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Aufgrund der in Coloversum® Colostrum «Spezial Edition» enthaltenen Vitamine und Nährstoffe können die nachstehenden 
klar  definierten gesundheitsbezogenen Angaben gemacht werden. Grundlage hierfür ist die Verordnung des EDI über die 
 Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln. (LKV) 817.022.21

Stoffwechsel von Makronährstoffen, normalen Fettstoffwechsel, 
normalen Vitamin-A-Stoffwechsel und einer normalen Eiweiss-
synthese bei. Zink trägt zur Erhaltung normaler Knochen, normaler 
Haare,  normaler Nägel und zur Erhaltung normaler Haut bei.
Weiter trägt Zink zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels 
im Blut bei, trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems 
bei, hat eine Funktion bei der Zellteilung und trägt zur Erhaltung 
normaler Sehkraft bei.

Definition von Kolostrum nach der Verordnung des EDI über 
 Lebensmittel tierischer Herkunft 817.022.108
Kolostrum ist das bis fünf Tage nach einer Geburt aus den Milch-
drüsen milchgebender Kühe abgesonderte Sekret, das reich an 
Antikörpern und Mineralstoffen ist und der Erzeugung von Rohmilch 
vorausgeht.

Im Coloversum® «Spezial Edition» wie auch in allen  anderen 
 Coloversum® Colostrum Produkten wird nur überschüssiges 
 Colostrum der ersten Melkung verwendet.

Beachten Sie, dass die Angaben nur zulässig sind in Bezug auf die im 
Coloversum® Colostrum «Spezial Edition» enthaltenen Stoffe, aber nicht 
auf das eigentliche Produkt und ausschliesslich bei Erfüllung aller für die 
Angaben notwendigen Bedingungen, Einnahme laut Vorgabe auf der 
 Produktetikette!

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche 
und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise.

Die zusätzlich zu Colostrum im Coloversum® Colostrum  «Spezial 
Edition» enthaltenen Stoffe sind: 

Vitamin C
Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine  normale 
Funktion der Blutgefässe, Knochen, Knorpelfunktion, Zahnfleisch, 
Haut und Zähne bei. Vitamin C trägt auch zu einer normalen Funk-
tion des Nerven systems wie zur normalen psychischer Verfassung 
bei. Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme, trägt zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung bei und zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems. Nicht zu vergessen, Vitamin C trägt auch dazu 
bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Vitamin D
Vitamin D wird vor allem für ein gesundes Wachstum und eine 
gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt. Vitamin 
D trägt zu einem normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium 
und Phosphor bei und zu einem normalen  Calziumspiegel im Blut. 
Weiter trägt Vitamin D zur Erhaltung normaler Knochen, normaler 
Muskelfunktion, normaler Zähne und zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei. Vitamin D hat auch eine Funktion bei der 
Zellteilung.

Zink
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel, Kohlen-
hydrat- Stoffwechsel, kognitiven Funktionen und einer normalen 
DNA-Synthese bei. Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und 
einer normalen  Reproduktion bei. Zink trägt zu einem normalen 
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