Was sind Lactoferrin CLN™ und LFERRIN 400?
Lactoferrin ist ein natürlich vorkommendes Protein
im menschlichen Körper mit vielfältigen physiologi
schen Fähigkeiten. Die erste große Portion erhalten
wir als Neugeborene über die Muttermilch.

Wie lange sollte LFERRIN 400
eingenommen werden?
Es empfiehlt sich eine Einnahme über einen Zeit
raum von zwei bis drei Monaten. Dies kann wieder
holt werden.

Das menschliche und das bovine (aus Kuhmilch)
Lactoferrin sind nahezu identisch und haben daher
auch die gleiche ernährungsspezifische Wirkung
im menschlichen Körper. Für LFERRIN 400 wird
das Protein aus Kuhmilch extrahiert und in einem
schonenden Purifikationsprozess aufgereinigt. Erst
durch das Entfernen von Bakterien und deren
Bestandteilen gewinnt Lactoferrin CLNTM seine sehr
hohe Reinheit und Qualität.

Welches sind die Inhaltsstoffe
von LFERRIN 400?

LFERRIN 400 ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es
wurde nach neuesten wissenschaftlichen Erkennt
nissen entwickelt und enthält 400 mg hoch auf
gereinigtes Lactoferrin CLN™ je Kapsel.
Die magensaftresistente Kapsel ermöglicht, dass
diese erst an ihrem Wirkort aufgelöst wird und die
Inhaltsstoffe resorbiert werden.
LFERRIN 400 ist glutenfrei und frei von Laktose,
Fructose, Farb- und Konservierungsstoffen.
Wie ist LFERRIN 400 einzunehmen?
Nehmen Sie täglich eine Kapsel auf möglichst
nüchternen Magen ein, am besten direkt nach dem
Aufstehen. Alternativ können Sie die Kapsel auch
30 Minuten vor der letzten Mahlzeit oder direkt vor
dem Schlafengehen einnehmen.

Zutaten
Lactoferrin (aus Kuhmilch); Kapselhülle: Hydroxy
propylmethylcellulose; Geliermittel: Gellan.
Inhaltsstoff

Pro Tagesdosis (1 Kapsel)

Lactoferrin

Vegetarisch

400 mg

Ohne Gentechnik

Laktosefrei

Welche weiteren Hinweise sind noch
wichtig zu wissen?
Verschlossen bei Raumtemperatur außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren. Angegebene
tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Nah
rungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
LFERRIN 400 erhalten Sie in Ihrer Apotheke
in einer Packungsgröße mit 30 Kapseln
(PZN DE: 161 691 32, PZN AT: 521 404 2).

Gibt es weitere Produkte mit
Lactoferrin CLN™?
IRON – Zum Diätmanagement bei erhöhtem Bedarf
an Eisen bei entzündlichen Darmerkrankungen und
Unverträglichkeit von Eisensalzen.
FLORAL – Mund- und Zahnpflege mit 50 mg Lacto
ferrin CLN™ und 500 Millionen probiotischen
Milchsäurebakterien je Lutschtablette. Fördert eine
gesunde Mundflora und schützt vor Karies, Zahn
fleischentzündungen und Parodontitis.
Die Produkte von art’gerecht enthalten überwiegend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflanzenextrakte, Aminosäuren und
andere Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen.

Was bedeutet artgerecht für den Menschen?
Für jedes Lebewesen gibt es eine artgerechte
Lebensweise – so auch für uns Menschen. Artge
recht bedeutet „dem Menschen entsprechend“
und ist kein Trend, sondern vielmehr ein Lebensstil,
der zu jedem Menschen passt. Unsere Philosophie
basiert auf dem Wissen aus der Evolution, welches
wir mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
verknüpfen.
Unter www.artgerecht.com finden Sie wissens
werte Informationen über unser Unternehmen und
unsere Philosophie sowie weitere evolutionäre
Gesundheitsmittel für Menschen, die auf natürliche
Lösungen setzen.

Was kann ich noch tun, um mich den Heraus
forderungen der heutigen Zeit zu stellen?
Generell ist eine gesunde, ausgewogene Ernäh
rung die Basis für eine gute Nährstoffversorgung
und kann dazu beitragen, sich ausgeglichen und
in Balance zu fühlen. Manchmal gibt es allerdings
Phasen im Leben, in denen dies nicht ausreicht.
Mit einigen natürlichen, einfachen und gesundheits
fördernden Strategien haben Sie die Möglichkeit, Ihr
Leben zu (r)evolutionieren und positiv zu beein
flussen. Hochwertige, auf die menschliche DNA
abgestimmte Produkte können ergänzend hierzu

die nötigen Bausteine für ein gesundes Leben lie
fern. Um sich den Herausforderungen der heutigen
Zeit zu stellen und so Stress, Abgeschlagenheit
und Müdigkeit ade zu sagen – und: um artgerecht
Mensch zu sein.

Haben Sie weitere Fragen?
Antworten finden Sie unter www.ag-lferrin.de oder kontaktieren Sie uns gerne
telefonisch unter +49 69 24445730 oder per E-Mail an service@artgerecht.com
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