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Integratore alimentare con trigliceridi  
dell‘acido linoleico coniugato, L-carnitina e vitamina C.

Nahrungsergänzungsmittel mit konjugiertem 
Linolsäure-Triglycerid, L-Carnitin und Vitamin C.

Da utilizzare solo in combinazione con Cell lozione, massaggio e attività fisica.  
Zur Verwendung nur in Verbindung mit Cell Lotion, Massage und Bewegung.

RACCOMANDAZIONE GIORNALIERA: Assumere 
1 capsula al mattino e 1 alla sera senza 
masticarla e con sufficiente liquido.

 IT

TAGESEMPFEHLUNG: Nehmen Sie morgens 
und abends je 1 Kapsel unzerkaut mit etwas 
Flüssigkeit ein.

 DE

96 g  
Fornitura per 30 giorni, 60 capsule da 1,6 g 
30-Tage-Packung, 60 Kapseln à 1,6 g

Prodotto di altissima qualità conforme agli standard internazionali GMP. 
Hervorragende Produktqualität entsprechend dem internationalen GMP Standard.
Consumarsi preferibilmente entro la fine e nr. Lotto: vedi fondo. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. / Mindestens haltbar bis Ende und Ch.-B./L.: siehe Boden. Kühl und 
trocken lagern.

Contenuto medio 
Durchschnittlicher Gehalt

per dose giornaliera (2 capsule) 
pro Tagesportion (2 Kapseln) % NRV1

Vitamina C / Vitamin C 12 mg 15
L-Carnitina / L-Carnitin 600 mg
Acido linoleico coniugato / 
Konjugierte Linolsäure

 
600 mg

1 NRV (percentuale del valore di assunzione giornaliero di riferimento (adulti) /  
Prozentwert der Referenzmenge für die Tageszufuhr (Erwachsene))

 IT  INGREDIENTI: L-carnitina, Gliceridi dell‘acido linoleico coniugato da olio vegetale 
(olio di cartamo) (con antiossidante (tocoferolo)), gelatina, umidificante (glicerolo, 
sorbitolo), trigliceride a catena media / olio MCT, emulsionante (lecitina di soia), vi-
tamina C, agente antiagglomerante (biossido di silicio), colorante (biossido di titanio), 
aroma.

 DE  ZUTATEN: L-Carnitin, Konjugierte Linolsäureglyceride aus pflanzlichem Öl (Färber-
distel) (mit Antioxidationsmittel (Tocopherol)), Gelatine, Feuchthaltemittel (Glycerin, 
Sorbit), Mittelkettige Triglyceride / MCT Öl, Emulgator (Sojalecithin), Vitamin C, 
Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Titandioxid), Aroma.

HINWEIS: Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungser-
gänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Produkt außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern lagern. 
HINWEIS: Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungser-
gänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Produkt außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Qualitá tedesca. Sviluppato e prodotto esclusivamente per 
 PM-International Group. 
German Quality. Exklusiv entwickelt und hergestellt für die 
 PM-International Gruppe.

* La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione della pelle. / Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine 
normale Funktion der Haut bei.
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