
Unser Verfahren garantiert höchsten
Wirkstoffgehalt und erfüllt höchste
Qualitätsansprüche

Für Repalac kommt ein speziell entwickeltes Verfahren zur
Aufbereitung von Colostrum zum Einsatz. 
Dieses unterscheidet sich grundlegend von den 
herkömmlichen Herstellungsprozessen: 

Für das hochreine Produkt wird nur das Colostrum aus den
ersten 24 Stunden nach dem Kalben genutzt. Diese frühe
Gewinnung ist wichtig, weil die Kuh bereits am zweiten Tag 
rund 40 Prozent weniger Wirkstoffe in ihrer Erstmilch liefert.
Zur Herstellung von Repalac wird jene Menge des Colostrums
verwendet, die das Muttertier im Überschuss abgibt und die
somit vom Kalb nicht benötigt wird. 
Auch die Verarbeitungstemperatur ist ein entscheidender
Faktor. Sie liegt während des ganzen Prozesses unterhalb von
40°C, denn bereits ab 42°C würden zahlreiche Wirkbestand-
teile zerstört werden. Anschließend garantiert eine Kalt-
sterilfiltration die Haltbarkeit sowie Keimfreiheit - ohne
Konservierungsmittel. Nach der Entfettung und Klärung der
Flüssigkeit in verschiedenen Schritten erreicht das End-
produkt seinen hohen Wirkstoffgehalt. Alle Inhaltsstoffe 
liegen dann in „freier Form” vor - daraus resultiert ein 
großer Vorteil: 
Der Darm nimmt die Inhaltsstoffe auf, ohne dass der 
Magen sie vorher verdauen muss. 
Die Wirkstoffkonzentration und die schnelle Aufnahme-
fähigkeit durch den Körper unterscheiden Repalac von den
auf herkömmliche Weise produzierten Vormilch-Erzeugnissen. 
Die Gewinnung des Colostrum-Pulvers erfolgt mittels 
wirkstoffschonender Gefriertrocknung aus dem kaltsteril-
filtrierten Colostrum. 
Das Resultat dieses Verfahrens sind Produkte mit der 
mengenmäßig höchsten Wirkstoffkombination.

Repalac Produkte:

Repalac Immun
Repalac Derm
Repalac Fem

sind nur in der Apotheke erhältlich.

Repalac Produkte:

• aus hochreinem Colostrum

• mit wertvollen Pflanzenauszügen

• mit Mineralien des Toten Meeres

• ohne Konservierungsstoffe 

• mit natürlichen Emulgatoren

• seifen- und alkalifrei
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Colostrum in hochreiner Form

Colostrum
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www.repalac.de
info@repalac.de
Colostrum GmbH & Co. KG, München
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Colostrum ist die wissenschaftliche Bezeichnung für
die so genannte Vor- oder auch Erstmilch von
Säugetieren und damit an sich der älteste natürliche
Gesundheitsschutz von Mutter Natur.

Repalac Immun-flüssig und Kapseln
Repalac Derm-flüssig und Kapseln 
Repalac Immun-flüssig und 
Repalac Derm-flüssig bestehen
aus hochreinem Colostrum, die
erste Milch, die ein Neuge-
borenes von der Mutter erhält,
wenn es auf die Welt kommt. 
Die Ur-Nahrung schlechthin, 
bioaktiv in allen seinen wert-
vollen Bestandteilen, gereinigt,
entfettet und entkaseiniert.

In Kapselform enthalten 
Repalac Immun sowie 
Repalac Derm hochreines, 
gefriergetrocknetes Colostrum.

Repalac Immun und Repalac
Derm enthalten unter anderem
alle bekannten Aminosäuren im
idealen Verhältnis zueinander.
Des weiteren Immunglobuline,
sowie Wachstumsfaktoren, 
Mineralien und Vitamine.

Repalac
Derm Gesichtscreme
ist eine bioaktive Pflegecreme 
mit hochreinem Colostrum, 
Jojoba- und Sonnenblumenöl 
sowie wertvollen Mineralien 
des Toten Meeres. 
Sie ist frei von Konser-
vierungsstoffen und enthält 
natürliche Emulgatoren. 
Die Anwendung kann täglich
erfolgen, bei Bedarf auch öfter.

Repalac
Derm Reparaturcreme
ist eine bioaktive Hautcreme 
mit hochreinem Colostrum. 
Sie ist frei von Konser-
vierungsstoffen und enthält
natürliche Emulgatoren. 
Die Anwendung kann 
täglich erfolgen, bei 
Bedarf auch öfter.

Repalac
Derm Haarshampoo
ist ein mild pflegendes Haar-
shampoo mit hochreinem 
Colostrum und wertvollen 
Pflanzenauszügen sowie 
Mineralien des Toten Meeres. 
Die besondere Zusammensetzung 
des Shampoos pflegt das Haar 
von der Wurzel bis zur Spitze. 
Es ist seifen- und alkalifrei und 
frei von Konservierungsstoffen 
und so zur täglichen Anwendung 
geeignet. Bei Bedarf auch öfter.

Repalac
Derm Bodylotion
ist eine schnell einziehende, sehr 
ergiebige und bioaktive Pflege-
lotion mit den hochwertigen
Wirkstoffen aus Colostrum,
Ringelblumen- und Kamillen-
extrakt sowie Avocadoöl, Jojobaöl
und wertvolle Mineralsalzen des
Toten Meeres. Sie ist frei von
Konservierungsstoffen und enthält
natürliche Emulgatoren. Die
Anwendung kann täglich erfolgen,
bei Bedarf auch öfter.

Repalac
Derm Fussbalsam
ist ein bioaktiver Balsam mit hochreinem
Colostrum, wertvollen Pflanzenextrakten 
sowie Mineralien des Toten Meeres. 
Er ist frei von Konservierungsstoffen und
Emulgatoren. Er kann täglich auf die Füße 
aufgetragen werden, bei Bedarf auch öfter.   

Repalac
Fem Intim-Waschlotion
ist eine biologische Waschlotion 
für die tägliche Pflege des äußeren 
Intimbereiches mit hochreinem
Colostrum und wertvollen Pflanzen-
auszügen. Mild pflegend und 
desodorierend verleiht sie Frische 
und Reinheit an allen Tagen. 
Der pH-Wert der Intim-Waschlotion 
ist auf 3,5 eingestellt, um die saure 
Schutzfunktion der Intim-Schleimhaut 
optimal zu unterstützen.
Zur täglichen Anwendung und bei 
Bedarf auch öfter.

Repalac
Fem Intim-Aufbaumilch
ist eine biologische Aufbaumilch zur 
Anwendung im äußeren Intimbereich 
mit hochreinem Colostrum und wert-
vollen Pflanzenauszügen.
Repalac Intim-Aufbaumilch ist haut-
neutral mit einem pH-Wert von 5,5.
Wohltuend und aufbauend unterstützt
Fem Intim-Aufbaumilch die gereizte 
Haut und Juckreiz wird gelindert.
Sie ist frei von Konservierungsstoffen
und enthält natürliche Emulgatoren. 
Sie wird 1- 2-mal täglich äußerlich 
aufgetragen, bei Bedarf auch öfter.
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