D Glucosamine + Chondroitin von Body Attack sind natürlich vorkommende
Aminozucker, die aus Bindegewebe bzw. kollagenhaltigem Gewebe von Rindern
und Krustentieren gewonnen werden. Beide Aminozucker sind aufgrund des
Sulfats leicht löslich und gehören damit zu den organisch gut bioverfügbaren
Nährstoffen.
Verzehrempfehlung: 3x täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit (200 ml) zu oder
nach einer Mahlzeit verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Hinweis: Personen, die blutgerinnungshemmende und thrombozytenaggregationshemmende Medikamente einnehmen, sollten vor der Einnahme ihren Arzt
befragen. Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen.
Zutaten: Glucosaminsulfat (aus Krebstieren) (43%), Chondroitinsulfat (Rind)
(43%), Gelatine (Kapsel (Rind)), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
G Glucosamine + Chondroitin from Body Attack are naturally-occurring amino
sugars, obtained from connective tissue or collagenous tissue from beef and
shellfish. Both amino sugars are easily soluble pertain due to the sulfate and thus
belong to the organically highly bioavailable nutrients.
Recommended dosage: Take 1 capsule 3 times daily with plenty of liquid (200 ml)
during or after a meal. Do not exceed the recommended daily dosage.
Note: Persons taking anticoagulant and antiplatelet medications should consult
their doctor before use. Not suitable for children, pregnant and lactating women.
Ingredientes: Glucosamine sulfate (Crustaceans) (43%), Chondroitin sulfate
(Beef) (43%), Gelatine (Capsule (Beef)), Separating agent (Magnesium stearate).
Inhaltsstoffe pro Tagesportion (3 Kapseln)/
Ingredients per daily serving (3 capsules)
Glucosamin/Glucosamine

900 mg

Chondroitin/Chondroitin

900 mg
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GLUCOSAMINE
+ CHONDROITIN
CHONDRO FORMULA
GLUCOSAMINE 900 mg
CHONDROITIN 900 mg
per daily serving

90 caps

D Nahrungsergänzungsmittell in Kapselform mit Glucosamin und
Chondroitin. 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 glucosamine and chondroitin.
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.
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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
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Inhalt: 90 Kapseln (à 706 mg) = 30 Portionen
Content: 90 capsules (706 mg each) = 30 servings

63,5 g
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