Zum Diätmanagement bei erhöhtem Bedarf an Eisen bei entzündlichen
Darmerkrankungen und Unverträglichkeit von Eisensalzen
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Welche Eigenschaften hat die besondere Kombination von IRON, um Sie bei Ihrem Diätmanagement zu unterstützen?
Eisen ist ein essenzielles Spurenelement. Neben
seiner Funktion als sauerstoff-bindendes Element
in den roten Blutkörperchen, dient es auch als
Co-Faktor für viele biochemische Reaktionen und
zur Energiegewinnung in den Mitochondrien, den
„Kraftwerken“ unserer Zellen. Letztlich ist der gesamte Energiestoffwechsel von einem adäquaten
Angebot an Eisen und vor allem dessen Verträglichkeit abhängig. Idealerweise wird der Eisenbedarf über die normale Ernährung abgedeckt, denn
bei Eisenpräparaten können Unverträglichkeiten
auftreten, die sich durch Magen-Darm-Beschwerden oder Übelkeit äußern können. Diese Problematik kann vor allem bei hoch dosierten Präparaten
auftreten, die das Eisen schon im Magen freisetzen.
Mit der speziellen Kombination von hoch aufgereinigtem Lactoferrin CLN™, pflanzlichem Curryblatt-Eisen
und Vitamin C aus Hagebutten-Extrakt hilft IRON,
die Eisenzufuhr gezielt zu unterstützen. Dabei ist es
gleichzeitig gut verträglich, was bei entzündlichen
Darmerkrankungen besonders wichtig ist. Da keine
Eisensalze eingesetzt werden, ist es für Personen
mit einer Unverträglichkeit von Eisensalzen geeignet.
Das enthaltene Lactoferrin ist ein eisenbindendes
Glycoprotein aus der Gruppe der Transferrine. Es
trägt in IRON dazu bei, die Bioverfügbarkeit von Eisen
zu unterstützen. Da Lactoferrin selbst Eisen enthält

und binden kann, dient es dazu, einen erhöhten Eisenbedarf zu decken, indem es zusätzlich im Körper
verfügbares Eisen aufnimmt und so die Absorption
und Verteilung verbessert.
Das menschliche und das bovine (aus Kuhmilch)
Lactoferrin sind nahezu identisch und können daher
die gleichen Funktionen im menschlichen Körper
übernehmen. Für IRON wird das Protein Lactoferrin
aus Kuhmilch extrahiert und in einem schonenden
Purifikationsprozess aufgereinigt. Erst durch das
Entfernen von Bakterien und deren Bestandteilen
kann Lactoferrin CLN™ in reinster Qualität seine
volle Aktivität entfalten.
Die magensäurestabile Kapsel führt dazu, dass
diese erst an ihrem Wirkort – dem Dünndarm – aufgelöst wird und deren Inhaltsstoffe zweckdienlich
resorbiert werden.
IRON ist vegetarisch und frei von Laktose,
Farb- und Konservierungsstoffen.

Hohe Bioverfügbarkeit

Laktosefrei

Vegetarisch

Wie ist IRON anzuwenden?
Wenn nicht anders empfohlen, 2-mal täglich
1 Kapsel auf möglichst nüchternen Magen mit
ausreichend Flüssigkeit, jedoch keinem Tee oder
Kaffee, einnehmen. IRON ist auch zur längerfristigen Verwendung geeignet.

Welches sind die Zutaten von IRON?
Curryblattextrakt (65 %), Lactoferrin aus Kuhmilch
(24 %), Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose,
Hagebuttenextrakt (11 %), Trennmittel Siliciumdioxid.
Nährwertdeklaration

Pro
100 g

Brennwert

1.220 kJ/
289 kcal
Fett
< 0,5 g
- davon gesättigte < 0,1 g
Fettsäuren
Kohlenhydrate
36 g
- davon Zucker
7,2 g
Eiweiß*
23 g

Pro
Einheit
(Kapsel)
6,3 kJ/
1,5 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

Pro
Tagesdosis
(2 Kapseln)
12,6 kJ/
3 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

< 0,5 g
< 0,5 g
< 0,5 g

< 0,5 g
< 0,5 g
< 0,5 g

Lactoferrin

19,4 g

100 mg

200 mg

Salz

0,50 g

< 0,01 g

< 0,01 g

Vitamin C

3.882 mg

20 mg

40 mg

Natrium

200 mg

1,0 mg

2,1 mg

Eisen

582 mg

3,0 mg

6,0 mg

*Proteinquellen: Lactoferrin aus Kuhmilch, Curryblatt.

Welche weiteren Hinweise sind noch wichtig
zu wissen?
IRON ist eine ergänzende bilanzierte Diät und nicht
als einzige Nahrungsquelle geeignet. Sie darf nur
unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Angegebene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren empfohlen.
Bei Raumtemperatur außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
IRON erhalten Sie in Ihrer Apotheke in einer
Packungsgröße mit 30 Kapseln (PZN DE: 161 691 03,
PZN AT: 52 140 36).
Gibt es weitere Produkte mit Lactoferrin CLN™?
LFERRIN 400 Nahrungsergänzung mit 400 mg hoch
aufgereinigtem Lactoferrin CLN™ je Kapsel.

Die Produkte von art’gerecht enthalten überwiegend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente,
Pflanzenextrakte, Aminosäuren und andere Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen.
Was kann ich noch tun, um mich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen?
Generell ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung die Basis für eine gute Nährstoffversorgung
und kann dazu beitragen, sich ausgeglichen und
in Balance zu fühlen. Manchmal gibt es allerdings
Phasen im Leben, in denen dies nicht ausreicht.
Mit einigen natürlichen, einfachen und gesundheitsfördernden Strategien haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben zu (r)evolutionieren und positiv zu
beeinflussen. Hochwertige, auf die menschliche
DNA abgestimmte Produkte können ergänzend
hierzu die nötigen Bausteine für ein gesundes
Leben liefern. Um sich den Herausforderungen
der heutigen Zeit zu stellen und so Stress, Abgeschlagenheit und Müdigkeit ade zu sagen – und:
um artgerecht Mensch zu sein.
Was bedeutet artgerecht für den Menschen?
Für jedes Lebewesen gibt es eine artgerechte Lebensweise – so auch für uns Menschen. Artgerecht
bedeutet „dem Menschen entsprechend“ und ist
kein Trend, sondern vielmehr ein Lebensstil, der
zu jedem Menschen passt. Unsere Philosophie
basiert auf dem Wissen aus der Evolution, welches
wir mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
verknüpfen.
Unter www.artgerecht.com finden Sie wissenswerte Informationen über unser Unternehmen und
unsere Philosophie sowie weitere evolutionäre
Gesundheitsmittel für Menschen, die auf natürliche
Lösungen setzen.

FLORAL Mund- und Zahnpflege mit 50 mg Lactoferrin CLN™ und 500 Millionen probiotischen Milchsäurebakterien je Lutschtablette. Zum Erhalt der
natürlichen Mundflora.

Haben Sie weitere Fragen?
Antworten finden Sie unter www.ag-iron.de oder kontaktieren Sie uns gerne telefonisch
unter +49 69 24445730 oder per E-Mail an service@artgerecht.com

artgerecht gmbh
Börsenstraße 2 – 4
60313 Frankfurt am Main

