Folsäure leistet einen Beitrag für die normale Blutbildung und leistet darüber hinaus einen
Beitrag zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft.
Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme und leistet einen Beitrag zur normalen Funktion des
Immunsystems sowie zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
Ein Beutel enthält:
14 mg Eisen, 300 µg Folsäure, 1,4 mg Vitamin B6, 2,5 µg Vitamin B12, 80 mg Vitamin C
Verzehrsempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels verzehren. Die Micro-Pellets direkt auf die Zunge geben,
langsam zergehen lassen und schlucken. Bitte den Beutel in Pfeilrichtung aufreißen.

Wohlschmeckend + besonders leicht
einzunehmen

Doppelherz Eisen-Femin DIRECT versorgt Sie nicht nur mit den wichtigen Nährstoffen
Eisen, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin C, sondern schmeckt auch ausgezeichnet.
Die moderne Darreichungsform für die schnelle und direkte Einnahme: Micro-Pellets
Durch ein modernes Herstellungsverfahren ist es gelungen, eine praktische Darreichungsform
zu entwickeln: Doppelherz Eisen-Femin DIRECT enthält seine wertvollen Mikronährstoffe in
Form von Micro-Pellets: Den Portionsbeutel aufreißen, den Inhalt direkt auf die Zunge geben
und die feinen Granulatperlen lösen sich in Sekundenschnelle auf. Sie können so jederzeit und
an jedem Ort ganz ohne Flüssigkeit geschluckt werden. Diese Darreichungsform ist daher besonders gut geeignet, um den Körper schnell und direkt mit dem Spurenelement Eisen und
wichtigen Vitaminen zu versorgen – ideal für unterwegs oder bei Einnahmeschwierigkeiten von
Tabletten.
Eisen ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das für viele Funktionen im Körper gebraucht
wird. Es trägt zur normalen Bildung der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins, dem roten
Blutfarbstoff, bei und unterstützt so den normalen Sauerstofftransport im Blut.
Der Körper kann Eisen nicht selbst bilden und verliert täglich eine bestimmte Menge. Daher
muss dieses wichtige Spurenelement regelmäßig ausreichend über die Nahrung zugeführt
werden.
Auf eine ausreichende Versorgung mit Eisen sollte insbesondere in den Entwicklungsjahren,
während der Schwangerschaft, in der Stillzeit sowie bei einseitiger und vegetarischer Ernährung
geachtet werden.
Doppelherz Eisen-Femin DIRECT enthält neben 14 mg Eisen eine Kombination aus Fol
säure, Vitamin B6, B12 und Vitamin C.
Die Vitamine B6 und B12 sowie Folsäure tragen ebenfalls zur normalen Bildung der roten Blutkörperchen bei. Vitamin B6 und B12 tragen zum normalen Energiestoffwechsel bei.
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