
Für Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit spielt eine ausreichende Versor-
gung mit Nährstoffen eine wichtige Rolle.

Eine Tablette Doppelherz B12 Energie Schmelztabletten enthält 125 µg Vita-   
min B12 und unterstützt bei einem erhöhten Bedarf sowie bei einer unausgewo-
genen Ernährung die gute Vitamin B12-Versorgung.

Vitamin B12 – das Multitalent für die Gesundheit – trägt zu einer normalen Funk-
tion des Nervensystems, einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verrin-
gerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Darüber hinaus unterstützt es die 
normale Funktion des Immunsystems.

Sehr gute Vitamin B12-Quellen sind tierische Lebensmittel. Vitamin B12 ist  
beispielsweise in Muskelfleisch, Fisch, Eiern, Milch und Käse enthalten. Lebens-
mittel pflanzlicher Herkunft enthalten normalerweise nur geringe Mengen an  
Vitamin B12.

Eine Nahrungsergänzung mit Doppelherz B12 Energie Schmelztabletten emp-
fiehlt sich bei einem erhöhten Bedarf, bei einer unausgewogenen, Vitamin B12-
armen Ernährung sowie im Alter.

Ein wichtiger Schritt zur Verwertung des Vitamins erfolgt im Magen. Dort geht 
ein spezielles Protein eine Verbindung mit dem Vitamin B12 ein und ermöglicht so 
die Aufnahme in den Körper. Mit fortschreitendem Lebensalter kann es zu einer 
nachlassenden Vitamin B12-Verwertung kommen.

Die Schmelztabletten mit leckerem Himbeer-Geschmack werden direkt unter 
oder auf die Zunge gegeben und lösen sich dort auf. Sie können so jederzeit und 
an jedem Ort ganz ohne Flüssigkeit verzehrt werden. Die Aufnahme von Vita-
min B12 erfolgt direkt über die Mundschleimhaut.

Diese Darreichungsform ist daher besonders gut geeignet, um den Körper schnell 
und direkt mit Vitamin B12 zu versorgen – ideal für unterwegs oder bei Einnahme-
schwierigkeiten von Tabletten.

Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und  
Erschöpfung bei

Eine Tablette enthält:
125 µg Vitamin B12

Verzehrsempfehlung:
Einmal täglich eine Tablette unter oder auf die Zunge legen und langsam  
schmelzen lassen.

Hinweis:
Trocken und nicht über 25 °C lagern.

Das V-Label ist ein einheitliches Gütesiegel der Europäischen Vegetarier Union, 
welches vegetarische bzw. vegane Produkte kennzeichnet. Das V-Label wird in 
Deutschland vom Vegetarierbund Deutschland e.V. vergeben, wenn weder im  
Produkt selbst noch im Herstellungsprozess tierische Bestandteile enthalten sind bzw.  
verwendet werden.
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