HESPERIDIN:
ORANGENSAFT –
MEHR ALS NUR
VITAMIN C

Orangensaft ist für seinen Gehalt an Vitamin C
bekannt, derzeit entdeckt ihn die Forschung aber
auch als eine natürliche Quelle für Hesperidin, einem
Polyphenol aus der Unterklasse der Flavanone.

Orangensaft liefert mehr Hesperidin als
Vitamin C laut den Daten von SGF3 – 100
ml liefern durchschnittlich 52 mg an
Hesperidin oder 78 mg pro Portion von 150
ml.

60 % der befragten europäischen
Ernährungsexperten waren sich
nicht bewusst, dass Fruchtsaft
Polyphenole enthält.1

Beim Vergleich von handelsüblichem
und frisch gepresstem Orangensaft,
zeigt sich in Studien, dass nach
dem Konsum von handelsüblichem
Orangensaft im Plasma 3 Mal mehr
Hesperidin vorhanden ist – dieser
ist aufgrund des effizienteren
Entsaftungsprozesses reicher an
Hesperidin.2

Hesperidin widersteht der
Zersetzung durch Sauerstoff oder
Temperatur stärker als Vitamin C.
Bei 4 °C über 6 Monate beläuft sich
der Verlust des Hesperidins auf
2 %.4

Orangensaft enthält zudem Folat
(trägt zur normalen psychischen
Funktion bei) und Kalium (trägt zur
Aufrechterhaltung eines normalen
Blutdrucks bei5.)

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.fruitjuicematters.at über Facebook und LinkedIn
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