeprodukten beizumischen. Da 
keinerlei Duftstoffe zugesetzt werden, die 
die Wirkung beeinflussen könnten, mag 
der anfängliche Geruch vielleicht zunächst 
ungewöhnlich erscheinen. 

Aloe vera Gel wird idealerweise zur Pflege 
der empfindlichen, trockenen und feuch-
tigkeitsarmen Haut, bei leichten Verbren-
nungen, Sonnenbrand, kleinen Schnitt-
wunden, Insektenstichen etc. eingesetzt.
Sportler schätzen es, um Verstauchungen 
oder Zerrungen zu behandeln bezie-
hungsweise Sportunfällen vorzubeugen.

Denker-Mix
 Eine spezielle Nuss-Fruchtmischung aus 
Cranberries, Cashewkernen, Blaubeeren, 
Kirschen, Mandeln, Walnüssen, Haselnüs-
sen und Papaya, die mit ihren wertvollen 
Vitaminen, Spurenelementen etc. dem 
Gehirn kurzfristig einen Energieschub 
liefert und somit dessen Leistung steigert. 
Die gefäßschützende Wirkung vieler 
Nusssorten aufgrund ihres hohen Anteils 
an Omega-3-Fettsäuren ist seit Jahren be-
kannt. Der „Denker-Mix“ schmeckt sehr 
lecker und bringt ergänzend zum Ginseng 
das Gehirn auf Trab.

Eine gelungene Kombination aus Ge-
schmack und gesundheitsförderlichen 
Komponenten!

Neu

26 27



Bisher blieb die Nutzung von Ginseng 
fast ausschließlich dem Menschen vorbe-
halten. In Zeiten, in denen Tiere aber zu 
unseren treuesten Weggefährten gewor-
den sind und teilweise viel Geld in edle 
Rassen investiert wird, ist jedoch auch 
die Gesundheit der tierischen Begleiter 
deutlich mehr wert geworden.

Viele Studien zur Wirksamkeit von 
Ginseng wurden mit Tieren durchgeführt. 
Dennoch ist lange Zeit niemand auf die 
Idee gekommen, Ginseng als Heil- und 
Stärkungsmittel für Tiere selbst anzuwen-
den. Mit Ginsanimal und Cavallo gibt es 
nun auch speziell für Hund, Katze und 
Pferd aufbereitete, hochwertige Ginseng-
produkte.

Folgende Effekte konnten bei der 
Anwendung beobachtet werden:
•   verbesserter Allgemeinzustand und 

gesteigerte Vitalität
•   Regulierung des Stoffwechsels und 

verbesserte Futteraufnahme
•   geringere Stressanfälligkeit
•   schnellere Regeneration und mehr 

Leistungsbereitschaft
•   glänzendes Fell
•   gesteigerte Mobilität älterer Tiere 

und speziell bei Pferden
•   schnellere Genesung bei Störungen 

des Lungenfunktionskreises
•   gesteigerte Befruchtungs- und Abfohl-

rate

Unsere Ergänzungsfuttermittel Ginsa-
nimal und Cavallo enthalten hochwerti-
gen Ginsengextrakt – das beste Fitness-
programm für Ihr Tier. 

Hilfe aus der Natur mit Ginseng – für 
ein langes, erfülltes Tierleben!

Mehr Informationen über Gins-
animal für Hunde und Katzen und 
Cavallo für Pferde finden Sie unter 
www.florafarm.de – oder direkt bei uns 
vor Ort! 

Hochwertiger  
Ginseng für Ihr Tier.

Tierisch gut: Ginsanimal und Cavallo 
 Hofhund Jette immer „mittendrin“ – dank Ginseng!
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getrockneten Wurzel: Lassen Sie 
die Wurzelteile vor dem Herunter-
schlucken möglichst lange im Mund 
zergehen, bis sie ganz weich sind. So 
werden die Wirkstoffe optimal über 
die Mundschleimhaut aufgenommen. 

