LIFE

✓ 100% VEGAN
✓ GLUTEN-, LAKTOSE- &
FRUCTOSEFREI

VITAMIN D3 & K2 TROPFEN NATURAL SUN

✓ OHNE FARB-, GESCHMACKS& ÜBERZUGSSTOFFE

„DIE PFLANZLICHE SONNENKUR“

✓ ALLERGENFREI

BioBloom Natural SUN ist 100% pflanzlichen Ursprungs
und ideal für Menschen mit Vitamin D-Mangel. Vitamin D
wird hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung auf der
Haut gebildet. Durch die moderne Lebensweise, wie z.B.
Arbeit im Büro sowie lange Wintermonate ohne viel Sonne,
ist Vitamin D-Mangel ein sehr häufiges Phänomen.
Vitamin D trägt zu gesunden Knochen und Zähnen sowie
zur Verwertung von Calcium bei. Zudem reguliert es das
menschliche Immunsystem mit. Vitamin K2 trägt ebenso zur Erhaltung der Knochen und einer normalen Blutgerinnung bei.
BioBloom Natural SUN enthält ausschließlich pflanzliches
Vitamin D3 aus Flechten - umgangssprachlich auch
Sonnenvitamin genannt. Die synergetischen Effekte der
Vitamine D3 und K2 sind außerdem Schwerpunkt der
aktuellen Wissenschaft und Forschung, was zur Entwicklung dieses Mikronährstoffpräparates geführt hat.
In Kombination mit dem hochwertigen BioBloom Hanfsamenöl sind die enthaltenen Vitamine besonders bioverfügbar. Die im Bio Hanfsamenöl enthaltenen wertvollen ungesättigten Fettsäuren unterstützen die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine D3 und K2 im Dünndarm.
Natural SUN eignet sich als Vitamin D-Quelle für Menschen
jeden Alters und ist auch ideal für Veganer/innen.

BIOBLOOM NATURAL LIFE
„DIE HOCHWERTIGE NAHRUNGSERGÄNZUNG“

✓ GENTECHNIKFREI
✓ FREI VON ZUSATZSTOFFEN

Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
sowie eine gesunde Lebensweise.
Geschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Nach dem
Öffnen innerhalb von sechs Monaten aufbrauchen.
Zutaten: Bio Hanfsamenöl**, Vitamin K2 (Menachinon
MK-7), Vitamin D3 (Cholecalciferol aus Flechten).
Inhaltsstoffe

pro Tagesdosis

%NRV *

Vitamin D3

20 µg (800 I.E.)

400%

Vitamin K2

75 µg

100%

* %NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
(Verordnung (EU) Nr. 1169/2011)
** aus biologischer Landwirtschaft

BIOBLOOM GMBH
„TRADITION UND INNOVATION“

Mit der Produktlinie „Natural LIFE“ hat sich BioBloom
gemeinsam mit Ärzten und pharmazeutischen Fachleuten zum Ziel gesetzt hochwertige Mikronährstoffpräparate zu entwickeln. Diese können nicht nur die
Wirkungsweise von Hanfprodukten unterstützen,
sondern auch durch moderne Lebensweise und Ernährung bedingte Defizite ausgleichen.
Die Produkte von BioBloom zeichnen sich durch besonders hochwertige, pflanzliche Inhaltsstoffe aus. Eine
sorgsame und innovative Produktentwicklung garantiert
die bestmögliche Bioverfügbarkeit.
Tagesdosis: 4 Tropfen
(Vitamin D3 800 I.E.)

Die Tropfen lassen sich im idealen Verhältnis dosieren:
1 Tropfen: 200 I.E. Vitamin D3
2 Tropfen: 400 I.E. Vitamin D3
Gewählte Tagesdosis direkt in den Mund eintropfen
oder in etwas Flüssigkeit auflösen. Kann unabhängig
von den Mahlzeiten eingenommen werden.

