Ernährungshinweise bitte sorgfältig lesen!

Vertigo Komplex von DoctorsMed
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Zur diätetischen Behandlung von Schwindelgefühl, Schwindelanfällen
und der Seekrankheit.
Zutaten:
Der Vertigo Komplex enthält standardisierten Ingwer-Extrakt und Ginkgo Biloba-Extrakt.
Frei von künstlichen Farbstoffen*
Frei von Gluten und Laktose
Für Diabetiker geeignet

Für eine vegane Ernährung geeignet
Für Frauen und Männer
Nur 1 Tablette täglich

* Der Vertigo Komplex wird aus Naturstoffen und ohne künstliche Farbstoffe gefertigt. Dies kann zu farblichen Unterschieden der Tabletten
führen, was jedoch keinen Einfluss auf die Qualität hat.

Verzehrempfehlung:
1x1 Tablette täglich zu einer Mahlzeit und mit viel Flüssigkeit verzehren.
Die Tablette kann unzerkaut oder zerkaut eingenommen werden.
Wann soll ich den Vertigo Komplex von DoctorsMed einnehmen?
Den Vertigo Komplex am besten nach einer Hauptmahlzeit und mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Wie viele Tabletten soll ich am Tag einnehmen?
Der Vertigo Komplex wurde so entwickelt, dass eine Tablette am Tag ausreichend ist.
Die Einnahme von mehr als 5 Tabletten pro Tag wird nicht empfohlen.
Wie lange soll ich den Vertigo Komplex von DoctorsMed einnehmen?
Der Vertigo Komplex sollte für mindestens 4 bis 8 Wochen eingenommen werden.
Der Vertigo Komplex ist gut verträglich und hervorragend für eine Langzeiteinnahme geeignet.
Der Vertigo Komplex kann auch bei Bedarf eingenommen werden.
Kann ich den Vertigo Komplex von DoctorsMed vorbeugend einnehmen?
Der Vertigo Komplex kann vorbeugend einmal täglich eingenommen werden.
Hat der Vertigo Komplex von DoctorsMed Nebenwirkungen?
Im Allgemeinen nicht, wenn keine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Vertigo Komplexes
vorliegt.
Darf der Vertigo Komplex von DoctorsMed in der Schwangerschaft eingenommen werden?
Der Vertigo Komplex kann von Schwangeren zur Bekämpfung der Morgenübelkeit eingenommen werden.
Wichtiger Hinweis:
Ergänzende bilanzierte Diät. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Nicht als einzige Nahrungsquelle verwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kühl, trocken und lichtgeschützt, sowie außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Inhaltsstoffe
Brennwert
Proteine (Eiweiß)
Kohlenhydrate
Fett
Ingwer Extrakt
Ginkgo Biloba-Extrakt

Pro 100 g
1580 kJ/374 kcal
19,20 g
60,70 g
2,90 g
72,72 g
9,09 g

Pro Tablette
8,69 kJ/2,06 kcal
105,60 mg
333,85 mg
15,94 mg
400,00 mg
50,00 mg

Weitere Informationen finden Sie auf:
Doctorsmed, eine Marke der AGEPHA Pharma
www.agepha.com
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Please read carefully the accompanying nutrition instructions!

Vertigo Complex from DoctorsMed
Dietary food for special medical purposes (a balanced diet).
For the dietary treatment of dizziness, vertigo and seasickness.
Therapeutic agents:
Vertigo Complex contains standardised ginger extract and ginkgo biloba extract.
Free from artificial colours*
Free from gluten and lactose
Suitable for diabetics

Suitable for vegans
Suitable for both women and men
Only 1 tablet required daily

* Vertigo Complex is produced exclusively from natural active agents and without artificial colours. This can result in slight colour differences in
the tablets, which has no influence on their quality.

Recommended dosage:
1x1 tablet daily with a meal and plenty of water.
The tablets can be either swallowed whole or chewed.
When should I take Vertigo Complex from DoctorsMed?
Vertigo Complex is best taken with the main meal of the day and with plenty of water.
How many tablets should I take per day?
Vertigo Complex was carefully developed to ensure that one tablet per day is an adequate dosage.
It is not recommended to take more than 5 tablets per day.
For how long should I take Vertigo Complex from DoctorsMed?
Vertigo Complex should be taken for at least 4 to 8 weeks.
Vertigo Complex is very well tolerated and is thus excellent for long-term treatment.
Vertigo Complex can also be taken as and when it is needed.
Can I take Vertigo Complex from DoctorsMed prophylactically?
Vertigo Complex can be taken prophylactically once a day.
Does Vertigo Complex from DoctorsMed have any side effects?
In general none whatsoever, except in cases where there is hyper-sensitivity to the active agents in of Vertigo Complex.
Can Vertigo Complex from DoctorsMed be taken during pregnancy?
Vertigo Complex can be taken during pregnancy as a remedy for morning sickness.
Important notice:
Supplement for a balanced diet. Not a substitute for a varied and well balanced diet.
Not to be used as the sole source of nourishment. To be used under medical supervision.
Store cool and dry and out of reach for children.
Contents
calorific value
proteins
carbohydrates
fat
ginger extract
ginkgo biloba extract

per 100 g
1580 kJ/374 kcal
19.20 g
60.70 g
2.90 g
72.72 g
9.09 g

per tablet
8.69 kJ/2.06 kcal
105.60 mg
333.85 mg
15.94 mg
400.00 mg
50.00 mg

Further information can be found at:
DoctorsMed is an AGEPHA Pharma brand trademark
www.agepha.com
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