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Produktinformation: 

Name: Zink-Kapseln (vegan) 
PZN/GTIN: 13893784 / 4260349740210 
Warengruppe: Nahrungsergänzungsmittel 
Zutaten: Reismehl, Zinkbisglycinat, Überzugsmittel 

Hydroxypropylmethylcellulose 
Verzehrempfehlung: Die empfohlene tägliche Einnahmemenge beträgt eine 

Kapsel 
Herkunft: Hergestellt in Deutschland 
Nettogewicht: 90 Kapseln = 47,3 Gramm 
Qualitätsmerkmale: Vegan mit V-Label-Auszeichnung (European Vegetarian 

Union), laktosefrei, glutenfrei. 
Inhalt: Nährstoffe Tagesdosis 

(1 Kapsel) 
% der 
Referenzmengen 
für die tägliche 
Zufuhr* 

Zink 25 mg 250 % 
*gemäß Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

Health Claims: Zink 

- trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
- trägt zur Erhaltung eines normalen

Testosteronspiegels im Blut bei
- trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel

bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
- trägt zu einem normalen Stoffwechsel von

Makronährstoffen bei
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- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen

- trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei
- trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer

normalen Reproduktion (Fortpflanzungsfähigkeit) bei
- trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems

(körperliche Abwehr) bei
- trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel

bei
- trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
- trägt zu einem normalen Vitamin A-Stoffwechsel bei
- trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise. 

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. 

Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
lagern. 

Produktbeschreibung: Was ist Zink und wo finde ich es? 
Zink ist ein essentielles Spurenelement, das nur in sehr 
geringen Mengen in unserem Körper vorhanden ist und von 
diesem nicht hergestellt wird. Trotzdem ist Zink für uns 
lebensnotwendig, da viele Prozesse in unserem Körper ohne 
Zink gar nicht laufen könnten. Um einem Zinkmangel 
vorzubeugen muss Zink mit der Nahrung oder 
Nahrungsergänzungsmitteln zugeführt werden. 

Vorteile der Zink-Kapseln von BjökoVit 
Mit den Zink-Kapseln haben wir ein Produkt entwickelt, das 
sich auf das Wesentliche konzentriert: Zink in seiner 
hochverfügbaren Form Zinkbisglycinat. 
Wir verzichten auf unnötige Zusatzstoffe und sind ein 
bisschen stolz darauf, dass die Zutatenliste dieser Zink-
Kapseln (inklusive Kapselhülle) gerade einmal drei 
Inhaltsstoffe umfasst. Nämlich Bisglycinat (eine gut 
verfügbare Zink-Verbindung), Reismehl als glutenfreier 
Puffer und Füllstoff, und die pflanzliche Kapselhülle. 
Die empfohlene Tagesdosis liegt bei einer Kapsel am Tag. 



Unsere Zink-Kapseln richten sich an alle, die die normale 
Versorgung mit Zink sicherstellen möchten. Die Kapseln sind 
auch geeignet für Veganer, Menschen mit Laktoseintoleranz 
oder einer Glutenunverträglichkeit. Die Zink-Kapseln sind 
hochdosiert und enthalten pro Tagesdosis 25 mg Zink. einen 
hervorragenden Beitrag zur Versorgung mit diesem Vitamin! 


