
Ferrotone® - Der Eisenlieferant aus natürlicher Quelle 

Inhalt: 14 Tagesportionsbeutel à 20ml (280ml)   
PZN: 08800993 
 

 Ferrotone® ist speziell filtriertes Wasser aus natürlicher Quelle mit hohem Eisengehalt             

– ohne Zusatzstoffe! 

 Besonders gut verträglich. 

 Das Eisen in Ferrotone® wird sehr gut vom Körper aufgenommen – klinisch geprüft! 

 Für alle* – Frauen, Schwangere, Aktive und Sportler, Vegetarier und Veganer. 

 Einfach einen Beutel Ferrotone® in ein Glas Fruchtsaft geben und die tägliche Portion Eisen 

genießen. 

Ihr gezielter Beitrag zur täglichen Eisenversorgung, z..B. bei Müdigkeit und Erschöpfung. 

Ferrotone® - Das Erfolgsprodukt aus England! 

Das besondere Eisen-Nahrungsergänzungsmittel! 

* Ferrotone® ist für alle ab 3 Jahren geeignet. 

 

Was macht Ferrotone® besonders? 

Ferrotone® ist besonders verträglich im Vergleich zu hochdosierten Eisenpräparaten, da das Eisen in 

Ferrotone® sehr gut vom Körper aufgenommen und bis zu 40% verwertet wird. Das Eisen in 

Lebensmitteln hingegen kann nur zu 5- max. 20% vom Körper verwertet werden. 

Der Körper einer erwachsenen Frau benötigt täglich rund 2 mg Eisen. Männer und Kinder brauchen 

etwa 1-1,5 mg pro Tag. Dennoch liegt der empfohlene Tagesbedarf* für Eisen bei 14 mg. Er basiert 

auf einer relativ geringen Verwertungsmenge des Eisens aus der Nahrung, denn durchschnittlich 

können nur 5-20% des in Lebensmitteln gebundenen Eisens vom Körper aufgenommen und verwertet 

werden. 
*Nach EU-Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln. 

Ein Beutel Ferrotone® enthält 5 mg Eisen. Da das Eisen in Ferrotone® bis zu 40% vom Körper 

aufgenommen wird, ist diese scheinbar geringe Menge in der Regel ausreichend um einen gezielten 

Beitrag zu Ihrer täglichen Eisenversorgung zu gewährleisten – und das mit hervorragender 

Verträglichkeit. 

Eine Quelle im Snowdonia Nationalpark in Nord-Wales liefert das besondere Wasser mit dem hohen 

Eisengehalt, das direkt vor Ort abgefüllt wird. 

 

Wie verwende ich Ferrotone®? 

Wir empfehlen täglich einen Beutel Ferrotone®, oder bis zu zwei während der Schwangerschaft. 

Geben Sie den Inhalt eines praktischen Tagesportionsbeutels einfach in ein Glas Ihres 

Lieblingsfruchtsaftes, z.B. Apfel- oder Orangensaft, und trinken Sie diesen umgehend. 

 Idealerweise sollte Ferrotone® immer zusammen mit Fruchtsaft verzehrt werden, denn der „Eisen-

Verwertungshelfer“ Vitamin C kann die Aufnahme von Eisen durch den Körper steigern. 

Ferrotone® kann auf leeren Magen, während oder auch nach dem Essen verzehrt werden. 

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2015


