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Ein stressiger Lebensrhythmus, falsche Ernäh-
rung, steigender Erwartungsdruck und der per-
manente Online-Modus laugen Körper und Geist 
aus. Dies macht sich auf unterschiedliche Art und 
Weise bemerkbar: die Konzentration und Leis-
tungsfähigkeit sinken, unsere Libido wird negativ 
beeinflusst, wir können nicht richtig abschalten 
und schwer zur Ruhe kommen. 

Hier setzt die Marke Qinao® an und bietet mit 
ihren Produkten Lösungen aus natürlichen In-
haltsstoffen und unterstützt Kunden im Alltag auf 
ihrem Weg zu mehr Gelassenheit, Wohlbefinden 
und Energie. Entwickelt von Apothekern, steht 

Qinao® für Nachhaltigkeit und geprüfte Quali-
tät „Made in Germany. Anders als herkömmliche 
Nahrungsergänzungsmittel werden die Produk-
te von Qinao® unter den strengen Richtlinien 
der Arzneimittel-Herstellung produziert. Bei die-
sem Pharma-Standard handelt es sich um einen 
deutlich höheren Standard, als es für Nahrungs-
ergänzungsmittel eigentlich vorgeschrieben ist.

Erhältlich sind die Produkte von Qinao® in hand-
lichen Wallets und Bottles im Onlineshop unter 
qinao.de sowie in ausgewählten Verkaufsstätten 
in Deutschland und Österreich.
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ALLES BEGIN
NT IM KOPF

DIE HÖHLE DER LÖWEN

Die Energie im Produkt Qinao Power steckt nicht 
nur im Namen, sondern auch in der Frauenpow-
er hinter Qinao®. Denn im April 2021 überzeugte 
das Team von Qinao® unter Gründerin Annette 
Steiner-Kienzler in der erfolgreichen TV-
Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Mit 
dem natürlichen Nahrungsergänzungs-
mittel aus grünen Kaffeebohnen, Brahmi, 
Matcha und B-Vitaminen konnten die 
beiden Löwen Ralf Dümmel und Carsten 
Maschmeyer überzeugt werden.
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POWER YOUR 
Qi

Qinao® POWER* ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel mit Pflanzenextrakten angelehnt an die 
traditionell chinesische Medizin. Das Brainfood 
mit einer einzigartigen Rezeptur unterstützt in 
stressigen Situationen im Alltag und steigert die 
Konzentration**. Die Power-Dragees aus grünen 
Kaffeebohnen, Brahmi, Matcha, B-Vitaminen und 
Eisen sind die natürliche und zuckerfreie Alterna-
tive zu Energy Drinks, Koffeintabletten und Kaffee. 

BRAHMI - RUHE

Ein tropisches Gewächs aus Südostasien. Das 
ayurvedische Kraut unterstützt mit wertvollen 
Flavonoiden, Bacosiden und dem Stoff GABA.

MATCHA - LANGZEITEFFEKT & KONZENTRATION 

Das im chinesischen Schattentee enthaltene so-
genannte “gebundene Koffein” wird beim Stoff-
wechsel des Körpers erst im Darm freigesetzt. Da-
durch entfaltet es seine Wirkung nach und nach 
und hilft so, langfristig konzentriert zu bleiben.

GRÜNE KAFFEEBOHNEN - ENERGIEKICK 

Naturbelassene, ungeröstete Kaffeebohnen 
enthalten nicht nur Koffein, welches Gehirn und 
Nervenzellen in Schwung bringt, sondern auch 
wertvolle Vitamine. Durch besonders schonende 
Verarbeitung behält der natürliche Koffeinliefe-
rant seine ursprüngliche grüne Farbe.

BONUSPROGRAMM B-VITAMINE & EISEN

Neben den natürlichen Extrakten versorgen die 
Qinao® POWER Dragees den Körper mit wichti-
gen Nährstoffen wie Eisen und den B-Vitaminen 
B1, B5, B6, B12, die zum Energiestoffwechsel des 
Körpers beitragen.