Egal ob Wurzel oder Kapsel, die 
Wirkung ist gleich! Die Wirkstoffe 
werden entweder über die Mund-
schleimhaut oder über die Dünn-
darmschleimhaut in den Körper 
aufgenommen und an alle relevanten 
Zielorte verteilt.

Wann und wie nimmt man die Kap-
seln ein?

Nehmen Sie 2 Stück im Laufe des 
Vormittags mit einem Schluck Wasser 
ein – oder Sie öffnen die Kapseln und 
genießen den Inhalt mit heißem Was-
ser als Tee (pro Becher 1 Kapsel).

Wann und wie nimmt man die Wur-
zeln ein?

Wenn Sie das Ursprüngliche lieben 
und den bittersüßen Geschmack der 
Wurzel mögen, empfehlen wir in der 
ersten Tageshälfte ein Gramm der

Für wen und in welcher Dosis ist 
Ginseng zu empfehlen? 

Ginseng kann prinzipiell von jedem 
Jugendlichen und Erwachsenen ein-
genommen werden. Erfahrungen zur 
Anwendung bei Kindern liegen nicht vor. 
Ginseng wird angewendet als Stärkungs- 
und Kräftigungsmittel bei Müdigkeits- und 
Schwächegefühl sowie bei nachlassender 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. 
Ebenfalls empfiehlt sich eine Anwendung 
zur allgemeinen Vorbeugung typischer 
Zivilisationskrankheiten und zum Schutz 
vor Alterungsprozessen. 

Allgemein wird eine Kur über etwa 3 
Monate mit einer Tagesdosis von ein bis 
zwei Gramm Ginsengwurzel bei einem 
Mindestginsenosidgehalt von 1,5 Prozent 
empfohlen. Wenn Sie Ginseng SL von 
FloraFarm verwenden, reicht in der Regel 
ein Gramm Ginsengwurzel (entspricht 
zwei Kapseln Ginseng SL) pro Tag, da 
unser Ginseng nachweislich mehr als das 
Doppelte des vorgeschriebenen Mindest-
gehaltes an Ginsenosiden enthält.

Was ist der Unterschied zwischen 
rotem und weißen Ginseng?

Roter und weißer Ginseng sind nicht, 
wie häufig angenommen, Produkte 
verschiedener Pflanzen. Sie stammen 
vielmehr von der gleichen Pflanze, deren 
Wurzeln nur auf unterschiedliche Art 
konserviert wurden. Bei rotem Ginseng 
unterzieht man die Wurzelstücke einer 
zusätzlichen Hitzebehandlung und die 
daraufhin ablaufenden chemischen Pro-
zesse sorgen für die Rotfärbung.

In Korea forderten frühere Gesetzes-
vorschriften, dass nur mindestens sechs 
Jahre gereifte Ginsengwurzeln zu rotem 

Ginseng verarbeitet werden durften. 
Heute besteht dieser gesetzliche Schutz 
jedoch nicht mehr und so gelangen auch 
jüngere, also weniger gehaltvolle Wur-
zeln in die Weiterverarbeitung. 

„Weißer Ginseng“ hingegen wird 
gleich nach der Ernte getrocknet. Bei asi-
atischer Importware erfolgt die Verarbei-
tung des weißen Ginsengs meist bereits 
im 3. oder 4. Wachstumsjahr, wobei dies 
Auswirkungen auf die Qualität und Wirk-
samkeit der Produkte hat. Hinzukommt, 
dass in diesen Ländern oftmals der weiße 
Ginseng zusätzlich geschält, d.h. die wirk-
stoffreiche, äußere Schicht entfernt wird, 
um optisch „ansprechender“ auszusehen. 
Der weiße FloraFarm Ginseng hingegen 
wird garantiert erst im 6. Jahr geerntet, 
gewaschen, getrocknet und ungeschält 
weiterverarbeitet. Er hat also reichlich 
Zeit, um ein Maximum an wirksamen 
Bestandteilen zu bilden. Somit ist der 
FloraFarm Ginseng aus deutschem Anbau 
ein qualitativ hochwertiges Arzneimittel.

Macht eine Steigerung der Dosis 
Sinn?

