
Die Elemente der Noni: Die Noni-Frucht 

Von all den Bestandteilen des Noni-Baumes wird die Noni-Frucht von Morinda am häufigsten verwendet. 

Die Noni ist ein einzigartiges Wunder der Natur. Der Noni-Baum wächst üppig in der tropischen 

Inselwelt Französisch-Polynesiens. Die breiten, großen Blätter prägen die Landschaft und nehmen die 

Sonnenstrahlen des Südpazifiks in sich auf. Die Früchte mit ihren wertvollen Samen sind prall und saftig 

und haben eine leuchtend grüne Farbe. 

Die Elemente der Noni – Frucht, Blatt und Samen – bilden die Grundlage für die Produktentwicklung 

von Morinda. Diese Bestandteile sind, damals wie heute, bekannt für ihre positive Wirkung auf 

Gesundheit und Schönheit. Noni wird schon seit Jahrtausenden verwendet, und wir freuen uns darauf 

die Noni einer ganz neuen Generation vorzustellen. 

Wenn Du über alle Bestandteile der Noni nachdenkst, ist es sicherlich die Frucht, die Dir zuerst einfällt. 
Das ist nicht verwunderlich, denn es ist der einzige Bestandteil der Noni, der verzehrt werden kann. 
Natürlich essen heutzutage nur ganz wenige Menschen rohe Noni-Früchte, aber vor tausenden Jahren 
haben die Polynesier die Noni auch pur konsumiert. 
 
Unsere Säfte enthalten reife Noni-Früchte, die in Tahiti handgeerntet, gewaschen und vor der 

Weiterverarbeitung zu Püree genau kontrolliert werden. Während dieses Prozesses werden die Samen 

und Stiele sorgfältig von der Frucht getrennt, damit Du beste Qualität erhältst. 

Das Püree wird anschließend mit unserer geheimen Mischung aus Trauben- und Heidelbeersaft, für den 

Geschmack und als zusätzlicher Antioxidans-Lieferant, verfeinert. Erfahre mehr über Tahiti und Noni in 

unserem Video.  

Natürlich ist der Tahitian Noni Original nicht das einzige Produkt von Morinda, das die Noni-Frucht 

enthält. Unser Morinda Core Max enthält Noni-Fruchtkonzentrat, wohingegen Produkte wie Original, 

Extra und Pure aus Noni-Fruchtpüree bestehen. Das Glucosamin und Fruchtkonzentrat wiederum 

enthalten Noni-Fruchsaftkonzentrat. 

Das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt wurde durch die Tahitian Noni positiv beeinflusst. Es 

gibt zahlreiche Erfahrungsberichte von Anwendern, die wir hier gar nicht alle aufzählen können. Die 

Noni-Frucht wird seit Jahrzehnten getestet und erforscht. Tahitian Noni Original enthält natürlich 

vorkommendes Mangan. Dieses Spurenelement trägt dazu bei, das Zellgewebe vor oxidativer 

Schädigung zu schützen. Es fördert außerdem den Erhalt gesunder Knochen, einen ausgewogenen 

Energiestoffwechsel sowie die Neubildung intakten Bindegewebes. Tahitian Noni Original ist seit über 20 

Jahren bei vielen Menschen der tägliche Power-Kick. 

Die Noni ist aber nicht nur in unseren Säften enthalten, sondern auch in Hautpflege-Produkten wie 

beispielsweise Skin Supplement Lotion und in jedem einzelnen TeMana Produkt.  

Die Noni-Frucht ist eines der vielseitigsten und aufregendsten Elemente der Noni, da sie nicht nur 

innerlich, sondern auch äußerlich große Vorteile bietet. Probier den Tahitian Noni Original jetzt aus und 

überzeuge Dich selbst!  

https://www.youtube.com/watch?v=rY_88fE3VBg

