
Nahrungsergänzungsmittel aus Mikroalgen mit Eisen. 

Die preiswerte, neue Bio-Alternative von der PARRY Farm in Tamil Nadu, Süd-Indien. Spirulina in bester 

Naturkost-Qualität, zertifiziert von der IMO Schweiz nach den strengen gesetzlichen Bio-Richtlinien der USA 

(National Organic Program) und dem deutschen NATURLAND-Standard. Anbau ohne synthetisch-chemische 

Dünger. 

Besonders bei den Pigmenten hat diese Sorte Spirulina ihre eindeutige Stärke – wir konnten bisher kein Spirulina 

finden, das einen ähnlich hohen Gehalt an Betakarotin (mit allen Begleitstoffen) und dem Sonnenspeicher 

Chlorophyll aufweist. Der milde Geschmack und die neue, flache Tablettenform machen den Verzehr um so 

angenehmer. Die Tabletten lassen wir in Deutschland ohne Tablettierhilfen aus 100% Bio-Spirulina pressen. 

  

  

Verzehrempfehlung 

  

10 Tabletten täglich (4g) mit etwas 

Wasser einnehmen. 

10 Tabletten enthalten: 

2,6mg Eisen (18%*) 

*Prozent der empfohlenen Tagesdosis lt. NKV. 

Ernährungsinformation per 100g 

Brennwert 1570kJ / 368kcal 

Eiweiß 64g 

Kohlenhydrate 17g 

Fett 5g 

Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. 

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung verwendet werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten 

werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 

In eigener Sache: Gemäß der EU-Health-Claims-Verordnung ist es nun unzulässig, für Lebensmittel mit jeglichen - 

auch allgemein gehaltenen -gesundheitsbezogenen Aussagen zu werben. Dies trifft auch auf 

Nahrungsergänzungsmittel zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob die bisher getätigten Aussagen zutreffen, denn 

erlaubt sind nur noch einige wenige, exakt vorformulierte Werbeaussagen, die sich auf einzelne Nährstoffe und 

deren Wirkung beziehen. Dies hat bei natürlichen Nahrungsergänzungen, wie wir sie anbieten zur Folge, daß ein 

eigentlich komplexes Lebensmittel in der Beschreibung auf einen oder wenige Inhaltsstoffe reduziert werden 

muss. Wir halten dies nach unserer Erfahrung für irreführend da mancher Verbraucher denkt, es handle sich bei 

dem Naturprodukt um ein isoliertes Nährstoffpräparat. Wir bitten Sie daher, sich in der einschlägigen Literatur 

oder auch im Internet über die Eigenschaften des betroffenen Produktes zu informieren. Wir danken Ihnen für Ihr 

Verständnis. 

Zutaten: 400mg reines Bio-Spirulina pro Tablette, ohne Zusätze. 

Inhalt: 1500 Stück à 400mg (600g) 

Hersteller: greenValley® Naturprodukte GmbH 

DE-005-Öko-Kontrollstelle 

 


