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Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire

Complément alimentaire avec vitamine K2.
Burgerstein Vitamine K2 contient de la vitamine
K2 pure et de grande qualité, particulièrement
bien assimilable par l’organisme. La vitamine K
contribue au maintien d’une ossature normale.
Ingrédients: Vitamine K2 microencapsulée
(sucre, gomme arabique, amidon, mono- et
diglycérides d’acides gras alimentaires,
phosphate tricalcique, ménaquinone all-trans
MK7), hydroxypropylméthylcellulose, colorant
(oxyde de fer).
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Pro Tagesportion (1 Kapsel)/		
apport j. (1 capsule)		
Vitamin K2/vitamine K2
180 µg

ETD/
AJR*
240%

* ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis/
Apport journalier recommandé

Conserver hors de la portée des jeunes enfants.
L’apport journalier recommandé indiqué ne doit
pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation
variée. Il est conseillé aux personnes sous
traitement anticoagulant de consulter leur
médecin avant de consommer des préparations
à base de vitamine K.

Craint la lumière. Conserver dans la boîte.

60 Kapseln/Capsules

Verzehrsempfehlung
Täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit zu einer
Mahlzeit einnehmen.
Mode d’emploi
Prendre 1 capsule chaque jour, avec un peu
de liquide, au moment d’un repas.

Développé et fabriqué en Suisse.
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CH-8640 Rapperswil
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Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin K2.
Burgerstein Vitamin K2 enthält hochwertiges,
reines Vitamin K2, das besonders gut vom
Körper aufgenommen wird. Vitamin K trägt zur
Erhaltung normaler Knochen bei.
Zutaten: Mikroverkapseltes Vitamin K2 (Zucker,
Akaziengummi, Stärke, Mono- und Diglyceride
von Speisefettsäuren, Trikalziumphosphat,
Menaquinon all-trans MK7), Hydroxypropyl
methylcellulose, Farbstoff (Eisenoxid).
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern
aufbewahren. Die angegebene empfohlene
Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz
für eine abwechslungsreiche Ernährung.
Patientinnen und Patienten, die Antikoagulantien einnehmen, sollten vor der Einnahme von
Vitamin K-Präparaten ihren Arzt konsultieren.

In der Schachtel aufbewahren,
da lichtempfindlich.
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.
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