
BJ Aus Liebe zum Leben
Tabletten 
ET Maße 140 x 50 mm

4c CMYK
+ Pantone Gold 871 C

Stanzkontur druckt nicht mit!

Gute Nacht tabletteN - NahruNGserGäN-
zuNGsmittel mit zucker, süssuNGsmittel, 
miNeralstoffeN uNd VitamiN c
 

 Nährstoffe pro tagesdosis NrV* (%)
  (1 tablette)
 Vitamin c 12 mg 15,00%
 mangan 0,30 mg 15,00%
 zink 1,50 mg 15,00%
 selen 8,25 µg 15,00%
 melatonin (Pulver)    1,00 mg -

*NrV (%): Nährstoffbezugswert für den durchschnittlichen 
erwachsenen gemäß lebensmittelinformationsverordnung

000000
bJ aus liebe zum 
lebeN, Gute Nacht, 
120 tabletteN 56,4 g füllmenge: 

(120 tabletten)

Aufbewahrung: das Produkt ist außerhalb der 
reichweite von kleinen kindern aufzubewahren. bitte 
lagern sie das Produkt trocken, lichtgeschützt und 
nicht über 25°c.

made iN GermaNY

beate JohNeN Gmbh 
fröhlichstr. 2
d-81479 müNcheN

miNdesteNs 
haltbar bis eNde: 

losNummer: 
s. bodeN

aus liebe zum leben!

Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, 
wenn vor dem Schlafengehen 1 mg Melato-
nin aufgenommen wird.

Verzehrempfehlung: eine tablette täglich vor dem 
schlafengehen im mund zergehen lassen.
Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehrs-
menge darf nicht überschritten werden. Nahrungser-
gänzungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche ernährung und gesunde 
lebensweise verwendet werden.
Zutaten: isomaltulose, sauerkirsche extrakt (21,3%), di-
calciumphosphat, mikrokristalline cellulose, kartoffel-
stärke, kirscharoma, rote beete extrakt, kleines fettblatt 
extrakt, süßungsmittel: steviolglycoside, calciumascor-
bat (82,6% Vit.c), l-lysin, mangangluconat, zinkoxid, 
schwarzer Pfeffer extrakt (Piperin), melatonin, magnesi-
umsalze der speisefettsäuren, Natriumselenit 

gute nacht
kirsche



BJ Aus Liebe zum Leben
120 Tabletten 
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4c CMYK
+ Pantone Gold 871 C

Stanzkontur druckt nicht mit!

Gute Nacht tabletteN - NahruNGserGäN-
zuNGsmittel mit zucker, süssuNGsmittel, 
miNeralstoffeN uNd VitamiN c
 

 Nährstoffe pro tagesdosis NrV* (%)
  (1 tablette)
 Vitamin c 12 mg 15,00%
 mangan 0,30 mg 15,00%
 zink 1,50 mg 15,00%
 selen 8,25 µg 15,00%
 melatonin (Pulver)    1,00 mg -

*NrV (%): Nährstoffbezugswert für den durchschnittlichen 
erwachsenen gemäß lebensmittelinformationsverordnung

bJ aus liebe zum 
lebeN, Gute Nacht, 
120 tabletteN 56,4 g füllmenge:  

(120 tabletten)

Aufbewahrung: das Produkt ist außerhalb der 
reichweite von kleinen kindern aufzubewahren. bitte 
lagern sie das Produkt trocken, lichtgeschützt und 
nicht über 25°c.

made iN GermaNY

beate JohNeN Gmbh 
fröhlichstr. 2
d-81479 müNcheN

miNdesteNs 
haltbar bis eNde: 

losNummer: 
s. bodeN

aus liebe zum leben!

Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, 
wenn vor dem Schlafengehen 1 mg Melato-
nin aufgenommen wird.

Verzehrempfehlung: eine tablette täglich vor dem 
schlafengehen im mund zergehen lassen.
Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehr-
menge darf nicht überschritten werden. Nahrungser-
gänzungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausge-
wogene, abwechslungsreiche ernährung und gesunde 
lebensweise verwendet werden.
Zutaten: isomaltulose, aroma Vanille, dicalciumphos-
phat, aroma sahne, kleines fettblatt extrakt, kartof-
felstärke, calciumascorbat (davon 82,6% Vit.c), sü-
ßungsmittel: steviolglycoside; l-lysin, magnesiumsalze 
der speisefettsäuren, mangangluconat, zitronensäure, 
zinkoxid, melatonin, schwarzer Pfeffer extrakt (Piperin), 
melatonin, Natriumselenit

gute nacht
vanillegeschmack
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