ARKTIS Zink & Vitamin C ZinkC Kapseln (Packungsgröße: 60St.)
Beschreibung
Mit unserem ZINK C schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Schließlich stellt sowohl Zink als auch
Vitamin C einen unverzichtbaren Nährstoff für deinen Körper dar. Zink ist neben Eisen das
zweithäufigste Spurenelement in deinem Organismus und wird von mehr als 300 Enzymsystemen in
den Körperzellen für zahlreiche biochemische Vorgänge benötigt. Eine ganz schöne Verantwortung,
nicht wahr? Du kannst deinem Körper unter die Arme greifen, indem du ihm ausreichend Zink zur
Verfügung stellst.
Zink kommt im Körper vor allem in den Haaren, den Muskeln, den Knochen, den Hoden und
Eierstöcken sowie in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse vor. Gebunden an die Gluconsäure wird
Zinkglukonat gut resorbiert und kann als zusätzlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung zu
einer nachhaltigen Mikronährstoffversorgung beitragen.
Vitamin C ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Mikronährstoffe und wird im Körper
permanent verbraucht und muss daher täglich zugeführt werden. Am populärsten ist die Wirkung
von Vitamin C auf das Immunsystem. Tatsächlich hat der Nährstoff aber noch mehr auf Lager.

ZINK
•

leistet einen Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen
vor oxidativem Stress.

•

trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare, Nägel und Knochen bei.

•

leistet einen Beitrag zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel.

•

leistet einen Beitrag zu einer normalen kognitiven Funktion.

•

trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion sowie zu einem normalen
Testosteronspiegel im Blut bei.

•

leistet einen Beitrag zur Erhaltung normaler Sehkraft.

•

trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei.

•

trägt zu einer normalen Eiweißsynthese sowie einem normalen Fettsäure- und
Kohlenhydratstoffwechsel bei.

VITAMIN C
•

trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

•

leistet einen Beitrag zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der
Blutgefäße, der Knochen, der Knorpelfunktion, des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne.

•

trägt dazu bei die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

•

leistet eine Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.

•

trägt zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E bei.

•

trägt zu einer erhöhten Aufnahme von Eisen bei.

•

trägt zu einer normalen psychischen Funktion und einer normalen Funktion des
Nervensystems bei.

•

leistet einen Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel.

Zutaten & Inhaltstoffe
Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Calciumascorbat,Zinkglukonat, Kapselhülle:
Hydroxypropylmethylcellulose
Inhaltsstoffe

pro Tagesdosis (1 Kps)

NRV*

Zink

15 mg

150 %

Vitamin C

100 mg

125 %

Verzehrempfehlung
1 Kapsel abends mit viel Flüssigkeit verzehren
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der
Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Bitte lichtgeschützt und trocken lagern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker. Diese
helfen Ihnen gerne weiter.

