
©Vitamin D3
Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire

Vitamin D3 trägt zur Aufnahme und Verwertung 
von Kalzium sowie zur Erhaltung einer normalen 
Knochenmasse bei. Auch die Muskelfunktion 
und das Immunsystem benötigen Vitamin D3 in 
einer ausreichen den Menge. Kinder brauchen 
Vitamin D3 für ein gesundes Wachstum und eine 
gesunde Entwicklung der Knochen.  
Zutaten
Füllstoff (Rapsöl), Speisegelatine, Feuchthaltemittel 
(Glycerin, Sorbitol), Vitamin D3.

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 Kapsel mit etwas Flüssig - 
keit einnehmen.  
Prendre 1 capsule par jour avec un  
peu de liquide.
Ausserhalb der Reichweite von Kindern auf   be-
wahren. Die angegebene empfohlene Tages-  
dosis darf nicht überschritten werden. 
Nahrungs  ergänzungsmittel sind kein Ersatz für 
eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Entwickelt in der Schweiz, hergestellt  
in Deutschland./Développé en Suisse, 
fabriqué en Allemagne.
Texte français au verso. 
Nährwertangaben auf der Rückseite.

Burgerstein

100 Kapseln/Capsules 
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©
La vitamine D3 contribue à l’absorption et à l’assimilation 
du calcium ainsi qu’au maintien d’une masse osseuse 
normale. La fonction musculaire et le système immunitaire 
sont égale ment tributaires de quantités suffisantes de 
vitamine D3. Les enfants ont besoin de vitamine D3 pour 
une croissance saine et un développement sain des os.

Ingrédients
Agent de charge (huile de colza), gélatine alimentaire, 
huméctants (glycérol, sorbitol), vitamine D3.

Conserver hors de la portée des enfants. L’apport jour
nalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé. 
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Nährwertdeklaration/ Pro Tagesportion/ ETD/
Indication nutritionnelle apport/j.  AJR*
 (1 Kps./1 cps.)
Energiewert/valeur énergétique 7 kJ / 2 kcal  –
Fett/lipides  0,2 g  – 
 davon gesättigte Fettsäuren/ < 0,2 g – 
 dont acides gras saturés 
Kohlenhydrate/glucides  < 0,1 g  –
Nahrungsfasern/fibres alimentaires  0 g   –
Eiweiss/protéines  < 0,1 g –
Salz/sel  < 0,01 g   –
Vitamin D3/vitamine D3  600 I.E. 300%
*ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis/Apport journalier recommandé
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