Erfahrungsgemäß spürt man die 
Wirkung bei einer Tagesdosis von 2 
Kapseln nach etwa 4 Wochen. Sollten Sie 
keine Veränderung spüren, so können 
Sie die Dosis auf bis zu 4 Kapseln pro Tag 
erhöhen.

Bei ständig erhöhten Belastungen oder 
chronischen Erkrankungen empfehlen wir 
zwei 3-Monats-Kuren pro Jahr oder eine 
ständige Ginsengeinnahme. In diesem Fall 
können Sie die Dosis nach einigen Mona-
ten Ihrem persönlichen Empfinden nach 
auf 1 Kapsel (bzw. ein halbes Gramm 
Ginsengwurzel) pro Tag reduzieren. 

Vor schwierigen Prüfungen oder sport-
lichen Herausforderungen können Sie die 
Dosis kurzfristig auf 4 Kapseln (2 Gramm 
Wurzeln) pro Tag erhöhen. So verstär-
ken Sie noch einmal die Energiezufuhr 
und ermöglichen Gehirn und Muskeln 
entsprechende Höchstleistungen.

Wenn ich nichts spüre, wirkt dann 
der Ginseng bei mir nicht?

Jeder Mensch hat – abhängig von 
Alter, Geschlecht und Lebenssituation – 
unterschiedliche Bedürfnisse. Entstehen 
Defizite im Körper oder entwickeln sich 
Krankheiten, werden die Wirkstoffe des 
Ginsengs (Ginsenoside) aktiv und suchen 
sich selbst ihren Einsatzort. Hier aktivie-
ren und regenerieren sie die Zellbestand-
teile und versetzen den Körper so in die 
Lage, auf schädliche Einflüsse von außen 
oder Veränderungen im Körperinneren 
zu reagieren. Sollten Sie also nicht gleich 
eine Wirkung spüren, so hat Ihr Körper 
dennoch eine Reserve aufgebaut, um bei 
Bedarf darauf zurückgreifen zu können. 
So steigert Ginseng Ihre Lebensqualität 
und lässt Sie gesund und aktiv am Leben 
teilnehmen.

Was muss ich bei der Einnahme von 
Ginseng beachten?

Manche Menschen spüren, dass ihnen 
der gleichzeitige Genuss von Kaffee und 
Ginseng nicht so gut bekommt. Schon 
im alten China wurde die Einnahme von 
Ginseng neben koffeinhaltigen Getränken 
vermieden. Es galt die Überzeugung, dass 
das Koffein dem Ginseng seine Energie 
nimmt. Wenn möglich, trinken Sie Ihren 
Morgenkaffee deshalb eine halbe Stunde 
vor oder nach der Ginsengeinnahme.

Fragen und Antworten zu Ginseng
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Willkommen in unserem Garten
Jedes Jahr besuchen mehr als 50.000 

Gäste die Ginseng-Gärten der FloraFarm. 
Ob als Gruppe oder als Einzelperson: Sie 
sind uns herzlich willkommen! Land-
schaftlich reizvoll in der Lüneburger 
Heide gelegen, bieten wir attraktive 
Erlebnisprogramme auch in Kombination 
mit anderen Ausflugszielen der Region.
Mehr Informationen finden Sie in 
unserem Spezialprospekt und auf unserer 
Website www.florafarm.de. 

FloraFarm bietet 

■ kostenlose Führungen durch die 
Ginseng-Gärten

■ Arrangements für Gruppen, Freun-
deskreise und Kaffeekränzchen ab  
20 Personen mit leckeren Frühstücks-, 
Mittags- oder Kaffeeangeboten

■ ein einladendes Ginseng-Café (geöff-
net von Mai bis September zwischen 
14 und 18 Uhr und nach Bedarf)

■ ein außergewöhnliches Ziel für Ihre 
Firmen- und Familienfeiern

■ Ginseng Tea Time: Ginsengtee und 
Führung – gratis!  
(von Mai bis September täglich um 
16.30 Uhr)

Im Rahmen einer
kostenlosen Führung

erfahren Sie alles
über die Faszination

Ginseng.

