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PZN	  (Deutschland)	   07689269	  
PZN	  (Österreich)	   4180559	  
Interne	  Artikelnummer	   360	  
Produkt	  Name	   amitamin®	  arthro360	  
Verkehrsbezeichnung	   Nahrungsergänzungsmittel	  mit	  Mikronährstoffen	  (Spurenelemente,	  Vitamine),	  

Chondroitin,	  Glucosamin	  und	  Makronährstoffen	  
Nährwertangaben	  je	  
Portion	  

Nährwertangaben	  je	  4	  Kapseln:	  Brennwert	  7,8	  kcal	  /	  32,6	  kJ,	  Eiweiß	  0,33	  g,	  
Kohlenhydrate	  0,16	  g	  (davon	  Zucker:	  0,07g),	  Fett	  0,51	  g	  (davon	  gesättigte	  
Fettsäuren:	  0,04g),	  Salz:	  0,03	  g	  
	  

Nährwertangaben	  je	  100	  
g	  

Nährwertangaben	  je	  100	  g:	  Brennwert	  181	  kcal	  /	  726	  kJ,	  Eiweiß	  9,2	  g,	  
Kohlenhydrate	  1,7	  g	  (davon	  Zucker:	  0,07	  g)	  ,	  Fett	  14,1	  g	  (davon	  gesättigte	  
Fettsäuren:	  1,1	  g),	  Salz:	  0,9	  g.	  

Wirksame	  Bestandteile	   Siehe	  grafische	  Tabelle	  auf	  http://www.amitamin.com/shop/arthro360.html	  
Zutatenliste	   Komponente	  1	  (3	  Kapseln	  täglich,	  Trockenkapsel):	  D-‐Glucosaminsulfat	  (von	  

Krustentieren),	  Chondroitinsulfat	  (vom	  Rind),	  Kapselhülle	  Gelatine,	  
Ascorbinsäure,	  Methylsulfonylmethan	  (MSM),	  L-‐Methionin,	  L-‐Cystein,	  
Pinienrindenextrakt,	  D-‐alpha-‐Tocopherylacetat,	  Natriumselenit	  in	  
Calciumcarbonat,	  Zinkoxid,	  Trennmittel	  Magnesiumsalze	  von	  Speisefettsäuren,	  
Vitamin	  D3	  (100.000	  I.E.	  /	  g),	  Mangansulfat,	  Kupfersulfat	  
Enthält	  Glucosamin	  aus	  der	  Schale	  von	  Krustentieren	  und	  Chondroitin	  aus	  
Knorpelgewebe	  von	  Rindern.	  
Komponente	  2	  (1	  Kapsel	  täglich,	  Ölkapsel):	  Fischöl,	  Kapselhülle	  Gelatine,	  
Feuchthaltemittel	  Glycerin,	  Wasser,	  D-‐alpha-‐Tocopherol.	  

Tagesverzehrsempfehlung	   Täglich	  4	  Kapseln	  (3	  Trockenkapseln	  und	  eine	  Ölkapsel)	  vor	  einer	  Mahlzeit	  mit	  
einem	  Glas	  Wasser	  oder	  Fruchtsaft	  einnehmen.	  

Warn-‐	  und	  
Gebrauchshinweise	  

amitamin®	  arthro360	  ist	  ein	  Nahrungsergänzungsmittel.	  Die	  angegebene	  
tägliche	  Verzehrsmenge	  darf	  nicht	  überschritten	  werden.	  Dies	  ist	  wegen	  der	  
guten,	  ausgewogenen	  Dosierung	  auch	  nicht	  notwendig.	  
Nahrungsergänzungsmittel	  sind	  kein	  Ersatz	  für	  eine	  ausgewogene	  und	  
abwechslungsreiche	  Ernährung	  und	  eine	  gesunde	  Lebensweise.	  Bitte	  außer	  
Reichweite	  von	  kleinen	  Kindern	  aufbewahren.	  Bei	  Schilddrüsenüberfunktion	  
und	  bei	  Schwangerschaft	  oder	  während	  der	  Stillzeit	  sollten	  Sie	  vor	  Beginn	  des	  
Verzehrs	  Ihren	  Arzt	  fragen.	  Verbrauchern	  mit	  eingeschränkter	  Glukosetoleranz	  
wird	  eine	  Überwachung	  des	  Blutzuckerspiegels	  und	  Insulinbedarfs	  empfohlen.	  
Verbraucher,	  die	  mit	  Cumarin-‐Antikoagulantien	  behandelt	  werden,	  sollten	  vor	  
Verzehr	  Ihren	  behandelnden	  Arzt	  fragen.	  Enthält	  Schalen	  von	  Krustentieren.	  
	  

	  
	   	  




