Végan, sans gluten, sans lactose
Mode d’emploi: 1 gélule végétale par jour. Ne pas dépasser la
dose quotidienne recommandée.
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Omega3Vega
60 Pflanzliche Kapseln
gélules végétales

Hergestellt in der Schweiz
Fabriqué en Suisse
Erhältlich im Fachgeschäft
En vente dans le commerce
spécialisé

* ETD = empfohlene Tagesdosis / **AJR = apport journalier recommandé

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Ingrédients: huile d’algue riche en DHA extraite de l’algue
microscopique Schizochytrium sp. (34.2 %), huile de tournesol,
amidon de pomme de terre modifié, humectants (glycérine,
sorbitol), amidon de pomme de terre, gélifiant (algue Eucheuma traitée), émulsifiants (lécithine, mono- et diglycérides
d’acides gras), antioxydants (palmitate de L-ascorbyle, tocophérol), arôme (extrait de romarin), agent d’enrobage (cire de
carnauba)

Energiewert / valeur énergétique
Fett / lipides 			
davon / dont • gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés
		
• einfach ungesättigte Fettsäuren
		
acides gras mono-insaturés
		
• mehrfach ungesättigte Fettsäuren
		
acides gras poly-insaturés
		
davon / dont
			
• Omega-3-Fettsäuren (DHA)
			
acides gras oméga 3 (DHA)
Kohlenhydrate / glucides
davon / dont • Zucker / sucres
		
• Stärke / amidon
		
• Polyole / polyols
Ballaststoffe / fibres alimentaires
Eiweiss / protéines 		
Salz / sel 			

Anwendung: 1 Kapsel pro Tag einnehmen. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Nährwertangaben 		
valeurs nutritives 		

Vegan, glutenfrei und laktosefrei

L’huile végétale extraite de l’algue microscopique Schizochytrium sp. se distingue par son taux élevé en DHA, un acide gras
oméga 3 biologiquement actif.
Le DHA contribue au maintien d’une vision normale. La consommation de DHA par la mère contribue au développement
normal des yeux du foetus et de l’enfant allaité. Le DHA
contribue au fonctionnement normal du cerveau. Ces effets
bénéfiques sont obtenus par la consommation journalière de
250 mg de DHA.

Pflanzliche Kapseln mit Öl der
Mikroalge Schizochytrium zur
Nahrungsergänzung. Reich an
der Omega-3-Fettsäure DHA
Complément alimentaire en
gélules végétales à base d’huile
extraite de l’algue microscopique Schizochytrium. Riche en
DHA, un acide gras oméga 3

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine
abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Bei
Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen wieder
dicht verschliessen, vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen, Druck und Schlag vermeiden. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à
une alimentation variée. Conserver à température ambiante.
Bien refermer après l’ouverture et protéger de la lumière et
de l’humidité, éviter les chocs et les pressions. Tenir hors de
portée des enfants.

Lot:
Mindestens haltbar
bis Ende:
A consommer de
préférence avant fin:

Muster 3028A1
55x55x85 mm

Zutaten: DHA-reiches Algenöl der Mikroalge Schizochytrium
sp. (34.2 %), Sonnenblumenöl, modifizierte Kartoffelstärke,
Feuchthaltemittel (Glycerin, Sorbit), Kartoffelstärke, Geliermittel (verarbeitete Eucheuma-Algen), Emulgatoren (Lecithin,
Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Antioxidantien
(L-Ascorbylpalmitat, Tocopherol), Aroma (Rosmarinextrakt),
Überzugsmittel (Carnaubawachs)

pro Tagesration (1 Kapsel)		% ETD*
par ration quotidienne (1 gélule)		% AJR**

Omega3Vega
Das pflanzliche Öl der Mikroalge Schizochytrium sp. zeichnet
sich durch einen sehr hohen Gehalt an der Omega-3-Fettsäure DHA aus.
DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Sehkraft bei. Die Aufnahme von DHA durch die Mutter trägt zur normalen Entwicklung der Augen beim Fötus und beim gestillten Säugling bei.
DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei.
Diese positiven Wirkungen stellen sich bei einer täglichen
Aufnahme von 250 mg DHA ein.

