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Sango Meeres Koralle S-Minerals® von SANGOSHOP
im Test – Die Meereskoralle zum Ausgleich eines
Mineralstoffmangels

er an einem Mineralstoffmangel leidet und dauerhaft zu wenig Calcium
und Magnesium zuführt, spürt das stark durch diverse körperliche
Leiden. Genau hier kommt die Sango Meeres Koralle S-Minerals® von

SANGOSHOP ins Spiel, welche mit ihren mehr als 70 Mineralstoffen und
Spurenelementen etwaige Mängel ausgleicht und somit diverse Symptome lindern
kann. Wir haben uns für Erfahrungsberichte zu diesem Nahrungsergänzungsmittel
interessiert und daher einen eigenen Produkttest durchgeführt. 

Für unseren Test haben wir ein Testteam mit Probanden zusammengestellt, die an
ganz unterschiedlichen Beschwerden litten. Diese lassen sich meist auf einen
Mangel an Calcium und Magnesium zurückführen. Ein tägliches
Schlappheitsgefühl, kribbelnde Hände, brüchige Nägel, Wadenkrämpfe,
Muskelschmerzen und Muskelkater sind nur einige der Probleme, mit denen unsere
Anwender zu kämpfen hatten. Genau deswegen kam der Test für sie genau richtig.
Lies hier, welche Erfahrungen unsere Probanden mit der Einnahme und der
Wirkung sammeln konnten und ob sie Dir empfehlen würden, die Sango Koralle zu
kaufen.

W
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Sango Meeres Koralle von SANGOSHOP: Was steckt drin im
Nahrungsergänzungsmittel?

SANGOSHOP hat viele Nahrungsergänzungsmittel im Angebot, mit denen
Verbraucher in der Vergangenheit schon vielfältige positive Erfahrungen sammeln
konnten. Neben Meereskoralle werden beispielsweise auch Aminosäuren, Vitamin
D3 Tropfen und Kangenwasser angeboten. Bei der Herstellung aller Produkte achtet
das Unternehmen auf eine hohe Rohstoffqualität, auf Umweltschutz und auf einen
kundenorientierten Service. 

Direkt bei SANGOSHOP kannst Du Dir auch Sango Koralle kaufen – und zwar als
Sango Koralle Pulver oder in Form von Sango Koralle Kapseln. Beide Produkte
enthalten über 70 Mineralstoffe und Spurenelemente. Vor allem der Anteil an
Calcium und Magnesium ist hierbei sehr hoch, wobei sie ein ideales Verhältnis von
2:1 enthalten, welches für den Menschen lebenswichtig ist. 

 

Inhaltsverzeichnis anzeigen 

https://www.sangoshop.de/sango-koralle/sango-meeres-koralle-kapseln/52/sango-meeres-koralle-s-minerals-200-kapseln
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Warum die Spurenelemente der Sango Koralle so wichtig sind

Viele Menschen schaffen es heutzutage nicht mehr, sich im Alltag gesund zu
ernähren. Dazu kommt noch, dass die zunehmende Umweltvergiftung und die
Entmineralisierung der Böden dazu beitragen, dass Obst, Gemüse und Salate
häu�g mineralstoffarm sind. So entstehen auch bei vermeintlich gesunder
Ernährung schnell Mineralstoffmängel, die zu allerhand Erkrankungen führen
können. Ein solcher Mangel lässt sich durch die Einnahme von Sango Koralle schnell
und bequem beheben. Der große Vorteil dieses Produkts besteht dabei darin, dass
ausschließlich Meereskoralle verwendet wird. Diese ist im Gegensatz zu
Landkorallen frei von Umweltgiften und zu 100 Prozent rein. Zudem enthält sie
einen höheren Magnesiumanteil, als das bei einem Produkt auf Basis von
Landkorallen der Fall ist.

In unserem Test haben wir uns sowohl mit den Sango Koralle Kapseln als auch mit
dem Sango Koralle Pulver auseinandergesetzt. Die Kapseln eignen sich
insbesondere für unterwegs sehr gut: Egal, ob auf Reisen oder im Büro, sie lassen
sich unkompliziert und schnell einnehmen. Alles, was Du dafür brauchst, ist ein Glas
Wasser. Durch ihre handliche Verpackung passen sie auch problemlos in jede
Handtasche. Das Pulver hingegen zeichnet sich durch eine schnellere Aufnahme im
Körper aus. Es stellt die traditionelle Art der Einnahme dar. Für eine exakte
Dosierung sorgt der mitgelieferte Messlöffel. Für die Anwendung daheim raten wir
daher zur Meereskoralle in Pulverform. 

