
BJ Aus Liebe zum Leben
ET Maße 310 x 110 mm
400g

4c CMYK
+ Pantone Gold 871 C

Stanzkontur druckt nicht mit!

collagen 360° drink 
mit elastin

bananengeschmack

Aus Liebe zum Leben!

coLLAgen 360° drink mit eLAstin - nAhrungs-
ergänzungsmitteL mit zucker, sÜssungsmitteL, 
minerALstoFFen und VitAminen
 
 nährstoffe pro tagesdosis nrV* (%)
  (10 g)

 Vitamin c 12 mg 15,00%
 mangan 0,30 mg 15,00%
 Vitamin e (mg α-te) 1,80 mg 15,00%
 zink 1,50 mg 15,00%
 Vitamin B6 0,22 mg 15,00%
 Vitamin B2 0,21 mg 15,00%
 Vitamin A (µg re) 120,00 µg 15,00%
 selen 8,25 µg 15,00%
 kollagen 8,00 g -
 elastin 5,00 mg -

*nrV (%): nährstoffbezugswert für den durchschnittlichen 
erwachsenen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung

Verzehrempfehlung: einmal täglich einen messlöffel 10 g in 
100 ml Wasser einrühren.

Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehrs-
menge darf nicht überschritten werden. nahrungsergän-
zungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche ernährung und gesunde Lebensweise 
verwendet werden.

Zutaten: kollagenhydrolysat, maltodextrin, zitronensäure, Aro-
ma Banane, Fructose Pulver (zuckerrüben), süßungsmittel: ste-
violglycoside, gemeiner Bocksdorn extrakt, tocopherylacetat 
(Vitamin e), retinylacetat, schwarzer Pfeffer extrakt (Piperin), 
elastinpulver (Fisch), Pyridoxinhydrochlorid, calciumascorbat 
(83% Vit.c), L-Lysin, mangan gluconat, riboflavin, natriumsele-
nit, zinkoxid, curcuma extrakt

000000000BJ Aus LieBe zum LeBen, 
coLLAgen 360° drink mit 
eLAstin BAnAne, 40 Portionen

400 g
Füllmenge: (40 Portionen)

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

Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbil-
dung für eine normale Funktion der Haut bei.



BJ Aus Liebe zum Leben
ET Maße 310 x 110 mm
400g

4c CMYK
+ Pantone Gold 871 C

Stanzkontur druckt nicht mit!

collagen 360° drink 
mit elastin
waldfrucht

Aus Liebe zum Leben!

coLLAgen 360° drink mit eLAstin - nAhrungs-
ergänzungsmitteL mit zucker, sÜssungsmitteL, 
minerALstoFFen und VitAminen
 
 nährstoffe pro tagesdosis nrV* (%)
  (10 g)

 Vitamin c 12 mg 15,00%
 mangan 0,30 mg 15,00%
 Vitamin e (mg α-te) 1,80 mg 15,00%
 zink 1,50 mg 15,00%
 Vitamin B6 0,22 mg 15,00%
 Vitamin B2 0,21 mg 15,00%
 Vitamin A (µg re) 120,00 µg 15,00%
 selen 8,25 µg 15,00%
 kollagen 8,00 g -
 elastin 5,00 mg -

*nrV (%): nährstoffbezugswert für den durchschnittlichen 
erwachsenen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung

Verzehrempfehlung: einmal täglich einen messlöffel 10 g in 
100 ml Wasser einrühren.

Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehrs-
menge darf nicht überschritten werden. nahrungsergän-
zungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche ernährung und gesunde Lebensweise 
verwendet werden.

Zutaten: kollagenhydrolysat, maltodextrin, zitronensäure, Aro-
ma schwarze Johannisbeere, Fructose Pulver (zuckerrüben), 
rote Bete Pulver (50% maltodextrin), schwarze Johannisbeere 
Flocken, süßungsmittel: steviolglycoside, gemeiner Bocksdorn 
extrakt, tocopherylacetat (Vitamin e), retinylacetat, schwarzer 
Pfeffer extrakt (Piperin), elastinpulver (Fisch), Pyridoxinhydro-
chlorid, calciumascorbat (82,6% Vit.c), L-Lysin, mangan gluco-
nat, riboflavin, natriumselenit, zinkoxid, curcuma extrakt

000000000BJ Aus LieBe zum LeBen, 
coLLAgen 360° drink 
mit eLAstin, 40 Portionen

400 g
Füllmenge: (40 Portionen)

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

Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbil-
dung für eine normale Funktion der Haut bei.



BJ Aus Liebe zum Leben
ET Maße 310 x 110 mm
400g

4c CMYK
+ Pantone Gold 871 C

Stanzkontur druckt nicht mit!

collagen 360° drink 
mit elastin

zitronengeschmack

Aus Liebe zum Leben!

coLLAgen 360° drink mit eLAstin - nAhrungs-
ergänzungsmitteL mit zucker, sÜssungsmitteL, 
minerALstoFFen und VitAminen
 
 nährstoffe pro tagesdosis nrV* (%)
  (10 g)

 Vitamin c 12 mg 15,00%
 mangan 0,30 mg 15,00%
 Vitamin e (mg α-te) 1,80 mg 15,00%
 zink 1,50 mg 15,00%
 Vitamin B6 0,22 mg 15,00%
 Vitamin B2 0,21 mg 15,00%
 Vitamin A (µg re) 120,00 µg 15,00%
 selen 8,25 µg 15,00%
 kollagen 8,00 g -
 elastin 5,00 mg -

*nrV (%): nährstoffbezugswert für den durchschnittlichen 
erwachsenen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung

Verzehrempfehlung: einmal täglich einen messlöffel 10 g in 
100 ml Wasser einrühren.

Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehrs-
menge darf nicht überschritten werden. nahrungsergän-
zungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche ernährung und gesunde Lebensweise 
verwendet werden.

Zutaten: kollagenhydrolysat, maltodextrin, zitronensäure, natür-
liches zitronenaroma, Fructose Pulver (zuckerrüben), süßungs-
mittel: steviolglycoside, gemeiner Bocksdorn extrakt, tocophe-
rylacetat (Vitamin e), retinylacetat, schwarzer Pfeffer extrakt 
(Piperin), elastinpulver (Fisch), Pyridoxinhydrochlorid, calcium-
ascorbat (83% Vit.c), L-Lysin, mangan gluconat, riboflavin, na-
triumselenit, zinkoxid, curcuma extrakt

000000000BJ Aus LieBe zum LeBen, 
coLLAgen 360° drink mit 
eLAstin zitrone, 40 Portionen

400 g
Füllmenge: (40 Portionen)

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

Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbil-
dung für eine normale Funktion der Haut bei.
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