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Mindestens haltbar bis:

Platzhaltertext:
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EU-Empfehlung*
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Nahrungsergänzungsmittel mit 
Eisen und Vitamin C

Ohne Zusatz von Konservierungs-, Farb-, 
Süß- und Aromastoffen, Säuerungs- und 
Verdickungsmitteln. 

Geeignet für die vegane Ernährung.

Alkohol-, gluten und laktosefrei.

Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als 
Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung verwendet werden. Die 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden. Für kleine Kinder unzu-
gänglich aufbewahren. Nicht einnehmen bei 
Eisenspeicherkrankheit.

Wir empfehlen eine ausgewogene Ernährung 
und eine gesunde Lebensweise.

Mindestens haltbar bis: siehe Unterseite

*Anteil der täglichen Empfehlung gemäß 
Europäischer Union (NRV)

Nährwerte 100 ml

Brennwert  298 kJ/70 kcal

Fett  0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren  < 0,1 g

Kohlenhydrate  17,0 g
davon Zucker  16,7 g

Ballaststoffe  0,2 g

Eiweiß  0,2 g

Salz  < 0,025 g

Zutaten: Weißer Traubensaft, Erdbeermark (20 %),
Aroniasaft, Traubensüße, Holundersaft,
Brombeersaft, Eisen(II)gluconat, Vitamin C

Inhalt:     450 ml
PZN – 01346054

Nährwert-
angaben

pro Portion 
(=30 ml)

% des 
empfohlenen 
Tagesbedarfs*

Eisen 5 mg 36 %

Vitamin C 22 mg 28 %

Nahrungsergänzungsmittel mit 
Eisen und Vitamin C

Rotbäckchen Mama Eisen+ ist ein Nahrungs-
ergänzungsmittel auf der Basis natürlicher 
Zutaten. Die bedarfsgerechte Dosierung hilft, 
den Mehrbedarf an Eisen in der Schwanger-
schaft (15 mg) und Stillzeit (5 mg) zu decken. 
Die über den Tag verteilte portionierte Zufuhr 
wirkt sich positiv auf die Verträglichkeit aus. 
Die Beschränkung auf wenige Zutaten reduziert 
das Allergenrisiko. Leckere Fruchtsäfte und 
Erdbeermark sorgen für einen angenehmen, 
rein natürlichen Geschmack.

Verzehrempfehlung:
Schwangere trinken 
3 x täglich 30 ml

Stillende trinken 
2 x täglich 15 ml

**Gemäß D-A-CH (Deutsche, Österreichische 
und Schweizerische Gesellschaft für Ernährung)

Gebrauchshinweis:
Bitte die Flasche vor Gebrauch gut schütteln. 
Nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren 
und innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.

Haus Rabenhorst
D-53572 Unkel/Rhein – www.rotbäckchen.de

Schwangere 

Nährwert-
angaben

pro Tagesportion 
(90 ml)

% des 
empfohlenen 
Tagesbedarfs**

Eisen 15 mg 50 %

Vitamin C 66 mg 60 %

Stillende

Nährwert-
angaben

pro Tagesportion 
(30 ml)

% des 
empfohlenen 
Tagesbedarfs**

Eisen 5 mg 25 %

Vitamin C 22 mg 15 %

Mit praktischem 

Dosierbecher
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