 

Sango Meeres Koralle S-Minerals® Test:

Optik, Verpackung und Geschmack

Bevor wir zur eigentlichen Anwendung und Wirkung des Produkts kommen, haben
sich unsere Probanden im Test genauer mit der Verpackung, dem Design und dem
Geruch der Sango Koralle beschäftigt und ihre diesbezüglichen Erfahrungen mit
uns geteilt.

Die Sango Meeres Koralle Kapseln S-Minerals® von SANGOSHOP werden in einer
weißen Kunststoffdose ohne Umverpackung geliefert. Diese wirkt clean und ist
direkt als Medizinprodukt erkennbar. Dennoch zeichnet sich das weiße Etikett durch
eine liebevolle Gestaltung aus. Am unteren Rand verläuft ein petrolblauer Streifen
mit der Aufschrift „Made in Okinawa“. In derselben Farbe ist ein großes S

https://www.sangoshop.de/sango-koralle/sango-meeres-koralle-pulver/15/sango-meeres-koralle-s-minerals-pulver
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abgedruckt. Darum winden sich algenförmige Ranken. Die Nährwerttabelle und die
Verzehrempfehlung sind auf der Rückseite zu �nden. Dort steht genau, welche
Mineralstoffe und Spurenelemente Dir das Produkt liefert und dass Calcium und
Magnesium im optimalen Verhältnis enthalten sind. Die Kapseln selbst sind weiß
und klein, was eine einfache Einnahme begünstigt.

In der gleichen Kunststoff�asche, die lediglich etwas kleiner ist, wird auch das Pulver
geliefert. Das große S und der untere umlaufende Streifen auf dem Etikett sind hier
aber nicht in Petrol, sondern in Schwarz gehalten. Ansonsten gibt es keine
Unterschiede zur Verpackung der Kapseln. Beim Blick in die Dose stellten unsere
Tester fest, dass zusätzlich ein Messlöffel enthalten ist. Wird das Pulver in Wasser
gegeben, löst es sich sofort auf. Das Getränk nimmt ein milchiges Aussehen an,
schmeckt aber vollkommen neutral. 

 

Anwendung der Sango Meeres Koralle:

Die Erfahrungsberichte unserer Probanden bestätigen eine bequeme Einnahme

Die Anwendung der Sango Meeres Koralle S-Minerals® von SANGOSHOP
unterscheidet sich etwas, je nachdem, ob Du Dich für die Sango Koralle Kapseln
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oder das Sango Koralle Pulver entscheidest. Bei den Kapseln emp�ehlt der
Hersteller, dreimal täglich ein bis zwei Kapseln zu schlucken. Vom Pulver solltest Du
dreimal täglich ein bis zwei Messlöffel abmessen, in Wasser au�ösen und dann
trinken. 

Die Erfahrungsberichte unserer Tester zeigen, dass sich die Sango Koralle sowohl in
Kapsel- als auch in Pulverform einfach anwenden lässt. Die Kapseln sind klein und
daher angenehm zu schlucken. Für unsere Probanden aus dem Test, die beru�ich
viel unterwegs sind, waren sie die bessere Alternative. Sie können einfach mit
Wasser eingenommen werden und sind beim Schlucken kaum zu spüren.

Positive Erfahrungen sammelten unsere Anwender aber auch mit dem Pulver. Im
Test löste es sich in kurzer Zeit auf, weshalb es sich auch für Eilige gut eignet. Das
Wasser färbt sich etwas milchig, behält aber seinen neutralen Geschmack. Daher
lässt sich die Sango Meeres Koralle von SANGOSHOP aufgelöst in Wasser ohne
Probleme trinken. Das bestätigen alle Probanden aus unserem Testpool, die sich für
die Pulverform entschieden haben. Besonders praktisch: Der Messlöffel ist handlich
und passt direkt in die Dose.

 

Die Wirkung der Sango Meeres Koralle:
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Welche Erfahrungen sammeln unsere Tester mit der Sango Meeres Koralle S-
Minerals® von SANGOSHOP?

Nach einem Testzeitraum von vier Wochen haben unsere Tester uns ihre
Erfahrungen mitgeteilt, die sie mit der Wirkung der Sango Meeres Koralle von
SANGOSHOP gesammelt haben. Obwohl unsere Probanden vor dem Test an ganz
unterschiedlichen Beschwerden litten, zeigen ihre Erfahrungsberichte eine gute
Wirkung der Sango Koralle. So ging bei einem Probanden das Kribbeln in den
Händen fast komplett zurück. Auch die permanente Müdigkeit lies bei ihm deutlich
nach, weswegen er die Sango Koralle auf jeden Fall weiterhin einnehmen wird.