Sie wirken ohne Schwankungen, angenehm und 
konstant über Stunden. Die praktischen Power-
Dragees in der handlichen Wallet-Verpackung 
lassen sich ideal in den Alltag integrieren und 
sorgen somit jederzeit für einen Energie-Kick. Für 
den Wach-Effekt am Morgen, das wichtige Mee-
ting am Nachmittag oder die extra Power beim 
Sport. 
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ENJOY YOUR 
Qi

Das Thema Lust ist komplex, denn unsere Libido 
ist abhängig von dem mentalen und hormonellen 
Gleichgewicht. So können sich Stress, Hormon-
schwankungen, zu wenig Zeit und Müdigkeit ne-
gativ auswirken. Und es startet alles im Kopf, denn 
das menschliche Gehirn ist die Schaltzentrale 
für sexuelles Verlangen. So gelten Prozesse der 
Stress- und Testosteronregulation als essenziel-
le Begleiter auf dem Weg zu gesteigertem Lust-
empfinden. Hier setzt Qinao® PASSION*** an, der 

ROSENWURZ – GELASSENHEIT***

Stress kann Auswirkungen auf den Hormonhaus-
halt haben. Die Nieren steigern die Produktion 
der Stresshormone und reduzieren die Produk-
tion der Androbensexhormone DHEA und DHE-
AS. Rosenwurz unterstützt bei stressbedingtem 
Verlust des sexuellen Verlangens auf natürliche 
Weise. Mit der nötigen Gelassenheit kehrt die 
Lust auf die Lust zurück.***

BOCKSHORNKLEE - LUSTSTEIGERUNG***

Häufig ist sexuelle Unlust auch auf eine reduzier-
te Testosteronproduktion zurückzuführen. Stu-
dien belegen, dass auch bei Frauen das Testos-
teronlevel einen entscheidenden Einfluss auf das 
sexuelle Verlangen hat. Bockshornkleesamen 
enthalten einen hohen Anteil an Furostanolsapo-
ninen, die dabei unterstützen können, den freien 
Testosteronspiegel im normalen physiologischen 

Bereich zu erhöhen. Als natürliches Aphrodisia-
kum enthält Bockshornklee zudem Aminosäuren 
wie Arginin und Histidin, Vitamin D und Alkaloide. 
Ist der Testosteronlevel im Blut im Gleichgewicht, 
hat das Verlangen leichtes Spiel.***

L-ARGININ & L-CITRULLIN – DURCHBLUTUNG*** 
(enthalten in Qinao® PASSION Male)

L-Arginin ist eine eiweißbildende Aminosäu-
re, die der Körper in geringen Mengen selbst 
herstellt und über die Nahrung z.B. aus Nüssen 
aufnimmt. Es ist der einzige Ausgangsstoff, aus 
dem der Körper den Botenstoff Stickstoffmo-
noxid herstellen kann. Dieser ist wichtig für die 
Funktion von Gefäßen und Muskeln sowie für die 
Regulierung des Blutdrucks. L-Citrullin wird im 
Stoffwechselprozess in Arginin umgewandelt - 
der Körper wird so über einen längeren Zeitraum 
mit Arginin versorgt.

natürlicher Lustmacher, abgestimmt auf die Be-
dürfnisse der unterschiedlichen Geschlechter.*** 

Mit natürlichen Wirkstoffen aus Bockshornklee 
und Rosenwurz, ergänzt durch Vitamin B6 und Zink 
und bei MEN durch L-Citrullin, L-Arginin und Selen, 
bringt Qinao® PASSION die Lust in Deutschlands 
Schlafzimmer zurück.*** Ohne Nebenwirkungen 
und rezeptfrei. 
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RELAX YOUR 
Qi

Alltag: Zahlreiche, eng getaktete Termine, steti-
ger Leistungsdruck, Home Schooling und Home 
Office aber auch gesellschaftliche Erwartungen 
zehren an den Nerven. Dabei fällt es zunehmend 
schwer abzuschalten und zur Ruhe zukommen. 

