Reinste OMEGA-3-Fettsäuren aus
nachhaltigem, zertifiziertem Fischfang.
Schonend extrahiert für eine besonders
hohe Qualität der EPA- & DHA-Fettsäuren.
Kann positive Effekte auf Herz, Gehirn
und Sehkraft haben.*
Verzehrempfehlung
Täglich 1 Kapsel zu einer
Mahlzeit einnehmen.
Nahrungsergänzungsmittel
mit OMEGA-3.
Mindestens haltbar bis:
siehe Boden
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Nettofüllmenge: 47 g

Zutaten
OMEGA-3-Fettsäuren (aus Anchovis,
enthält Fisch), Gelatinekapsel (Fischgelatine, Glycerin, Wasser, Zitronenkonzentrat), Rosmarinextraktöl.
Warnhinweise
Verschlossen bei Raumtemperatur
außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
Nach dem Öffnen zügig verbrauchen.
Angegebene tägliche Verzehrmenge
nicht überschreiten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein
Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie
eine gesunde Lebensweise.
www.artgerecht.com
artgerecht gmbh
Börsenstraße 2–4
60313 Frankfurt am Main

Pure OMEGA-3 fatty acids from sustainable, certified fishing. Gently extracted
for a particularly high quality of EPA
& DHA fatty acids. Can have positive
effects on heart, brain and vision.*

Ingredients
OMEGA-3 fatty acids (from Anchovis,
contains Fish), Gelatin Capsule (Fish
gelatin, glycerin, Purified water, natural
lemon essence), rosemary extract oil.

Directions for use
Take 1 capsule daily with a meal.

Warning
Store closed in a dry place at room
temperature. Keep out of the reach of
children. Protect from direct sunlight
and moisture. Consume quickly after
opening. Do not exceed the recommended dose.

Food supplement with OMEGA-3.
Net content: 47 g
Best before: see bottom

Dietary supplements are not a substitute for a balances and varied diet and
a healthy lifestyle.

Pro Tagesdosis (1 Kapsel)  / Per daily dosage (1 capsule)
OMEGA-3-Fettsäuren / OMEGA-3 fatty acids
Davon / Thereof:

NRV**
1.000 mg

-

EPA

660 mg

-

DHA

220 mg

-

* *NRV Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values.
*Gesundheitsbezogene Angaben (EFSA):
- DHA trägt zur Erhaltung normaler Gehirnfunktion und Sehkraft bei.
- EPA und DHA tragen zur Erhaltung normaler Herzfunktion bei.
*Health Claims (EFSA):
- DHA contributes to the maintanance of normal brain function and vision.
- EPA and DHA contribute to normal heart function.

No artificial
elements

No GMO

Lab tested

