
© 
Verzehrsempfehlung/Mode d’emploi
Täglich bis zu 6 Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Prendre jusqu’à 6 comprimés par jour avec un peu de liquide.

Nährwertdeklaration/  Pro Tagesportion/ ETD/
Indication nutritionnelle apport/j.  AJR*
 (6 Tbl./6 cpr.)
Energiewert/valeur énergétique  22 kJ / 5 kcal  –
Eiweiss/protéines  0,0 g  –
Kohlenhydrate/glucides  1,2 g –
Fett/lipides  < 0,1 g  –
 davon gesättigte Fettsäuren/ < 0,1 g – 
 dont acides gras saturés
Nahrungsfasern/fibres alimentaires  1,2 g –
Natrium/sodium  0,0 g –
Kalzium/calcium   720 mg  90%
Magnesium/magnésium   360 mg  96%
*ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis/Apport journalier recommandé

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene 
empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungs-
ergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Conserver hors de la portée des enfants. L’apport journalier recommandé 
indiqué ne doit pas être dépassé. Les complé ments alimentaires ne rem
placent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz./Développé et fabriqué en Suisse. 240 Tabletten/Comprimés 

Dolomit
Nahrungsergänzungsmittel 
Complément alimentaire

BurgersteinBurgerstein Dolomit enthält Kalzium und Magnesium in einem für den Körper  optimalen 
Verhältnis. Beide Mineralstoffe tragen zur Erhaltung von gesunden  Knochen und Zähnen  
sowie zum Energiestoffwechsel bei und unterstützen die normale Muskelfunktion. 
Kalzium wird für ein gesundes Wachstum und die Entwicklung der Knochen bei Kindern 
benötigt. Magnesium ist wichtig für das Elektrolytgleichgewicht und die Funktion des 
Nervensystems.
Burgerstein Dolomit contient du calcium et du magnésium dans un rapport optimal pour 
l’organisme. Les deux substances minérales contribuent au maintien de la santé osseuse 
et dentaire ainsi qu’au métabolisme énergétique et à la fonction musculaire normale.  
Le calcium est nécessaire à une croissance saine et au développement osseux chez les  
enfants. Le magnésium est important pour l’équilibre électrolytique et la fonction du 
système nerveux.

Zutaten/Ingrédients
Calciumcarbonat, Füllstoffe (Cellulose, Stärke), modifizierte Stärke, Magnesiumoxid, 
Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Überzugmittel 
(Hydroxypropyl methylcellulose, Talk).
Carbonate de calcium, agents de charge (cellulose, amidon), amidon modifié, oxyde de 
magnésium, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), 
agents d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, talc).

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

Vertrieb/Distribution: Antistress AG
Gesellschaft für Gesundheitsschutz
CH-8640 Rapperswil-Jona, www.burgerstein.ch
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