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Burgerstein Brain PS enthält Pantothensäure sowie  
natürliches Phosphatidylserin aus Sojalecithin, welches  
in hoher Konzentration in den Hirnzellen vorkommt. 
Zudem trägt die Pantothensäure zu einer normalen 
geistigen Leistung und einem gut funktionierenden 
Energiestoffwechsel bei.

Zutaten 
Phosphatidylserinhaltiger Sojalecithin-Extrakt, 
Speisegelatine, Füllstoffe (Kokosöl, raffiniertes Sojaöl), 
Emulgator (Sojalecithin), Calcium-D-Pantothenat, 
Farbstoff (Titandioxid, Eisenoxid).

Charge Nr.
Mindestens haltbar bis Ende:
A consommer de préférence avant fin:

Verzehrsempfehlung/Mode d’emploi  
Täglich 3 Kapseln mit etwas Flüssigkeit 
einnehmen.
Prendre 3 capsules par jour avec un peu 
de liquide.

Ausserhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. Die angegebene empfohlene 
Tagesdosis darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche und  
ausgewogene Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise.

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz. 
Développé et fabriqué en Suisse. 

Texte français au verso. 
Nährwertangaben auf der Rückseite.90 Kapseln/Capsules

Brain PS
Phosphatidylserin/
Pantothensäure

Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire
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Burgerstein Brain PS contient de l’acide pantothénique 
et de la phosphatidylsérine naturelle issue de la 
lécithine de soja; la phosphatidylsérine est présente 
à des concentrations élevées dans les cellules du 
cerveau. En outre, l’acide pantothénique contribue à 
des performances intellectuelles normales et au bon 
fonctionnement du métabolisme énergétique. 
 
Ingrédients 
Extrait de la lécithine de soja contenant de la 
 phosphatidylsérine, gélatine alimentaire, agents  
de charge (huile de coco, hulie de soja raffinée), 
 émulsifiant (lécithine de soja), pantothénate de 
 calcium, colorants (dioxyde de titane, oxyde de fer).  

Conserver hors de la portée des enfants. L’apport 
journalier recommandé indiqué ne doit pas être 
 dépassé. Les compléments alimentaires ne rem
placent pas une alimentation variée et equilibrée  
et un mode de vie sain.

Nährwertdeklaration/ Pro Tagesportion/ ETD/
Indication nutritionnelle apport/j.  AJR*
 (3 Kps./3 cps.)
Energie/énergie 38 kJ / 9 kcal –  
Fett/lipides  < 0,65 g   – 
 davon gesättigte Fettsäuren/  < 0,65 g – 
 dont acides gras saturés
Kohlenhydrate/glucides  < 0,01 g   – 
 davon mehrwertige Alkohole/ < 0,01 g – 
 dont des polyols
Nahrungsfasern/fibres alimentaires  0,0 g –
Eiweiss/protéines  1 g   –
Salz/sel 0,0 g –
Phosphatidylserin/phosphatidylsérine 300 mg  –
Pantothensäure/acide pantothénique 18 mg  300%
*ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis/Apport journalier recommandé
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