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Burgerstein Vitamin C-Komplex enthält neben Vitamin C 
natürliche, bioaktive Pflanzenstoffe aus Zitronenschalen, 
Zitrusfrüchten, Hagebutten und dem japanischen Schnur-
baum. Diese Stoffe dienen dem Aufbau von Geweben und 
Blutgefässen und ergänzen die Wirkung von Vitamin C.
Zutaten 
Vitamin C, Füllstoffe (Cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose), 
Zitronenschalenextrakt, Blütenextrakt aus japanischem Schnur-  
baum, Zitrusfrüchteextrakt, Hagebuttenpulver, Trennmittel 
(Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Magnesium-
salze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Überzugmittel 
(Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylenglycol), 
modifizierte Stärke.

Charge Nr.
Mind. haltbar bis Ende:

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 empfohlene 
Tagesdosis darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz  
für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

In den USA hergestellt.

Texte français au verso. 
Nährwertangaben auf der Rückseite.120 Tabletten/Comprimés

Vitamin C-Komplex
Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire
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Burgerstein Vitamin C-Komplex contient, outre la vitamine C, 
des substances végétales bioactives naturelles en prove-
nance de l’écorce de citron, d’agrumes, de cynorrhodon et 
de l’arbre des pagodes japonais. Ces substances contribuent 
à l’édification des tissus et des vaisseaux sanguins et 
complètent l’action de la vitamine C.

Ingrédients 
Vitamine C, agents de charge (cellulose, carboxyméthylcellu-
lose sodique), extrait d’écorce de citron, extrait de fleurs de 
l’arbre aux pagodes du Japon, extrait d’agrumes, poudre du 
fruit de l’églantier, anti-agglomérants (mono- et diglycérides 
d’acides gras, sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de 
silicium), agents d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, 
poly étyhlèneglycol), amidon modifié.

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 Tbl./1 cpr.)
Energiewert/valeur énergétique  0,8 kJ / 0,2 kcal  –
Eiweiss/protéines  < 0,1 g  –
Kohlenhydrate/glucides < 0,1 g –
 davon mehrwertige Alkohole/  < 0,1 g – 
 dont des polyols  
Fett/lipides  < 0,1 g –
 davon gesättigte Fettsäuren/  < 0,1 g – 
 dont acides gras saturés  
Nahrungsfasern/ < 0,5 g – 
fibres alimentaires  
Natrium/sodium  < 0,1 g
Vitamin C/vitamine C  240 mg  300%
*ETD/AJR =  Empfohlene Tagesdosis/Apport journalier recommandé
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