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PZN	  (Deutschland)	   10420482	  
PZN	  (Österreich)	   n.v.	  
Interne	  Artikelnummer	   701	  
Produkt	  Name	   amitamin®	  L-‐Arginin	  3.000	  plus	  (Pure	  Line)	  
Verkehrsbezeichnung	   Nahrungsergänzungsmittel	  mit	  L-‐Arginin	  und	  Pfefferextrakt.	  
Nährwertangaben	  je	  
Packung	  

je	  Tagesportion	  (4	  Kapseln):	  12	  kcal	  /	  52	  kJ;	  Eiweiß:	  3,0	  g;	  Kohlenhydrate:	  <	  0,01	  
g	  (davon	  Zucker:	  <	  0,01	  g);	  Fett:	  0,04	  g	  (davon	  gesättigte	  Fettsäuren:	  <	  0,01	  g);	  
Salz:	  <	  0,01	  g	  

Nährwertangaben	  je	  100	  
g	  

Je	  100	  g:	  Brennwert	  306	  kcal	  /	  1298	  kJ;	  Eiweiß:	  72,1	  g;	  Kohlenhydrate:	  <	  0,1g	  
(davon	  Zucker:	  <	  0,1	  g);	  Fett:	  1,9	  g	  (davon	  gesättigte	  Fettsäuren:	  <	  0,1	  g);	  Salz:	  <	  
0,1	  g.	  

Wirksame	  Bestandteile	   Siehe	  grafische	  Tabelle	  auf	  	  http://www.amitamin.com/shop/l-‐arginin-‐3000-‐
plus.html	  

Zutatenliste	   L-‐Arginin	  Hydrochlorid,	  Hydroxypropylmethylcellulose	  (Kapselhülle),	  
Trennmittel	  Magnesiumsalze	  von	  Speisefettsäuren,	  Pfefferextrakt	  (aus	  Piper	  
nigrum:	  Bioperine®)	  

Tagesverzehrsempfehlung	   Täglich	  vier	  Kapseln	  mit	  einem	  halben	  Glas	  Wasser	  einnehmen.	  
Warn-‐	  und	  
Gebrauchshinweise	  

Die	  angegebene	  tägliche	  Verzehrsmenge	  darf	  nicht	  überschritten	  werden.	  
Nahrungsergänzungsmittel	  sind	  kein	  Ersatz	  für	  eine	  ausgewogene	  und	  
abwechslungsreiche	  Ernährung	  und	  eine	  gesunde	  Lebensweise.	  Bitte	  außer	  
Reichweite	  von	  kleinen	  Kindern	  aufbewahren.	  Kühl	  und	  trocken	  lagern.	  

L-‐Arginin	  ist	  ein	  Ausgangsstoff	  für	  Stickstoffmonoxid	  (NO)	  und	  kann	  
verschiedene	  Stoffwechselsysteme	  beeinflussen.	  Bei	  vorliegenden	  
entzündlichen	  Erkrankungen	  von	  Herz,	  Kreislauf	  und	  Gefäßen	  sowie	  des	  
Immunsystems	  und	  bei	  geplanter	  Langzeiteinnahme	  ärztlichen	  Rat	  einholen.	  
Nicht	  anwenden	  bei	  Herpes,	  akuten	  Infektionen	  und	  
Magenbeschwerden.	  

Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  es	  durch	  die	  gleichzeitige	  Einnahme	  von	  Bioperine®	  
und	  Medikamenten	  zu	  einer	  Wirkungsverstärkung	  von	  Medikamenten,	  bedingt	  
durch	  die	  verbesserte	  Aufnahme	  im	  Magen,	  kommen	  kann.	  Eine	  gleichzeitige	  
Einnahme	  von	  Potenzmitteln	  auf	  Medikamentenbasis,	  insbesondere	  PDE-‐
Hemmern	  mit	  Wirkstoffen	  wie	  Sildenafil,	  Vardenafil	  oder	  Tadalafil,	  sollte	  nur	  
nach	  ärztlicher	  Rückspracher	  erfolgen,	  da	  sich	  die	  Wirkung	  des	  Medikamentes	  
ggf.	  deutlich	  verstärken	  kann.	  

Die	  Einnahme	  von	  amitamin®	  L-‐Arginin	  3.000	  plus	  sollte	  nicht	  gemeinsam	  mit	  
Medikamenten,	  die	  Nitrate	  enthalten	  (z.B.	  Amylnitrit),	  erfolgen.	  Bitte	  halten	  Sie	  
vorher	  Rücksprache	  mit	  Ihrem	  behandelnden	  Arzt.	  

Verbraucher,	  die	  blutverdünnende	  Medikamente	  einnehmen,	  sollten	  
amitamin®	  L-‐Arginin 3.000 plus nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt 
einnehmen. 

	  
	   	  




