D Verzehrempfehlung: 3-mal täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten mit etwas
Flüssigkeit verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge
darf nicht überschritten werden.
Zutaten: Fischöl2 (70,6%), Weichgelatinekapsel (Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser), DL-alpha-Tocopherylacetat.
2verwendete Fischarten: Sardine, Anchovis, Hering, Makrele und Lachs.
G Recommended dosage: Take 1 capsule 3 times daily with a meal and some
liquid. Do not exceed the recommended daily dosage.
Ingredients: Fish oil2 (70,6%), Soft gelatine capsule (Gelatine (Beef), Humectant (Glycerin), Water), DL-alpha-Tocopheryl-acetate.
2used fish species: sardine, anchovy, herring, mackerel and salmon.
Nährstoffinformation pro Tagesportion (3 Kapseln)/
%NRV1
Nutrition facts per daily serving (3 capsules)
1500 mg
Fischöl/Fish oil
- davon Omega-3-Fettsäuren/ - thereof Omega-3 fatty acids 495 mg

- davon EPA (Eicosapentaensäure)/
- thereof EPA (Eicosapentaenoic acid)
- davon DHA (Docosahexaensäure)/
- thereof DHA (Docosahexaenoic acid)
Vitamin E

270 mg
180 mg

30 mg 249
1NRV = % der Nährstoffbezugswerte/% of Nutrient Reference Values
*EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Für den positiven Effekt müssen
täglich 250 mg EPA und DHA verzehrt werden./EPA and DHA contribute to the normal function
of the heart. To achieve a positive effect 250 mg of EPA and DHA should be consumed per day.
**Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen./ Vitamin E contributes
to the protection of cells from oxidative stress.
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OMEGA 3
ESSENTIAL FATTY ACIDS
FOR HEART FUNCTION*

D Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit konzentrierten Omega3-Fettsäuren aus Fischöl und Vitamin E. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, 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 Dosenboden. Nach dem Öffnen
schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
G Food supplement in capsule form with concentrated omega-3 fatty
acids from fish oil and vitamin E. Food supplements should not be used as
a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep out
of reach of small children. If kept unopened in a cool, dry place, best before
end of/Lot no.: see bottom. Once opened, use up quickly. Keep away from
direct heat and light.

PZN: 7021933

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

EPA (Eicosapentaenoic acid) 270 mg
DHA (Docosahexaenoic acid) 180 mg
+ Antioxidant** VITAMIN E 30 mg

high bioavailability
per daily serving

caps
90 softgel

11378

Inhalt: 90 Kapseln (à 708 mg)
Content: 90 capsules (708 mg each)

64 g
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