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CH-Alpha® SPORT 

 
 

Produkt   CH-Alpha® SPORT 
 
    CH-Alpha® SPORT enthält eine spezielle Kombination aus 

Trink-Kollagen, Kieselsäure, Magnesium, Vitamin C, Pantothensäure 
und Zink. 

     
Pflichttext   Nicht erforderlich (Nahrungsergänzungsmittel) 
 
Packungsgrößen  Packung mit 30 Trinkampullen, UVP 52,80 €. (PZN 10124921) 
   
Nettofüllmenge  30 Trinkampullen à 25 ml = 750 ml 
 
Abgabevorschrift  apothekenexklusiv, Nahrungsergänzungsmittel 
 
Nährstoffe   Trink-Kollagen, Kieselsäure, Magnesium, Vitamin C, Pantothensäure 

und Zink.   
 

Zusammensetzung
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Zutaten  Wasser, Kollagen-Peptide (20 %), Fruktose, Kieselsäure, 

 Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcitrat, 
L-Ascorbinsäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel 
Sucralose, Zinkcitrat, Calcium-D-Pantothenat, Aroma. 

 
Dosierung   1 x täglich eine Trinkampulle 
 
Verzehrsempfehlung Täglich eine Trinkampulle zu einer Mahlzeit. Die Einnahme sollte idealer- 

weise morgens zum Frühstück erfolgen, da die Nährstoffaufnahme durch  
die Bewegung im Verlaufe des Tages gefördert wird. 

 
Da Gelenkknorpel ein langsam wachsendes Gewebe ist, wird eine 
regelmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum (mindestens 
3 Monate) empfohlen. Aufgrund der guten Verträglichkeit kann 
CH-Alpha® SPORT auch dauerhaft eingenommen werden. 
 

Lagerung Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen und bei Raumtemperatur lagern. 
 

Haltbarkeit Das Mindesthaltbarkeitsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel  
und den Trinkampullen aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt nicht mehr  
nach diesem Datum! 
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