
 aus biologischem Anbau

Nahrungsergänzungsmittel zur Versogung mit Eisen aus dem Curryblatt 
und Vitamin C aus der Amlafrucht

Eisen
• trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei
• trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei
• trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
• trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
• trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
Vitamin C trägt zur Verbesserung der Eisenaufnahme bei.

Verzehrempfehlung:
2 x täglich eine Tablette à 600 mg mit genügend Flüssigkeit verzehren

Inhalt: 
60 Tabletten (36 g) - reichen für 1 Monat
Die empfohlene Tagesverzehrmenge enthält
• Vitamin C aus biologischem Amlaextrakt  80 mg / 100 % *
• Eisen aus biologischem Curryblattextrakt  14 mg / 100 % *

* Prozentsatz der empfohlenen Tagesverzehrmenge nach EU-Richtlinie 
über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln

Zutatenliste: 
Curryblattextrakt*, Maltodextrin*, Amlaextrakt*, Kartoffelstärke*, Reisextrakt*, Maissiruppulver*
* aus kontrolliert biologischem Anbau

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.  
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung und für eine gesunde Lebensweise verwendet werden.  
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Zertifizierung: 
Ecocert Deutschland; DE-ÖKO-024
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Die tägliche Garantie Ihre Eisenaufnahme zu erhöhen

Eisen & Vitamin C Complex wurde so konzipiert, dass die Bildung der roten Blutkörperchen 
und des Hämoglobins auf natürliche Weise unterstützt und gleichzeitig die Aufnahme
des Eisens verbessert wird.
Pflanzenbasiertes Eisen ist in der Regel schonender für das Verdauungssystem als andere Formen 
von Eisen, wie z.B. chemisch hergestelltes Eisengluconat, das häufig bei Eisenmangel verschrieben 
und deshalb in vielen Nahrungsergänzungs- und Arzneimitteln verwendet wird. GSE verwendet 
natürliches Eisen aus dem Curryblatt, um eine effektive und dennoch schonende Form der 
Eisenergänzung zu erreichen. Zudem liefert unser biologischer Curryblattextrakt weitere, 
natürlich in der Pflanze vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Eisenaktivität 
zusätzlich unterstützen. 

Vitamin C ist ein Eisenverwertungshelfer, es hilft dem Körper das zur Verfügung gestellte Eisen 
besser zu verwerten. GSE verwendet natürliches Vitamin C aus der biologisch angebauten indischen 
Amla-Frucht. Diese enthält neben vielen anderen wertvollen Inhaltsstoffen so viel Vitamin C wie 
kaum eine andere Frucht, weshalb wir keine synthetisch hergestellte Ascorbinsäure verwenden 
müssen. Darüber hinaus liefert auch der biologische Amlaextrakt weitere natürlich vorkommende 
sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivität des Vitamin C schützen 
und unterstützen.

Nur 2 Tabletten täglich decken schon 100 %* des Tagesbedarfs an Eisen (14 mg) 
und Vitamin C (80 mg) für einen erwachsenen Menschen. 
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesverzehrmenge nach EU-Richtlinie 
über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln

Das Produkt ist vegan, frei von Gluten und Lactose, ohne Konservierungsmittel oder sonstige 
Zusatzstoffe. Durch die Braunglasverpackung werden die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. 
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Kennen Sie unsere anderen Produkte?

www.gse-vertrieb.de


