
©Selenvital
Nahrungsergänzungsmittel  
Complément alimentaire 

Selen ist ein essentielles Spurenelement, das zur 
normalen Funktion des Immunsystems und der 
Schilddrüse beiträgt und die Zellen vor oxidativem 
Stress schützt. Es fördert zudem die Erhaltung von 
gesunden Haaren und Nägeln.

Zutaten
Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae, pasteurisiert), 
Selenhefe, Stabilisatoren (Polyvinylpyrrolidon, Mono-  
und Diglyceride von Speisefettsäuren), Fruchtzucker,  
Trennmittel (Siliciumdioxid), Überzugmittel (Schellack).  

Charge Nr.
Mind. haltbar bis Ende:

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

Verzehrsempfehlung/Mode d’emploi
Täglich 1 Tablette mit etwas Flüssigkeit 
einnehmen.
Prendre 1 comprimé par jour avec un 
peu de liquide. 

Ausserhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Die angegebene empfoh-
lene Tagesdosis darf nicht überschritten  
werden. Nahrungsergänzungs mittel sind 
kein Ersatz für eine abwechs lungs reiche 
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.

Burgerstein

100 Tabletten/Comprimés

V 01

Etikette_Selenvital_110x36_16-04-14-V01.indd   1 16.04.14   16:27



©
Le sélénium est un oligo-élément essentiel qui 
contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire et de la glande thyroïde et protège les 
cellules du stress oxydatif. Il contribue en outre au 
maintien de la santé des cheveux et des ongles.

Ingrédients
Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae, pasteu - 
ri sée), levure de sélénium, stabilisants (polyvinyl-
pyrrolidone, mono- et diglycérides d’acides gras), 
fructose, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), 
agent d’enrobage (shellac).

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.

Nährwertdeklaration/  Pro Tagesportion/  ETD/
Indication nutritionnelle  apport/j.  AJR*
 (1 Tabl./1 cpr.)
Energiewert/valeur énergétique  5,5 kJ / 1,3 kcal  –
Fett/lipides  < 0,1 g  – 
 davon gesättigte Fettsäuren/ < 0,1 g – 
 dont acides gras saturés
Kohlenhydrate/glucides  < 0,2 g  –
Nahrungsfasern/fibres alimentaires  0,0 g  –
Eiweiss/protéines  < 0,2 g  –
Salz/sel 0,0 g  –
Selen/sélénium  55 µg  100%
*ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis/Apport journalier recommandé
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