
Colostrum (Erstmilch) stärkt das Immunsystem und kann somit dadurch dauerhaft zur 
Gesundheit eines jeden Sportlers beitragen 
 

Spitzensportler wie Eva Dollinger und der Radprofi Thomas Rohregger schwören auf die 
Notwendigkeit einer intakten Immunfunktionen ihres Körpers und verwenden Colpur als 
Nahrungsergänzung 
 
 
Wörgl/Tirol - Spitzensportler aller Disziplinen, die ständig im obersten 
Leistungsbereich trainieren und durch extreme Wettkämpfe und 
Vorbereitungen darauf, gesundheitlich großen Herausforderungen 
unterliegen brauchen, eine starke Immunabwehr. Extrem 
krankheitsfördernde Bedingungen, wie Langstreckenflüge, wenig 
Schlaf, harte kräftezehrende Wettkämpfe und die zusätzlichen 
Belastungsfelder wie kranke, verletzte Familienmitglieder, Partner 
oder Sportlerkollegen denen der Sportler ausgesetzt ist, führen 
immer wieder zu diversen gesundheitlichen Belastungen mit oftmals 
schweren Krankheitssymptomen.  

 

Freizeitsportler, Amateure, Ausdauersportler und Profis wie Radprofi Thomas Rohregger 
http://www.thomasrohregger.com/ sind gerade in den Winter und den Wechselmonaten krankheitsfördernden 
Bedingungen ausgesetzt. Die Symptome sind häufig auf eine Inkompetenz und Überlastung des 
Immunsystems zurückzuführen. Die meisten der Krankheitssymptome nehmen unter den harten 
Belastungen des intensiven Trainings oder durch die Wettkampfbelastung ständig zu, oder zeigen 
sich erst während dieser Phasen. 
 
Web4Trainer (http://blog.web4trainer.com/2010/02/01/das-spektrum-der-auswertungen/ ) zeigen diese 
enormen Vorteile von Colpur-Colostrum  http://www.colpur.at  als Nahrungsergänzung erstmals im täglichen 
Einsatz, wie uns der Geschäftsführer Helmut Dollinger im Interview verriet. 
 
Unser Immunsystem ist etwas ganz besonderes und sollte daher auch eine dementsprechende 
Aufmerksamkeit genießen. Denn es schützt uns nicht nur vor Bakterien, Viren und Toxinen, sondern 
auch vor schädlichen Umwelteinflüssen und Fehlsteuerungen unseres Körpers.  

Viele Menschen greifen deshalb aus Unwissenheit und Angst vor Krankheiten zu hochdosierten 
Vitamin und Mineralienbomben Präparaten. Entscheidend für einen gesunden Körper ist in erster Linie 
die mentale Einstellung und das ausgewogene Verhältnis aller benötigten Vitalstoffe untereinander. 
Colostrum ist dabei ein in sich symbiotisches Nahrungsergänzungsmittel, das sich hervorragend zur 
Immunsystemstärkung eignet. Colpur-Colostrum enthält natürliche Immun- und Wachstumsfaktoren 
wie: Lactoferrin, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Immunglobuline und Aminosäuren. Diese 
Inhaltsstoffe sind unter anderem für das Reparieren der Zellen und zur Unterstützung bei 
Wundheilungen verantwortlich. Sie stimulieren die Zellvermehrung und die Wiederherstellung von 
beschädigtem Gewebe und beschleunigen Regenerations- und Heilungsprozesse nach Verletzungen. 
Darüber hinaus haben diese entscheidenden Einfluss auf die Stabilisierung des Muskel-, Knochen- 
und Knorpelgewebes sowie der Sehnen.  

Somit ist Colostrum ein wertvolles, natürliches Nahrungsmittel zur Gewährleistung Ihrer körperlichen 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ein reines und natürliches Produkt unserer Mutternatur. Ende    
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