BIO-SAFRAN – ANTI-STRESS

Patentierter & durch Studien belegter Affron® 
Bio-Safran-Extrakt hilft, potentielle Stress-
symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit 
und Reizbarkeit zu reduzieren.**** Der handge-
pflückte Bio-Safrankrokus stammt aus Castil-
la-La Mancha in Spanien und wird genau zum 
richtigen Zeitpunkt gepflückt (d.h. zwischen 
Sonnenaufgang und Mittag), damit bei der Ernte 
die empfindlichen Narben nicht verwelken.

ZITRONENMELISSE – RUHE & 
AUSGEGLICHENHEIT

Die Blätter der Zitronenmelisse finden häufig in der 
Teeherstellung Anwendung und haben eine be-
ruhigende Wirkung in Stresssituationen sowie bei 
Nervositätsgefühl. Die Verarbeitungsgeschichte 
der Zitronenmelisse reicht bis ins Mittelalter zu-

rück. Die enthaltenen Rosmarin- und Chlorogen-
säure, ätherische Öle sowie Bitter- und Gerbstoffe 
wirken Anspannung entgegen und unterstützen 
so den natürlichen „Wind Down” des Körpers vor 
dem Schlafengehen.****

L-GLUTAMIN – ENTSPANNUNG

L-Glutamin ist eine semi-essentielle Aminosäure,
die unser Körper zwar eigenständig bilden kann,
jedoch häufig nicht in ausreichender Menge. Als
Bestandteil des körpereigenen Antioxidants Glu-
tathion trägt L-Glutamin zu einer ausgegliche-
nen Energieversorgung sowie zur Zellregenera-
tion und dem Schutz vor freien Radikalen bei. So
können Nerven beruhigt und das Immunsystem
gestärkt werden. Nur wenn diese Prozessabläu-
fe intakt sind, kann sich langfristig ein Gefühl von
Harmonie und Balance etablieren.

Qinao® RELAX bringt mit natürlichen Wirkstoffen 
aus Bio-Safran, Zitronenmelisse, L-Glutamin, B-
Vitamine, Magnesium und Vitamin D3 die Balance 
zurück.****
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FOCUS YOUR 
Qi

Das Gehirn ist die Steuerzentrale unseres Körpers. 
Damit es optimal arbeiten kann, benötigt es eine 
ausreichende Versorgung mit Nährstoffen. Durch 
Qinao® FOCUS, das Astaxanthin und die Vitami-

ASTAXANTHIN – SUPPORT FÜRS GEHIRN

Natürliches Astaxanthin aus der Mikroalge hat 
sich als das stärkste und wirksamste bisher ent-
deckte natürliche Antioxidans erwiesen – mit 
Eigenschaften, die alle anderen Antioxidantien 
bei weitem übertreffen. Daher wird es auch als 
der „Diamant der Radikalfänger“ bezeichnet. 
Das Antioxidans ist fettlöslich und zeigt die bes-
te Bioverfügbarkeit in flüssiger Ölphase.

VITAMIN D3 UND VITAMIN E

Vitamin E ist ein essenzieller Mikronährstoff. Das 
heißt, dass der Körper ihn nicht selbst herstellen 
kann. Er muss über die Nahrung aufgenommen 
werden. Aufgrund der antioxidativen Wirkung 
hält es die Körperzellen gesund und leistungsfä-
hig. Dazu zählen auch die Zellen im Gehirn. Vita-
min D hat nachweislich eine gute Wirkung auf die 
Nerven. Es trägt zur Weiterleitung von Reizen im 
Gehirn bei und hat einen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung der Nervenzellen. Diese beeinflussen 
die Gehirnentwicklung im hohen Maße und för-
dern so die Konzentrationsfähigkeit.

ne D3 und E enthält, wird die geistige Leistungs-
fähigkeit unterstützt, sowie die Konzentration und 
Aufmerksamkeit verbessert.
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Die Marke Qinao® zeigt, wie ein klassischer 
und erfolgreicher Pharmakonzern junge und 
erfrischende Produkte auf den Markt bringen 
kann. Qinao®, gegründet 2018 in Deutschland 
als Innovationshub von R-Pharm, einem Phar-
maunternehmen mit Sitz in Illertissen, wird von 
der Apothekerin Annette Steiner-Kienzler und 
einem hauptsächlich weiblichen Team geführt. 

