


 Die genaue Zusammensetzung:
Zutaten: glycerinhaltiger Extrakt aus Bio-Grapefruitschalen* und -ker-

nen* (Citrus paradisi*) (83%), Wasser, Bio-Echinacea-Trockenpresssaft* 

nativ (Echinaceae purpureae herba recens*) (0,9%), Antioxidations-

mittel: Ascorbinsäure 

(* DE-ÖKO-039)

 Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 

für eine ausgewogene, abwechslungsrei-

che Ernährung und eine gesunde Lebens-

weise. Die angegebene tägliche Verzehr-

menge darf nicht überschritten werden. 

Trocken, nicht über 25° C und außerhalb 

der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

CitroBiotic® aktiv+     60 ml                          PZN* 16952547

 Verzehrempfehlung:
3 x 15 Tropfen (15 Tropfen = 0,75 ml) 

täglich mit etwas Wasser verzehren.

Ø-Gehalte

pro Tagesverzehr-

empfehlung 

(45 Tropfen)

100 ml

Vitamin C** 67,5 mg1) 3000 mg

Grapefruit-Biofl avonoide 9 mg2) 400 mg

Echinacea Trockenpresssaft 25 mg2) 1111 mg
1) 84 % der Nährstoff bezugswerte (NRV) nach VO (EG) Nr. 1169/2011.
2) Kein Referenzwert (NRV) vorhanden.

** Vitamin C unterstützt die normale Funktion des Immunsystems.

NEU
Bio-Grapefruitkernextrakt + natürliches Eisen 
aus dem Curryblatt + natürliches Acerola-Vitamin C

• Zertifizierte Bioqualität

• Bio-GKE mit nat. Eisen und natürlichem Acerola-Vitamin C 

• Ideal für Menschen mit einem erhöhten Eisenbedarf 

 (z.B. durch eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise)

Das in CitroBiotic® aktiv Eisen+ enthaltene Eisen leistet einen Bei-

trag zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen, einem normalen 

Sauerstofftransport im Körper, einem normalen Energiestoffwechsel, 

einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Verringerung 

von Müdigkeit und Erschöpfung. Das ebenfalls enthaltene natürliche 

Vitamin C sorgt für eine verbesserte Eisenaufnahme und trägt dazu 

bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Außerdem leistet 

es einen Beitrag zu einer normalen Funktion unseres Immunsystems.

CitroBiotic® aktiv Eisen+ wurde so entwickelt, dass es die Bildung 

der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins auf natürliche Weise 

unterstützt und gleichzeitig die Eisenaufnahme verbessert wird. Wir 

verwenden neben unserem bewähren CitroBiotic Bio-GKE natürli-

ches Eisen aus dem Bio-Curryblatt, um eine effektive und schonende 

Form der Eisenergänzung zu erreichen, denn pflanzenbasiertes Eisen 

ist meist sehr schonend für das menschliche Verdauungssystem.

Bio-Curryblattextrakt liefert weitere, natürlich in der Pflanze vorkom-

mende sekundäre Pflanzenstoffe, die die Eisenaktivität zusätzlich un-

terstützen. Natürliches Vitamin C hilft dem Körper, das zur Verfügung 

gestellte Eisen besser zu verwerten. Zusätzlich liefern der Bio-Acerola- 

und der Bio-Grapefruitkernextrakt weitere natürlich in der Frucht vor-

kommende sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivität 

des Vitamin C schützen und unterstützen.

WELCHE AUFGABEN HAT EISEN IM KÖRPER?

Unsere Körperzellen sind zwingend auf Eisen angewiesen. Eisen ist 

also ein essentieller Nährstoff und hat lebenswichtige Aufgaben, ins-

besondere beim Sauerstofftransport. Dabei heftet es den Sauerstoff 

an den Blutfarbstoff Hämoglobin in den roten Blutkörperchen (Ery-

throzyten). Damit ist Eisen essentiell für unseren Energiestoffwechsel. 

CitroBiotic® aktiv Eisen+CitroBiotic® aktiv+

Bio-Grapefruitkernextrakt + Bio-Echinacea

*PZN = Apotheken-Bestellnummer

** Vitamin C unterstützt die normale Funktion des Immunsystems.


