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Der Inhaltsstoff Lactoferrin CLN™ in
L´FERRIN gewinnt durch die Aufreinigung in einem schonenden Purifikationsprozess seine sehr hohe Reinheit
und Qualität.
Verzehrempfehlung
2-mal täglich eine Kapsel auf möglichst
nüchternen Magen einnehmen. Die erste
Portion direkt nach dem Aufstehen. Die
zweite Portion 30 Minuten vor der letzten
Mahlzeit oder vor dem Schlafengehen.
Nahrungsergänzungsmittel mit
Lactoferrin.
Nettofüllmenge: 16 g
Mindestens haltbar bis:
siehe Boden

Zutaten
Lactoferrin (aus Kuhmilch)*,
Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose
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. Nicht für
Kinder unter 3 Jahren.
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The ingredient Lactoferrin CLN™ in
L´FERRIN gains it’s very high purity and
quality through the purification in a gentle
process.
Directions for use
Take 1 capsule twice daily, preferably on
an empty stomach. Take 1 immediately
upon waking in the morning. The second
dose may be taken 30 minutes before the
last meal or before going to bed.
Food supplement with Lactoferrin.
Net content: 16 g
Best before: see bottom

Ingredients
Lactoferrin (from cow’s milk)*,
Capsule material: Hydroxypropylmethylcellulose
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.
Dietary supplements are not a substitute for a balances and varied diet and
a healthy lifestyle. Not for children under
3 years.
Pro Tagesdosis (2 Kapseln) /
Amount per daily dose (2 capsules)
Lactoferrin CLN™

400 mg

Lactose free*

No GMO

Gluten free

Fructose free

Selected Doping
Substances Tested

*Laktosegehalt unter 0,1 g / 100 g – Amount of lactose under 0,1 g / 100 g

