PM-International AG
An der Hofweide 17
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DHA = Docosahexaensäure/docosahexaenoic acid 
EPA = Eicosapentaensäure/eicosapentaenoic acid

Exklusiv entwickelt und hergestellt für die
PM-International Gruppe.
Exclusively developed and manufactured for
PM-International Group.
HINWEISE: Die angegebene empfohlene Tagesdosis
nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sollten
nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Produkt außerhalb der Reichweite von
kleinen Kindern lagern.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily
dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Keep out of reach of young children.
* DHA trägt bereits ab 2 Portionen/Tag zur Erhaltung einer
normalen Gehirnfunktion bei.
DHA contributes to the maintenance of normal brain
function from just 2 portions a day.
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Z UTATEN: Glycerin, Wasser, Öl aus der Mikroalge,
Emulgator (Soja Lecithin), Sonnenblumenöl, natürliches
Aroma, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige
Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure, Extrakt aus
Rosmarin).
EN INGREDIENTS: Glycerol, Water, Oil from microalgae,
Emulsifier (Soya Lecithin), Sunflower Oil, Natural
Flavour, Antioxidants (Tocopherol-rich extract, Fatty acid
esters of ascorbic acid, Extracts of rosemary).
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ergibt 30 Portionen à 4,17 ml
equals 30 portions each with 4,17 ml
Hervorragende Produktqualität entsprechend dem
internationalen GMP Standard.
Excellent product quality according to international
GMP standards.
Im Kühlschrank lagern. Mindestens haltbar bis Ende und Ch.B/L.: siehe weißes Feld und Flasche. / Keep in the Refrigerator.
Best before end and Lot No.: see white area and bottle.
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1 Flasche/bottle à 125 ml =
125 ml

Omega 3
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PREPARATION: Fill the measuring cup up
to the mark (4.17 ml) 1 to 2 times a day
and dissolve the content in a cold drink.

Omega-3-Fettsäuren/Fatty Acids
davon/of which DHA1
davon/of which EPA2
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ZUBEREITUNG: 1 bis 2 mal täglich jeweils
den Messbecher bis zur Markierung füllen
(4,17 ml) und Inhalt in einem Kaltgetränk
auflösen.

pro/per pro 1 Portion pro Tag pro 2 Portionen pro Tag
100 ml per 1 portion per day per 2 portions per day
(= 4,17 ml)
(= 8,34 ml)
3024 mg
126 mg
252 mg
2999 mg
125 mg
250 mg
25 mg
1 mg
2 mg
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Durchschnittlicher Gehalt
Average Value

Nahrungsergänzungsmittel mit
Omega-3-Fettsäuren.
Geschmack: Orange.
Food supplement with
omega-3 fatty acids.
Flavour: orange.

Gehirn-Funktion*
Brain Function*
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