BioBloom ist ein international tätiges Familienunternehmen aus Österreich, das sich auf die Produktion von
biologischen (CBD) Hanfprodukten sowie Naturprodukten
pflanzlichen Ursprungs spezialisiert hat.
Durch jahrzehntelange und generationenübergreifende
Erfahrung in der biologischen Landwirtschaft und in enger
Zusammenarbeit mit Ärzten und pharmazeutischen
Fachleuten entstehen hochqualitative sowie gesundheitsfördernde Produkte, die rezeptfrei erhältlich sind.
Bei BioBloom steht der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt. Mit natürlichen biologischen Produkten wollen wir Menschen zu umfassendem Wohlbefinden verhelfen und gleichzeitig sorgsam mit den
Ressourcen der Natur umgehen.
Innere Balance, Vitalität und Lebensqualität durch die
volle natürliche Kraft der Pflanzen.
Mehr Informationen unter www.biobloom.com
BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria
office@biobloom.at | +43 664 88 74 77 10

LIFE

✓ 100% VEGAN
✓ GLUTEN-, LACTOSE- &
FRUCTOSE FREE

VITAMIN D3 & K2 DROPS NATURAL SUN

✓ NO ARTIFICIAL COLORING,
FLAVORING OR COATING

“A PLANT-BASED DROP OF SUNSHINE”

✓ ALLERGEN FREE

BioBloom Natural SUN is 100% plant-based and ideal for
people with a vitamin D deficiency. Vitamin D is mainly
produced by the skin through exposure to sunlight. Due
to our modern way of life spent working indoors and
the long winter months without much sun, vitamin D
deficiency is very common.
Vitamin D contributes to healthy bones and teeth and
also helps the body absorb and utilize calcium. It also
regulates the human immune system. Vitamin K2 also
promotes strong bones and normal blood clotting.
BioBloom Natural SUN contains only plant-based
vitamin D3 derived from lichen and is also known
as the sun vitamin. The synergistic effects between
vitamins D3 and K2 are also the focus of current science
and research, which has led to the development of
this micronutrient. In combination with the highquality BioBloom hemp seed oil, the vitamins are
particularly bioavailable. The valuable unsaturated
fatty acids contained in the organic hemp seed oil
support the absorption of the fat-soluble vitamins
D3 and K2 in the small intestine.
Natural SUN is an ideal vitamin D source for people of all
ages and is also perfect for vegans.

BIOBLOOM NATURAL LIFE

✓ GM-FREE
✓ ADDITIVE FREE

Do not exceed the recommended daily dose. Dietary
supplements are not a substitute for a balanced and
varied diet and a healthy lifestyle.
Store closed, cool, dry and out of the reach of
children. After opening, use within six months.
Ingredients: Organic Hempseed Oil**, Vitamin K2
(Menaquinone MK-7), Vitamin D3 (Cholecalciferol from
Lichens).
Ingredients

Per Daily Dose

%NRV *

Vitamin D3

20 µg (800 IU)

400%

Vitamin K2

75 µg

100%

* %NRV = reference value for daily intake
(Regulation (EU) No 1169/2011)
** From organic farming

“THE HIGH QUALITY FOOD SUPPLEMENT”
With the “Natural LIFE” product line, BioBloom strives,
together with doctors and pharmaceutical experts, to
develop high-quality micronutrient preparations. These
supplements not only support the effectiveness of our
hemp products, but also compensate the deficiencies
brought about by our modern diet and way of life.

BIOBLOOM GMBH

BioBloom products stand out due to their particularly
high-quality, vegetable ingredients. Careful and innovative product development guarantees the best possible
bioavailability.

Decades of experience across generations in organic
agriculture and close cooperation with doctors and
pharmaceutical experts ensure the highest quality and
health promoting products that are available over the
counter. At BioBloom, our main focus is people and their
health. With our natural organic products, we strive to
help people enjoy better well-being while at the same
time handling nature‘s resources with care.

Daily Dosage: 4 Drops
(Vitamin D3 800 IU)

The drops can be dosed in the ideal ratio:
1 Drop: 200 IU Vitamin D3
2 Drops: 400 IU Vitamin D3
Take the selected daily dose of drops orally or dissolve
them in some liquid. Can be taken with or without food.

„TRADITION AND INNOVATION“
BioBloom is an international family business based in
Austria that specializes in the production of organic (CBD)
hemp products and natural plant-based products.

Greater inner balance, vitality and quality of life through
the full natural power of plants.
For more information, please visit www.biobloom.com
BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12
7143 Apetlon | Austria
office@biobloom.at | +43 664 88 74 77 10