Eine Einkehr in 
unserem Ginseng-Café 

sollten Sie sich auf 
keinen Fall entgehen 

lassen.

Mit dem traditionellen 
Ginsengfest an Himmel-

fahrt eröffnen wir die 
Saison.

Der Ginsenglauf  
am 4. Sonntag im  

September mit „Jog 
the Dog“ – Sport und 
Spaß für jedermann!

Unser Weihnachts- 
markt (jedes Jahr am  

3. Adventswochenende) 
gilt als einer der schöns-
ten in Norddeutschland.

Deutschlands
Ginseng-Gärten
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Unser Angebot umfasst nur Produkte 
höchster Qualität. Gleichzeitig bemühen 
wir uns, Ihnen jederzeit einen bestmögli-
chen Kundenservice zu bieten:

Information und Beratung
Während unserer Geschäftszeiten 

 
Mai–Sept. Mo–Sa von 8–18 Uhr 
Okt.–April Mo–Fr von 8–18 Uhr  
  Sa 9–15 Uhr 
 
werden Ihre Fragen und Wünsche, die 
Sie per Telefon, Fax oder E-Mail an uns 

17

Der Postversand erfolgt für Sie kos-
tenfrei (innerhalb Deutschlands ab einem 
Bestellwert von 25 Euro) und spätestens 
zwei Arbeitstage nach Eingang Ihrer 
Bestellung.

Probieren Sie Ginseng.  Wir beraten Sie gern
richten können, umgehend bearbeitet. 
Kontaktieren Sie uns außerhalb dieser 
Zeiten, melden wir uns schnellstmöglich 
bei Ihnen zurück.

Für telefonische Anfragen steht Ihnen 
unsere kostenlose Service-Nummer  
00 800-04 46 73 64 zur Verfügung.

Bestell- und Versandservice
Schicken oder faxen Sie uns Ihre 

Bestellung, nutzen Sie unsere kostenlose 
Service-Telefonnummer oder bestellen Sie 
direkt über unseren Internet-Shop.

Das Team der FloraFarm 
freut sich auf Ihre 

Bestellung und Ihren 
Besuch!

Vordere Reihe von links nach rechts: Gesine Wischmann, Ginsengpionier Heinrich Wischmann, Henrike Rodemeier
Mittlere Reihe von links nach rechts: Nadja Jungblut-Olomu, Julie Cappelin, Christa Voss, Heike von Fintel, Marie-Luise 
Dammann, Martina Müller, Elke Buschmann, Birgit Süfke, Lydia Lemke
Hintere Reihe von links nach rechts: Volker Bostelmann, Sabine Warnecke, Kerstin Plesse, Dennis Koopmann, Frauke von 
Hörsten, Helga Ahlswede, Susanne Schulz
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Wir sind für Sie da
Während unserer Geschäftszeiten werden Ihre Fragen und Wünsche, die Sie 

persönlich per Telefon, Fax oder E-Mail an uns richten können, umgehend bearbeitet. 
Kontaktieren Sie uns außerhalb dieser Zeiten,  

melden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Für telefonische Anfragen steht Ihnen unsere kostenlose Service-Nummer
00 800-04 46 73 64 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.florafarm.de

Ginseng-Beratung und -Verkauf:
ganzjährig  

Mai bis September montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr 
sonntags von 14 bis 18 Uhr, 

Oktober bis April montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
samstags von 9 bis 15 Uhr.

Gruppen ganzjährig nach Vereinbarung.

Ginseng-Café: 
Mai bis September täglich von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags sowie 

an Feiertagen mit kostenlosen Führungen durch die Ginseng-Gärten.

Ginseng Tea Time:
Mai bis September täglich um 16.30 Uhr: Ginsengtee und Führung – gratis! 

FloraFarm  |  Bockhorn 1  |  29664 Walsrode  |  Fon 0 51 62-13 93  |  Fax 0 51 62-29 39  |  Kostenlose Service-Nummer: 00 800-04 46 73 64
www.florafarm.de  |  info@florafarm.de
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