Eine andere Anwenderin aus unserem Testteam beschreibt, dass sich die Sango
Koralle Kapseln positiv auf ihre Nägel ausgewirkt haben. Schon nach vier Wochen
stellte sie fest, dass ihre Nägel kräftiger geworden sind und nicht mehr so schnell
abbrechen. Sie hofft, nach einigen weiteren Monaten der Einnahme noch bessere
Ergebnisse zu erzielen.

Auch ein Sportler gehörte zu unserem Testteam. Er hatte im Testzeitraum das
Gefühl, nach dem Training schneller zu regenerieren. Zudem litt er durch die
Einnahme der Meereskoralle viel seltener an nächtlichen Wadenkrämpfen, was
wahrscheinlich auf die erhöhte Zufuhr von Calcium und Magnesium
zurückzuführen ist.



11/11/2021, 13:25 Sango Meeres Koralle S-Minerals® im Test | Apotheke.BLOG

https://www.apotheke.blog/sango-meeres-koralle-test-sangoshop/ 7/9

Im Großen und Ganzen sind unsere Anwender aus dem Testpool sehr zufrieden mit
dem Sango Koralle Pulver beziehungsweise mit den Sango Koralle Kapseln und
möchten das Produkt noch einige Wochen weiter einnehmen. Nebenwirkungen
konnten unsere Probanden dabei nicht feststellen.

 

 

Fazit zur Sango Meeres Koralle S-Minerals® von SANGOSHOP – von
unseren Testern gibt es eine klare Kaufempfehlung

Die Sango Koralle Kapseln kosten 21,95 Euro, das Sango Koralle Pulver 16,49 Euro. Für
Sparfüchse bietet es sich an, die Sango Meeres Koralle direkt in 3er-, 5er- oder 10er-
Vorteilspackungen zu wählen, um viel Geld zu sparen. Sowohl die Kapseln als auch
das Pulver reichen je nach Dosierung etwa einen Monat. Im Vergleich zu ähnlichen
Konkurrenzprodukten geht die Sango Koralle in preislicher Hinsicht als Testsieger
hervor, da es für denselben Preis bei der Konkurrenz meist nur 180 Kapseln oder
weniger gibt. Schon allein dieser Fakt spricht dafür, die Sango Koralle zu kaufen. In
puncto Anwendung und Wirkung sammelten unsere Probanden dabei ebenfalls
viele positive Erfahrungen mit der Sango Koralle. Zu den klaren Vorteilen im Test
gehören:

problemlose Einnahme von Kapseln und Pulver

keine unnötige Umverpackung, um die Umwelt zu schonen

Die Kapseln sind aufgrund ihrer Größe sehr gut einzunehmen und ich
habe das Gefühl, meine Nägel sind schon etwas kräftiger geworden. Ich
werde mir die Kapseln auch selbst kaufen und noch einige Monate
einnehmen, um die langfristige Wirkung besser zu beurteilen. Die
ersten Ergebnisse �nde ich schon einmal sehr erfreulich.

— Sophia

Was ich sagen kann, ist, dass ich mich nach dem Sport viel besser
regeneriere. Die nächtlichen Wadenkrämpfe sind viel seltener
geworden. Ich werde das Pulver auf jeden Fall weiter einnehmen, denn
die Wirkung überzeugt mich schon jetzt.

— Tim
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sehr hohe Qualität: setzt auf Meereskoralle und nicht auf die minderwertigere
Landkoralle, wodurch ein optimales Verhältnis an Calcium und Magnesium
sichergestellt ist

Vorteilspackungen sind erhältlich, um noch mehr Geld zu sparen

deutlich erkennbare Wirkung bei unseren Testern

Alles in allem können unsere Probanden daher eine klare Kaufempfehlung
aussprechen. Hast Du das Gefühl, etwas für Deinen Spurenelemente- und
Mineralstoffhaushalt tun zu müssen, bist Du gut damit beraten, die Sango Meeres
Koralle S-Minerals® von SANGOSHOP selbst einmal auszuprobieren.

 

Unsere Bewertung:

Optik/Design/ 
Verpackung

Note 1,5

Qualität/Material/Inhaltsstoffe Note 1
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Anwendung Note 1

Wirkung/Nutzen Note 1

Preis Note 1

Umwelt/ 
Nachhaltigkeit

Note 1,5

Gesamtnote: 1,2

 

 

Kennst Du die Sango Meeres Koralle bereits und wenn ja, was sind Deine
Erfahrungen? 
Deine Meinung interessiert uns. Hinterlasse uns doch weiter unten einen
Kommentar.

 

Wie gut gefällt Dir dieser Artikel? 
 (1 Bewertung/en, durchschnittlich: 5,00 von 5 Sternen)

 

Sponsored Post: Ja. Vielen Dank für die Zusendung des Produkts.

© Produktbilder: Eckerle Media GmbH


