
D Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit Vitamin D3 und 
K2. 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. Vor direk-
ter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

G Food supplement in capsule form with vitamin D3 and K2. 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. Keep away from direct heat and light.
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D Verzehrempfehlung: Verzehren Sie wöchentlich 1 
Kapsel mit reichlich Flüssigkeit (200 ml) zu einer be-
liebigen Mahlzeit. Die angegebene empfohlene tägli-
che Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Hinweis: Schwangere, Stillende und Personen, die 
gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, 
sollten vor der Einnahme ihren Arzt befragen. 
Zutaten: Füllstoff (mikrokristalline Cellulose),  
Hydroxypropylmethylcellulose*, Cholecalciferol,  
Menachinon-7. 
*pflanzliche Kapselhülle
G Recommended dosage: Take 1 capsule weekly 
with plenty of liquid (200 ml). Do not exceed the re-
commended daily dosage. 
Note: Pregnant, nursing women and persons taking 
anticoagulant drugs should consult their doctor 
before intake.
Ingredients: Filling agent (Microcrystalline cellulo-
se), Hydroxypropylmethylcellulose*, Cholecalciferol, 
Menaquinone-7. 
*Vegetable capsule shell

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

Nährstoffinformation pro Wochendosis
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Nutrition facts per weekly serving
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Vitamin D 140 µg = 5600 I.E. 2800

Vitamin K 100 µg 134

Inhalt/Content:
120 Kapseln (à 425 mg) =120 Portionen/
120 capsules (425 mg each) =120 servings

5600 I.E. WEEKLY

D3+K2
DEPOT

VITAMIN
MK-7

VITAMIN K2 MK-7 100 μg
VITAMIN D3            140 μg = 5600 I.E.
per capsule 

high dosage for 1x weekly

120 caps
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