
	

Kokosöl, kalt gepresst zum einnehmen, für die 
äussere Pflege und die Gesundheit.

Nardias Förderprojekt Philippinen -  
CH - 9050 Appenzell  
info@nardias.ch . www.nardias.ch  
www.facebook.com/nardiaskokosnuss

Wir sind greifbar 
Auf einer liebevollen Insel auf den Philippinen besitzt Nardias eine 
eigene Farm. Wir pflegen den direkten Kontakt zu unseren 
Mitarbeitern. Wir kennen unsere Früchte und wissen wo sie 
wachsen. Natürlich wilder und biologischer Anbau. 
Beste Kokosnüsse gemischt mit schweizerischem    Standard.  
Basierend auf unserem kalt gepresstem Kokosöl. 

Nardias Produkte erhältlich bei:

Infos auch auf Nardias Youtube Kanal:  
www.youtube.com/nardiasch

Kalt gepresstes Kokosöl / Kokosfett stammt von der 
frischen Kokosnuss. Nicht aus getrocknetem 
Kokonusssfleisch gewonnen. 
Nicht vergleichbar mit Palmöl, welches aus der 
Palmfrucht (Palme) gewonnen wird. 
Natürlicher reichhaltiger Rohstoff. 
Tut gut, schmeckt gut. Weil es seit Tausenden von 
Jahren gesund ist, basieren alle Nardias Produkte auf 
dem hochwertigen Kokosöl. Nardias, weil du weisst was 
drin ist. 

Nardias Kokosprodukte - Ein Begleiter fürs Leben.  

Fordern Sie das gratis eBook „Gesund 
mit Kokosöl“ an. Mail an info@nardias.ch
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VERWENDUNG VON KOKOSÖL 
 
- Haar- und Körperpflege  
- Babypflege, Beikostöl  
- gegen Neurodermitis etc.  
- Massage, kühlende Fussmassage  
- als natürlicher Make up Entferner  
- zum backen, braten und roh essen  
- als Milch/Butter-Ersatz - lactosefrei  
- in der ayurvedischen Naturheilkunde  
- gegen Viren und Bakterien  
- für gesunde Zähne  
- Als Schutzmittel gegen Zecken  
- Für Haustiere gegen Würmer etc.


Möchten Sie mehr Wissen? Fordern 
Sie das gratis eBook „Gesund mit 
Kokosöl“ an.  Mail an info@nardias.ch

NARDIAS FÖRDERPROJEKT  

Nardias Kokosöl wird auf den Phil ippinen 
hergestellt. Nach 13-monatiger Reifezeit werden 
die Kokosnüsse von Hand geerntet. Sofort wird 
aus dem frischen Kokosfleisch , das kalt 
gepresste Kokosöl vor Ort gewonnen. 

Keine Zusätze oder anderweitige Veränderungen 
am Produkt. Natur pur. 


Wir haben eine eigene Farm welche auch besucht 
werden kann. Der Anbau der Palmen ist wild und 
wird nicht gedüngt. Wir stehen im fast täglichen 
Kontakt mit den Inselbewohnern. 


In der Schweiz  werden weitere hochwertige, 
basierende Produkte hergestellt.  Im Food- sowie 
im Pflegebereich. Mehr auf www.nardias.ch

Kokosöl in diversen Grössen 30ml bis 200kg

Kokosöl, kalt gepresst ist 100% natürlich - cholesterinfrei - lactosefrei 
vegan - glutenfrei - gesundes Pflanzenöl - biologisch - fairtrade - Fett 
wird in Energie umgesetzt - Vitamine - Mineralien - 52% Laurinsäure 
(welches auch in Muttermilch für das Immunsystem enthalten ist)

Nardias Produkte sind nicht im Einzelhandel erhältlich, nur über Praxen, 
Kleingeschäfte und Berater. Werde auch Nardias-Berater, melde dich an unter 
www.nardias.ch, um nebenberuflich einzusteigen.Keine Verpflichtungen kein Risiko. 

mailto:info@nardias.ch
http://www.nardias.ch
http://www.nardias.ch
http://www.nardias.ch
http://www.nardias.ch
mailto:info@nardias.ch

