
ferrotone® Apfel - Der flüssige Eisenlieferant aus natürlicher Quelle 

Inhalt: 14 Tagesportionsbeutel à 25ml (350ml)   
PZN: 10399670 
 

 ferrotone® Apfel ist ein besonders gut verträgliches Eisennahrungsergänzungsmittel 

 ferrotone® Apfel ist speziell filtriertes Wasser aus natürlicher Quelle mit hohem Eisengehalt 

plus Apfelsaftkonzentrat und Vitamin C 

 Das Eisen in ferrotone® Apfel wird sehr gut vom Körper aufgenommen – klinisch geprüft! 

 Für alle ab 3 Jahren geeignet: Frauen, Schwangere, Aktive, Sportler, Vegetarier und Veganer 

 ferrotone® Apfel ist direkt trinkfertig in praktischen Tagesportionsbeuteln verpackt 

Ihr gezielter Beitrag zur täglichen Eisenversorgung, z..B. bei Müdigkeit und Erschöpfung. 

ferrotone® - Das Erfolgsprodukt aus England! 

 

Was macht ferrotone® Apfel besonders? 

ferrotone® Apfel ist ein besonders verträglicher Eisenlieferant. 

Eisen ist der einzige Mineralstoff, von dem Frauen aufgrund des Blutverlusts ihrer monatlichen 

Menstruation und Schwangerschaften mehr benötigen, als Männer. 

Eine erwachsene Frau sollte täglich 1,5 - 2mg Eisen aufnehmen. Der empfohlene Tagesbedarf1 für 

Eisen liegt bei 14mg. Der Grund dafür ist, dass der menschliche Körper das in der Nahrung enthaltene 

Eisen nur bis zu 20% verwerten kann. Man müsste ungefähr 4kg Brokkoli zu sich nehmen, um den 

Tagesbedarf zu decken. 

Ein Beutel ferrotone® Apfel enthält im Gegensatz zu vielen hochdosierten Eisenpräparaten nur 5 mg 

Eisen. Da das Eisen in ferrotone® mit durchschnittlich 40% vom Körper aufgenommen wird und damit 

etwa 2 mg entspricht, ist diese scheinbar geringe Menge in der Regel ausreichend, um einen gezielten 

Beitrag zu Ihrer täglichen Eisenversorgung zu gewährleisten. Daher ist ferrotone® Apfel besonders 

verträglich, denn zu viel Eisen kann den Körper belasten.  

Eine Quelle im Snowdonia Nationalpark in Nord-Wales liefert das besondere Wasser mit dem hohen 

Eisengehalt, das direkt vor Ort abgefüllt wird. 

 

Wie verwende ich Ferrotone® Apfel? 

Wir empfehlen täglich einen Beutel Ferrotone®, oder bis zu zwei während der Schwangerschaft, zu 

trinken.  

Ferrotone® Apfel ist besonders praktisch, da es bereits mit Apfelsaftkonzentrat und Vitamin C 

gemischt ist und daher direkt trinkfertig ist. Einfach einen fertigen Tagesportionsbeutel in ein Glas 

geben und trinken – kein Abmessen, keine Kühlung, unabhängig von der Tageszeit.  

Ferrotone® kann auf leeren Magen, während oder auch nach dem Essen verzehrt werden. 

 

*Nach EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln. 
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