
Gut sehen – 
gut drauf!

Retaron®Retaron®

Informationsbroschüre

zum Erhalt des normalen Sehvermögens



Liebe Leserin, lieber Leser,
das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan.  
Es ermöglicht uns, Bilder und visuelle Eindrücke 
unserer Umgebung wahrzunehmen. Eine Welt 
ohne diese Fähigkeit ist für uns kaum vorstell-
bar. Grund genug, die Leistungsfähigkeit der ei-
genen Augen „im Blick“ zu behalten, denn durch 
die normalen Prozesse des Alterns nimmt diese 
zunehmend ab. Zudem gehen Umwelteinflüsse 
und unser Lebensstil nicht spurlos an unseren 
Augen vorbei. Deshalb gilt:

Augen brauchen  
Unterstützung!
In dieser Broschüre erfahren Sie, was Sie aktiv 
für Ihre Sehkraft im Alter tun können und wie 
wir Sie dabei individuell unterstützen. 

Ihre URSAPHARM Arzneimittel GmbH



Erhalt des  
Sehvermögens 
bis ins hohe 
Alter!



80 % aller Sinnes  - 
eindrücke nehmen wir 
über das Auge wahr.
Für uns ist es selbstverständlich, die Augen zu 
öffnen und die Welt zu sehen. Verantwortlich 
für das Sehen ist die Funktion unserer Netzhaut 
(Retina), die Lichtstrahlen auffängt und diese  
Information über den Sehnerv an das Gehirn 
weiterleitet. Mit dieser Fähigkeit nehmen wir 
rund 80 % aller Informationen über die Außen-
welt wahr. Verlieren die Augen an Kraft, kann 
dies zu einer Einschränkung der Sehfähigkeit 
und einem Verlust an Lebensqualität führen.

Sie können etwas dafür 
tun, Ihre normale Sehkraft 
zu erhalten!
Regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt helfen, 
eine Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Als 
ideale Ergänzung sollten Sie mögliche Risiko-
faktoren, wie Rauchen, intensives Sonnenlicht 
und unausgewogene Ernährung, vermeiden. 
Ernähren Sie sich „augengesund“, z. B. mit
grünem Gemüse und fettem Fisch, und unter-
stützen Sie damit die 
normale Sehkraft 
Ihrer Augen.



zum Erhalt des normalen  
Sehvermögens
Durch die Kombination des wohlschmeckenden 
Aroniasaftes und der kleinen Kapsel ist die Ein-
nahme von Retaron® liquid besonders leicht 
und nur 1x täglich erforderlich.

Retaron® liquid  mit Zink kann einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt des normalen Sehvermögens 
und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress 
leisten.

Retaron®

Erst die Kapsel, ...

So einfach ist die Einnahme:

... dann den Saft.



Ihre Augen werden es  
Ihnen danken –  
Retaron® zum Erhalt des 
normalen Sehvermögens
Veränderungen am Auge treten hauptsächlich 
im höheren Lebensalter auf, da dessen Leis-
tungsfähigkeit im Laufe der Zeit abnimmt. 

Bestimmte Umstände, wie beispielsweise 
 starkes Sonnenlicht, familiäre Veranlagung,  
unausgewogene Ernährung oder erhöhte  
Blutfettwerte, können diesen Prozess zusätzlich 
verstärken. Spezielle Nährstoffe wie beispiels-
weise Zink können den Schutz des Auges gegen 
Umwelt- und Alterungseinflüsse unterstützen. 
Retaron® leistet so einen wertvollen Beitrag  
zum Erhalt der normalen Sehkraft.



Nur eimal 

täglich

Retaron® enthält einen Extrakt aus den Früchten  
der Apfelbeere (Aronia melanocarpa), die Spuren-
elemente Zink und Selen, die Makulapigmente 
Lutein und Zeaxanthin, die Vitamine C und E 
sowie die essentiellen Omega-3-Fettsäuren DHA 
und EPA. Diese Inhaltsstoffe von Retaron® mit 
Zink und Omega-3-Fettsäuren können sich bei 
regelmäßiger Anwendung positiv auf den Erhalt 
des normalen Sehvermögens auswirken. Die  
Einnahme von Retaron® empfiehlt sich 1x täglich. 

Retaron®

• Nur 1x täglich – mit Aronia-Extrakt

• Mit Omega-3-Fettsäuren

•  Mit Lutein, Zeaxanthin und wichtigen 
 natürlichen Mikronährstoffen
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