Annette Steiner-Kienzler hat das Apotheker-
Gen vererbt bekommen. Aus einer Stuttgarter 
Apothekerdynastie kommend, verbrachte An-
nette den Großteil ihrer Kindheit in der ältesten 
Apotheke Deutschlands - der Hofapotheke in 
Stuttgart. 

Pflanzliche Arzneimittel und die Verarbeitung 
von Heilpflanzen haben schon immer eine gro-
ße Rolle in Annettes Familie gespielt. 

„Als Kind faszinierten mich die vielen bunten 
Schachteln und großen Schubladen. Spä-
ter fand ich Begeisterung in der Forschung 
der Wirkmechanismen von Pflanzen auf den 

menschlichen Körper,“ so Annette. Als Mutter 
und Geschäftsfrau ist sie in ihrem Alltag immer 
wieder an ihre Grenzen gestoßen. 

„Als Apothekerin ist mein Anspruch, höchste 
Qualität und Transparenz, beste Inhaltsstoffe 
und eine wissenschaftliche Basis. Energydrinks, 
Koffeintabletten und verfügbare Nahrungser-
gänzungsmittel auf dem Markt haben mich al-
lesamt nicht überzeugt – nichts davon hätte ich 
als Apothekerin zu mir genommen. Daher habe 
ich mir dir Frage gestellt: Warum mache ich es 
nicht einfach selbst besser?! Gesagt, getan 
und nach einjähriger Entwicklungsphase, ge-
meinsam mit Forschern, Ärzten, Biochemikern, 
Galenikern und pharmazeutischen Technolo-
gen, haben wir unser erstes Produkt entwickelt 
– Qinao® POWER*.“

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der TV-
Gründershow „Die Höhle der Löwen“ im April 
2021 erweiterte das Team von Qinao® sein Pro-
duktportfolio um Qinao® PASSION***(Female 
und Male) und Qinao® RELAX****. 

Die Geschic
hte

und geballt
e Frauenpow

er

“In China erlebte ich eine ganz neue Seite der 

Pharmazie. Die Selbstverständlichkeit, mit der 

dort auf natürliche Inhaltsstoffe vertraut wird, 

wünsche ich mir oft hier bei uns. Besonders be-

eindruckt war ich zum Beispiel von Brahmi, ein 

Braunwurzgewächs, dass die Konzentrationsfä-

higkeit, mentale Klarheit und die Gedächtnisleis-

tung fördern soll”, so Annette.



Qinao®

Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen
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Pressekonta
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*Eisen, Pantothensäure, Vitamin B6 und B12 tragen zur Verringerung
von Müdigkeit und Ermüdung bei. Koffein hilft, die Wachheit zu stei-
gern. Koffein hilft, die Konzentration zu verbessern. Eisen, Vitamin B12, 
Vitamin B6, Thiamin und Pantothensäure tragen zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei.

**Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion und Pantothen-
säure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Eisen, Panto-
thensäure, Vitamin B6 und B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei. Koffein hilft, die Wachheit zu steigern. Koffein hilft, 
die Konzentration zu verbessern.

***Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Re-
produktion bei. Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteron-
spiegels im Blut bei. Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei. Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontä-
tigkeit bei.

****AFFRON® Safran Extrakt unterstütztunterstützt den Körper da-
bei, potentielle Stresssymptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit 
und Reizbarkeit zu reduzieren. Vitamin B1, B2, B6, B12 und Magnesium 
tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin B1, 
B6, B12 und Magnesium tragen zur normalen psychischen Funktion bei. 
Vitamin B2 trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schüt-
zen. Vitamin B2, B6, B12 und Magnesium tragen zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei.
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