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105 mm

Beipackzettel, Concentrix DE, Format A6 (105x148mm)

Vitamine B1, B2, B6, B12
tragen zur normalen Funktion des Nervensystems bei

Magnesium
trägt zur normalen Funktion der Psyche bei

Zink und Eisen
tragen zur normalen kognitiven Funktion bei

DHA
trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Gehirnfunktion bei

Information an unsere Kunden:
Gerade in den Sommermonaten kann es temperaturbedingt zu einem Verkleben der Kapseln kommen.
Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität unseres Produktes! Bitte klopfen Sie mit der Dose einige Male
auf einen festen Untergrund auf, so dass sich die Kapseln wieder voneinander lösen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis – Ihre Kranich-Pharma GmbH

Hinweis für Diabetiker: 1 Kapsel = 0,006 BE
Packungsgrößen: 60 Kapseln (45 g) und 180 Kapseln (135 g)
Stand der Information: Februar 2017
Weitere Informationen unter www.concentrix.eu
Kranich Pharma GmbH, Lorentzendamm 38, 24103 Kiel

Concentrix® – Nahrungsergänzungsmittel
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht alsErsatzfür eineausgewogeneund abwechslungsreicheErnährung sowiefür
eine gesunde Lebensweise. Kein vollständiges Lebensmittel. Außerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern lagern.

Concentrix® – richtig aufbewahren
Fettsäuren und Vitamine sind licht- und wärmeempfindlich, deshalb sollten die Kapseln am besten
immer in der Dose trocken und nicht über 25° gelagert werden.

Concentrix® – hohe Qualität der Inhaltsstoffe
DieRohstoffewerden unter kontrollierten Bedingungen optimal gewonnen und gelagert. DiePremium
Fischöl-Qualität wird von einem weltweit führenden Hersteller für hochkonzentrierte marine Omega3-Öle unter höchsten Qualitätskriterien hergestellt und ist besonders reich an EPA (Eicosapentaen
säure) und DHA (Docosahexaensäure). Die sorgfältige Auswahl der Saaten der Pflanzenöle, schonende
Pressung und Raffination sowie umfassende Analytik gewährleisten höchste Produktqualität.
Concentrix® ist GMO-frei (enthält keine gentechnisch veränderten Substanzen).

Concentrix® – frei von Konservierungsstoffen
Concentrix® wird ohne Konservierungsstoffe, Gluten (Klebereiweiß), Phthalaten (Weichmacher), Glutamaten (Geschmacksverstärker) und Laktose hergestellt. Es enthält keinen Zucker.
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