Nahrungsergänzungsmittel: Bio Superfood-Kapseln mit
getrocknetem Obstpulver (Saft & Mark) und Vitaminen.
Zutaten: Bio-Obstpulverzubereitung (85 %)
in veränderlichen Gewichtsanteilen von
Acerola, Açai, Äpfeln, Bananen, Orangen,
Zitronen, Kokosnuss, Granatäpfeln, Trauben,
Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren,
Moosbeeren, Rote Beete, Goji; Antioxi
dationsmittel: Vitamin E (Vitapherol); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose.

super

FRUITS
Obstauslese

Verzehrempfehlung: 2 Kapseln pro Tag
vorzugsweise mit einem Glas Wasser und
zu einer Mahlzeit einnehmen. Die ange
gebene empfohlene tägliche Verzehrmenge Vor Wärme schützen und trocken lagern.
Nach Entnahme gut verschliessen und
darf nicht überschritten werden.
ausser Reichweite von kleinen Kindern
aufbewahren.

120

Kapseln

= Superfruits + Vitamine +

100 g

DE-ÖKO-003
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Nährwertangaben pro 2 Kapseln % NRV *

Bio Acerola-Extrakt
117 mg
Nahrungsergänzungsmittel sind nicht
davon Vitamin C
40 mg
als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung und eine
Vitamin E
3 mg
gesunde Lebensweise zu verwenden.
Obstpulver
1435 mg
Die im Erzeugnis enthaltenen Vitamine
erfüllen vielfältige Funktionen im Stoffwechsel. Vitamin C trägt zu einem normalen * 	Prozent der Nährstoffbezugswerte
Energiestoffwechsel sowie zur Verringerung ** 	Keine Empfehlung vorhanden
von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin E
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem
In Deutschland hergestellt für, Vertrieb:
Stress zu schützen.

Mindestens haltbar bis Ende,
Losnummer:
Siehe Boden des Behälters.
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Dietary supplement: Organic Superfood-capsules containing
dried fruit powder (juice & pulp) and vitamins.
120 capsules |100 g
Ingredients: Organic fruit powder blend
(85 %) in varying proportions from acerola,
açai, apples, bananas, oranges, lemons,
coconut, pomegranates, grapes, raspberries,
blueberries, currants, cranberries, red beet,
goji; antioxidant: vitamin e (vitapherol);
glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose.

Dietary supplements should not be used
in place of a varied diet and a healthy
lifestyle. The vitamins contained in the
product do fulfil a variety of functions in
the metabolism. Vitamin C contributes to
normal energy-yielding metabolism as well
as the reduction of tiredness and fatigue.
Vitamin E contributes to the protection of
Directions: Take 2 capsules a day, preferably cells from oxidative stress.
with a glass of water and at mealtimes.
Do not exceed the recommended dose.
Store in a cool, dry place. To be closed
tightly after use and kept out of the reach
of children.

DE-ÖKO-003
EU/non-EU Agriculture

For best before end date and
lot number:
See base.

Supplement Facts
Organic acerola extract
thereof Vitamin C
Vitamin E

per 2 capsules % RI *
117 mg
40 mg
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3 mg
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Fruit powder
1435 mg
* 	RI = Reference intake
** 	No recommendation available
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