
Lieber Patient, liebe Patientin,
wir freuen uns, dass Sie sich für Kronosan™ arthro entschieden haben, 
ein Qualitätsprodukt aus dem Gesundheitsunternehmen Bioiberica.

Gebrauchsanweisung / Information für Patienten

BIOIBERICA GmbH
Karlstrasse 35
D 80333 München

Wir wünschen Ihnen Gesundheit.
Freundliche Grüße,
Ihre 
Bioiberica 

Was ist Kronosan™ arthro und wofür wird es eingenommen?
Kronosan™ arthro ist eine ergänzende bilanzierte Diät zur 
diätetischen Behandlung von Arthrose, auch in Begleitung von 
arthrotischen Gelenkbeschwerden. Kronosan™ arthro enthält 
exclusiv   . 
 

Was macht Kronosan™ arthro?
Chondroitinsulfat, der spezifische Nährstoff in Kronosan™ ar-
thro, versorgt die wesentlichen Gelenkstrukturen, wie Gelenk-
innenhaut, Gelenkknorpel und Knochengewebe. Diese Struktu-
ren sind bei Arthrose in Mitleidenschaft gezogen (arthrotische 
Gelenkveränderungen).
Chondroitinsulfat ist eine natürlich vorkommende Substanz, die 
auch im Inneren des menschlichen Körpers zu finden ist.
Chondroitinsulfat ist zur ergänzenden diätetischen Ernährung 
bei Arthrose, auch in Begleitung von arthrotischen Gelenkbe-
schwerden geeignet.
 
 
Warum sollte ich Kronosan™ arthro einnehmen?
Kronosan™ arthro ist ein diätetisches Lebensmittel  für be-
sondere medizinische Zwecke. Es unterstützt die Gelenke auf 
vielfältige Art und Weise. Kronosan™ arthro unterhält nicht nur 
den Gelenkknorpel, sondern auch den Gesundheitszustand der 
damit verbundenen Gelenkstrukturen. 

 
Wie ist Kronosan™ arthro einzunehmen?
Erwachsene nehmen einmal täglich 1 Tablette Kronosan™ arthro 
(entsprechend 800 mg Chondroitinsulfat) ein. Am besten mit 
ausreichend Flüssigkeit vor oder zu einer Mahlzeit verzehren.

Wie lange ist Kronosan™ arthro einzunehmen?
Eine regelmäßige und längerfristige Anwendung von Kronosan™ 
arthro wird empfohlen um einen spezifisch erhöhten Nähr-
stoffbedarf abzudecken.

 
Welche Anwender ziehen besonderen Nutzen aus einer ergän-
zenden bilanzierten Diät mit Kronosan™ arthro?
Patienten mit Arthrose im Anfangsstadium, auch in Begleitung 
von arthrotischen Gelenkbeschwerden, ziehen besonderen 
Nutzen aus der ergänzenden bilanzierten Diät mit Kronosan™ 
arthro; auch solche Patienten die mehrere Mittel anwenden.
 

Was ist zu beachten? Wichtige Hinweise:
Kronosan™ arthro ist eine ergänzende bilanzierte Diät für 
Erwachsene.
Schwangere und stillende Frauen sollten ihren Arzt konsultieren 
bevor sie eine Behandlung mit Kronosan™ arthro aufnehmen. 
Nehmen Sie Kronosan™ arthro nicht ein, wenn Sie gleichzeitig 
blutgerinnungshemmende Mittel einnehmen oder gegen einen 
der Inhaltsstoffe allergisch sind. 
Kronosan™ arthro ist nur unter ärztlicher Aufsicht anzuwenden. 
Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie weitere Mittel zur Behand-
lung einnehmen. 

Kronosan™ arthro ist eine ergänzende bilanzierte Diät, kein 
vollständiges Lebensmittel.

Gibt es weitere  nützliche Hinweise? 
Kronosan™ arthro ist frei von Lactose und Gluten. Kronosan™ ar-
thro enthält keine nennenswerte Menge an Energie und ist auch 
für Diabetiker geeignet. 
 

Wie ist Kronosan™ arthro aufzubewahren?
Bewahren Sie Kronosan™ arthro vorzugsweise an einem tro-
ckenen und kühlen Ort (nicht über 25ºCelsius) auf. Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren.
 

Wie lange ist Kronosan™ arthro haltbar?
Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie außen auf der Ver-
packung. 

In welcher Form ist Kronosan™ arthro erhältlich?
Kronosan™ arthro gibt es in Form leicht zu schluckender Tabletten 
(mit Bruchrille) von weißer Farbe in einer Packung zu 30 Stück. 
 

Woraus besteht Kronosan™ arthro?

Zutaten: Chondroitinsulfat aus Rind (91%), Trennmittel
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren. 
 
 
Was bedeutet  im Zusammenhang mit dem 
Nährstoff Chondroitinsulfat?

 ist ein eingetragenes Warenzeichen des Ge-
sundheitsunternehmens Bioiberica.  ist von 
besonders hoher Reinheit und somit Chondroitinsulfat der höchst 
erhältlichen Qualitätsstufe. 

 

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durchzulesen. 

V0
07

43
0 

/0
71

0

Nährstoffangaben: pro Tablette (je 0,87 g) pro 100 g

physiologischer 1,54 kcal 176 kcal
Brennwert 6,30 kJ 721 kJ

Eiweiß 0,0004 g 0,05 g

Kohlenhydrate 0,15 g 16,5 g

Fett 0,005 g 0,60 g

Chondroitinsulfat 800 mg 91,53 g

Brot Einheiten (BE) 0,012 BE 1,4 BE

kronosan™ 
arthro


