D
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie täglich 1 Tablette
möglichst 2 Stunden vor oder nach einer Mahlzeit oder
vor dem Schlafengehen mit reichlich Flüssigkeit (200
ml Wasser). Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zutaten: Füllstoff (Maltodextrin), Zinkcitrat, Kupfergluconat, Palmfett (ganz gehärtet), Kokosöl, Trennmittel
(Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
G
Recommended dosage: Take 1 tablet at least 2 hours
before or after a meal or before bedtime with plenty of
liquid (200 ml water). Do not exceed the recommended daily dosage.
Ingredients: Filling agent (Maltodextrin), Zinc citrate,
Copper gluconate, Palm fat (fully hydrogenated),
Coconut oil, Separating agent (Magnesium stearate).
%NRV1

Nährstoffinformation pro Tagesportion (1 Tablette)/
Nutrition facts per daily serving (1 tablet)
Zink/Zinc
15mg
150
Kupfer/Copper
1,5mg
150
1NRV = % der Nährstoffbezugswerte/
% of Nutrient Reference Values.

ZINK +
KUPFER
ZINC
15 mg
COPPER 1,5 mg
per daily serving

BA_ZinkKupfer_60Tabs_140x60_JUN20.indd 1

60 tablets

D Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform mit Zink und Kupfer.
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 tablet form with zinc and copper. 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, consume quickly. Keep away from direct heat and light.
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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: 60 Tabletten (à 480 mg)
Content: 60 tablets (480 mg each)
= 60 Portionen
= 60 servings

27 g
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