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ZINK + C
Der FITMACHER für den Alltag.

INFORMATION ZUM PRODUKT

Für ein gestärktes Immunsystem und mehr Vitalität  
im Alltag
Die Nase rinnt, der Kopf brummt und die Glieder schmer-
zen. Wenn sich eine Erkältung ankündigt, ist es oft schon 
zu spät das Immunsystem zu stärken. Denn nicht nur die 
kalte Jahreszeit, sondern auch die täglichen Herausforde-
rungen und Verpflichtungen im Alltag können den Körper 
anfälliger für Erkrankungen machen. Deshalb ist es wich-
tig, das Immunsystem das ganze Jahr über gezielt zu stär-
ken und zu unterstützen.

Eine essenzielle Rolle spielt hierbei Zink gemeinsam mit 
Vitamin C. ZINK + C kombiniert die positiven Effekte die-
ser beiden Stoffe und bündelt diese in einer Kapsel. Neben 
dem Spurenelement Zink enthält ZINK + C auch Extrakte 
aus den Früchten des tropischen Camu-Camu-Strauchs. 
Diese zeichnen sich durch einen besonders hohen Vita-
min-C-Gehalt aus, der jenen von Orangen um das 30- bis 
50-Fache übersteigt.

Durch die Einnahme von Zink + C-Kapseln kann die täg-
liche Zufuhr von wertvollen Mikronährstoffen gezielt erhöht 
und gleichzeitig können die Funktionen des Immunsystems 
unterstützt werden. Somit ist der Körper für die Herausfor-
derungen des täglichen Lebens bestens gewappnet.

HINWEIS:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine aus-
gewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Die an-
gegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten 
werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf-
bewahren. Bei Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten 
beachten Sie bitte die Zutatenliste des Produktes. Nahrungs-
mittelergänzung gemäß EU-Richtlinie 2002/46/EG. Oben 
angeführte Informationen stellen keine Heilaussagen oder 
Aufforderung zur Selbstmedikation dar. Dieses Produkt er-
setzt keinen Besuch beim Arzt. Kein Arzneimittel. Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. Stand Juni/2022.

INHALTSSTOFFE
 // Zink 30mg
 // Vitamin C

PRODUKTMERKMALE
 // zertifizierte österreichische Manufaktur-Produktion
 // frei von unnötigen Zusatzstoffen (z.B. keine Stearate)
 // hochwertige Verpackung aus Miron Violettglas
 // 60 Kapseln
 // vegan

Mit dem Spurenelement Zink und Vitamin C gesund und ge-
stärkt durch das Jahr sowie bestens gerüstet für die Heraus-
forderungen des täglichen Lebens.

EINNAHMEEMPFEHLUNG 
1 Kapsel täglich nach dem Abendessen unzerkaut mit reichlich  
Flüssigkeit einnehmen. 


