
ZUTATEN: *Chlorella einzelliges Algenpulver (Chlorella pyrenoidosa), *Moringa-Blattpulver (Moringa oleifera), *Spirulina (Arthrospira platensis) Phytoplankton-
Mikroalgenpulver, *Brennnessel-Blattpulver (stechend) (Urtica dioica), natürliches *Zitronenaroma, *Himbeer-Fruchtpulver (Rubus idaeus), *Maca-
Wurzelpulver (Lepidium meyenii), *Spinat-Blattpulver (Spinacia oleracea), *Aloe Vera-Blattpulver (Aloe barbadensis), *Grünkohl-Blattpulver (Brassica oleracea 
L. var. acephala), *Brunnenkresse-Blattpulver (Rorippa nasturtium-aquaticum), *Zitronenfruchtpulver (Citrus limon) aus ganzer Frucht, *Ananas-Fruchtpulver 
(Ananas comosus), *Klettenlabkraut-Pulver (Galium aparine), *Ackerschachtelhalm-Pulver (Equisetum arvense), *Löwenzahn-Blattpulver (Taraxacum 
officinale), *Gotu Kola-Pulver (Centella asiatica), *Rosenwurz-Wurzelpulver (Rhodiola rosea), *Brokkolisprossenpulver (Brassica oleracea L. var. cymosa), 
*Knotentangpulver (Ascophyllum nodosum), *Schisandra-Beeren-Pulver (Schisandra chinensis), *Ingwerpulver (Zingiber officinale), *Mariendistelsamen-
Pulver (Silybum marianum), *Hagebutten-Fruchtpulver (Dog Rose; Rosa canina), *Zitronengras-Blattpulver (Cymbopogon citratus), *Petersilien-Blattpulver 
(Petroselinum crispum), Süßungsmittel *Steviolglycoside aus Stevia.

*100 % der landwirtschaftlichen Inhaltsstoffe stammen aus ökologischer Produktion

Verzehrsempfehlung: Einmal täglich einen gestrichenen 15-cc-Messlöffel (5,7 g) in 120-180 ml Wasser oder ein anderes Getränk Ihrer Wahl einrühren.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die 
angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. 
Falls Sie regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen oder in ärztlicher Behandlung stehen, wenden Sie sich (wie bei allen 
Nahrungsergänzungsmitteln) zunächst an Ihren behandelnden Arzt. Dies gilt auch bei geplanter Schwangerschaft, während der Schwangerschaft 
und Stillzeit.
Nicht an Tieren getestet.
Kühl und trocken aufbewahren.
DE MOD 2C vegan

Glutenfrei

DURCHSCHNITTSGEHALT
Chlorella-Alge 540 mg
Moringa-Blattpulver 540 mg
Spirulina-Alge 540 mg
Brennnessel-Blattpulver 480 mg
Himbeer-Fruchtpulver 420 mg
Maca-Wurzelpulver 300 mg
Spinat-Blattpulver  300 mg
Aloe Vera-Blattpulver 240 mg
Grünkohl-Blattpulver 240 mg
Brunnenkresse-Blattpulver 240 mg
Zitronenfruchtpulver aus ganzer Frucht 210 mg
Ananas-Fruchtpulver 180 mg
Klettenlabkraut (oberirdische Teile) 150 mg

DURCHSCHNITTSGEHALT
Ackerschachtelhalm-Pulver (oberirdische Teile) 150 mg
Löwenzahn-Blattpulver 120 mg
Gotu Kola (oberirdische Teile) 120 mg
Rosenwurz-Wurzelpulver 120 mg
Brokkolisprossenpulver 114 mg
Knotentangpulver 60 mg
Schisandra-Beere 60 mg
Ingwerpulver 30 mg
Mariendistelsamen-Pulver 30 mg
Hagebutten-Fruchtpulver 30 mg
Zitronengras-Blattpulver 18 mg
Petersilie-Blattpulver 18 mg

SOLIS – Green Medley
Art.-Nr. 5369 / 171 g

Portionsgröße: Ein gestrichener 15-cc-Messlöffel (5,7 g) 
Inhaltsmenge: 30 Portionen


