
Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch:/ 
Exclusively manufactured for and distributed by:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, 
Schnackenburgallee 217-223,  
22525 Hamburg, www.body-attack.com

Inhalt/Content:  170 g 
= 100 Tabletten (à 1700 mg) = 50 Portionen/
= 100 tablets (1700 mg each) = 50 servings

MADE IN
GERMANY

Verzehrempfehlung: 2-mal täglich 1 Tablette zu den Mahlzeiten 
mit reichlich Flüssigkeit (200 ml Wasser) verzehren. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden.
Zutaten: Calciumcarbonat, Maltodextrin, Trennmittel (Mag- 
nesiumsalze der Speisefettsäuren), pflanzliches Öl, Chole- 
calciferol.
Recommended dosage: Take 2 tablets twice a day with a 
meal and plenty liquid (200 ml of water). Do not exceed the 
recommended daily dosage. Ingredients: Calcium carbonate, 
Maltodextrin, Separating agent (Magnesium stearate), 
Vegetable oil, Cholecalciferol. 
Nährwertangaben pro Tagesportion**/daily serving**: Brenn- 
wert/Energy 5 kJ/1 kcal, Eiweiß/Protein 0 g, Kohlenhydrate/ 
Carbohydrates 0,3 g, davon Zucker/thereof sugar 0 g, Fett/Fat 
0 g, davon gesättigte Fettsäuren/thereof saturated fatty acids 
0 g, Natrium/Sodium 0 g, Salz/Salt 0 g, Calcium/Calcium 
1200 mg (150%*), Vitamin D3/Vitamin D3 10 µg (200%*).

  *  NRV = % der Nahrstoffbezugswerte/ 
NRV = % of Nutrient Reference Values

** Tagesportion = 2 Tabletten/ 
daily serving = 2 tablets 100 tablets

    1200 mg calcium*
  10 µg vitamin D3*

Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium und Vitamin D. Nah-
rungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern lagern. 
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar 
bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden.
Nutritional supplement with calcium and vitamin D. Food supple-
ments should not be used as a substitute for a varied and balanced 
diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach of small children. 
Best before if kept unopened in a cool,  
dry place/Lot no.: see bottom.
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for bones and teeth

*per daily serving
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