
Kapseln / Capsules

Nahrungsergänzungsmittel mit konjugiertem 
Linolsäure-Triglycerid, L-Carnitin und Vitamin C.
Food supplement with conjugated linoleic acid 

Triglyceride, L-Carnitine and Vitamin C.
Zur Verwendung nur in Verbindung mit Cell Lotion, Massage und Bewegung.  
For use only in combination with Cell Lotion, massage and sports.

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

 DE

DAILY RECOMMENDATION: Take 2 capsules a 
day, unchewed with sufficient liquid (1 capsule 
in the morning and 1 capsule in the evening).

 EN

96 g  
30-Tage-Packung, 60 Kapseln à 1,6 g 
30 Day Supply, 60 capsules each with 1,6 g

Hervorragende Produktqualität entsprechend dem internationalen GMP Standard. 
Excellent product quality according to international GMP standards.
Mindestens haltbar bis Ende und Ch.-B./L.: siehe Boden. Kühl und trocken lagern. /  
Best before end and Lot No.: see bottom. Store in a cool, dry place.

Durchschnittlicher Gehalt 
Average Value

pro Tagesportion (2 Kapseln) 
per Daily portion (2 capsules) % NRV1

Vitamin C 12 mg 15
L-Carnitin / L-carnitine 600 mg
Konjugierte Linolsäure / 
Conjugated linoleic acid

 
600 mg

1 NRV (Prozentwert der Referenzmenge für die Tageszufuhr (Erwachsene) /  
percent of the daily reference intake value (adults))

 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 (Eisenoxid), Natürliches Aroma.

 EN  INGREDIENTS: L-Carnitine, Conjugated linoleic acid glycerides from vegetable oil 
(safflower oil) (with Antioxidant (Tocopherol)), Gelatine, Humectant (Glycerol, Sorb-
itol), Medium-chain triglyceride (MCT-oil), Emulsifier (Soy lecithin), Vitamin C, An-
ti-caking agent (Silicium dioxide), Colour (Iron oxide), Natural Flavour.

German Quality. Exklusiv entwickelt und hergestellt 
für die  PM-International Gruppe. 
German quality product. Exclusively developed and 
manufactured for PM-International Group.

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. 
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily dose. Food supplements should 
not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep 
out of reach of young children.

* Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxydativem Stress zu schützen. Vitamin C trägt 
zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. /   
Vitamin C contributes to the protection of cells from oxidative stress. Vitamin C 
contributes to normal collagen formation for the normal function of skin.

PM-International AG 
An der Hofweide 17 
67346 Speyer, Germany 
www.fitline.com
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