
Produktinformation – bitte sorgfältig lesen!

C-300-Depot + Zink
Nahrungsergänzungsmittel

Mit Vitamin C-Langzeiteffekt
• mit natürlichem Vitamin C aus Acerola
• für die Abwehrkräfte a)

Mit Langzeiteffekt zur besseren Verwertung 
und für eine optimale Schutz wirkung über 
mehrere Stunden.
a)  Vitamin C und Zink tragen zu einer nor-

malen Funktion des Immunsystems bei 
und dienen dem Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress. 

Zutatenhinweis:
glutenfrei, laktosefrei, hefefrei

Verzehrempfehlung: 
1 Tablette pro Tag unzerkaut mit Flüssigkeit.

Wichtige Hinweise:
Eine gesunde Lebensweise ist immer wichtig. 
Die an gegebene empfohle ne tägliche Verzehr
menge nicht überschreiten! 
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als 
Er satz für eine ausgewogene und ab wechs
lungs reiche Er näh rung verwendet werden. Sie 
sind kühl (525 °C), trocken und außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.

Vitamin C ist überall im Körper aktiv!
Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören die 
Unterstützung der Abwehrkräfte und der Schutz 
vor sogenannten „freien Radikalen“. Es trägt 
ebenso zu einer normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Blutgefäße, Knochen 
und Knorpel bei und unterstützt den normalen 
Energiestoffwechsel. 

Warum C-300-Depot + Zink?
Weil der Körper Vitamin C nicht lange speichern 
kann, wäre es am besten, mehrmals täglich 
über den ganzen Tag verteilt, Vitamin C in Form 
von frischem Obst oder Gemüse aufzunehmen. 

Weil dies im Alltag nicht immer gelingt, bietet 
C-300-Depot + Zink eine gute Alter native. Die 
besondere Formulierung in zwei Schichten trägt 
dazu bei, die Versorgung mit Vitamin C abzusi
chern. Während die leicht lösliche Schicht den 
Körper innerhalb kurzer Zeit mit Vitamin C und 
Zink versorgt, zersetzt sich die zweite Schicht 
nur langsam und ermöglicht eine allmähli
che Freisetzung von Vitamin C über mehrere 
Stunden.
So steht Vitamin C dem  Körper länger zur 
Verfügung.
Täglich nur eine C-300-Depot + Zink Tablette, 
neben der normalen Ernährung eingenommen, 
ge währ leistet auch bei erhöhtem Bedarf eine 
ausreichende VitaminCVersorgung.

Warum ist Zink so wichtig?
Zink lässt sich im ganzen Körper nachweisen, 
denn jede einzelne Zelle benötigt dieses wich
tige Spuren element als Bestandteil zahlreicher 
Enzyme. 
Vom normalen Fett und SäureBasen
Stoffwechsel über den Schutz vor freien 
Radikalen bis hin zur Unterstützung der nor
malen Zellteilung ist Zink für den Körper unent
behrlich, da er es weder selbst bil den, noch gut 
speichern kann.
Zur Unterstützung des normalen Immunsystems 
wird Zink ebenfalls empfohlen. 
Als besonders zinkreich gelten Fisch, Geflügel, 
Fleisch, Käse und Weizenkeime. 

C-300-Depot + Zink enthält neben Vitamin C 
auch 5 mg Zink pro Tablette und hilft so, den 
Körper mit diesem wichtigen Spurenelement zu 
versorgen.
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Salus: ein Unternehmen, eine Mission:
Die SalusGruppe besteht aus den Firmen Salus, Schoenenberger 
und SALUS Pharma (ehemals Duopharm), die über jahrzehnte
lange Erfah rung in der Heilmittel bran che verfügen. 
Unsere Produkt palette reicht von Tonika, Tropfen, Kapseln und 
Dragees über Tees bis zu Heil pflanzen und Gemüse säften, die 
der Gesund erhaltung und besseren Lebens qualität dienen.

Salus-Philosophie:
Getreu der deutschen Übersetzung unseres lateinischen 
Firmennamens Salus gilt unser Streben dem „Wohlsein, Heil und 
Gedeihen“. Bereits seit der Gründung unserer Mutterfirma im 
Jahre 1916 sind höchste ProduktQualität, Natur belas senheit 
der  verwendeten Rohstoffe und die Erhaltung der Umwelt die 
wichtigsten Fun da mente unserer Firmen Philosophie. 

Salus Bio-Siegel bürgt für Spitzenqualität
Alle Produkte unseres Hauses erfüllen die strengen  
Anforderungen des Arzneimittel rechts. Das hauseigene Salus 
BioSiegel bürgt für die Her kunft pflanzlicher Zutaten unserer 
Produkte aus ökologischem Land bau oder kontrolliert biologi
scher Wildsammlung und deren erstklassige Qualität.  
Es belegt außerdem, dass alle unsere Rohstoffe einer sorgfäl
tigeren Kon trolle auf Schadstoffe  unter zogen werden, als es 
das übli che  staatliche BioSiegel verlangt. Bei der Herstellung 
unserer SalusProdukte werden bereits überwiegend Kräuter aus 
BioAnbau eingesetzt. 

Salus-Qualität: Keine Kompromisse
Die Basis für SalusProdukte sind nach haltige Rohstoffwirtschaft 
und umweltschonende Verarbeitung. Um die wert vollen 
Rohstoffe so naturbelassen wie möglich verarbeiten zu können, 
verzichtet Salus ebenso konsequent auf Konser vierungs stoffe in 
Arznei und Lebens mitteln wie auf künstliche oder naturidenti
sche Aromen und Farben. 
Mehr als 30 Mitarbeiter sorgen dafür, dass alle Rohstoffe und 
Produkte kontrolliert und die Standards eingehalten werden. 
Zusätzlich werden auch alle ökologisch erzeugten Rohstoffe, ob 
aus eigener oder fremder Produktion, mit modernsten Geräten 
im eigenen SalusLabor sorgfältig auf Qualität, Reinheit und 
Wirkstoffe sowie Schadstoffe geprüft.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem 
Hause Salus entschieden haben.

Otto Greither
Firmeninhaber, 
ÖkoManager 2003 
und Träger des Bayerischen 
Verdienstordens

Salus-Farmen:  
Eigener Kräuteranbau für Premium-Produkte
Ein Großteil unserer Kräuter wird auf unseren eigenen Farmen 
in Chile angebaut. Mehr als 100 Heilpflanzen, die in Europa 
nach der Katastrophe von Tschernobyl nicht mehr in exzellen ter 
Qualität zu finden waren, werden von Salus seit 1991 – streng 
nach EUBio ver ordnung – im Süden Chiles angebaut.  
Auch vom Aus sterben bedrohte Heilpflanzen kultivieren wir dort. 

Salus – Nein zur Agro-Gentechnik!
Der NaturarzneimittelHersteller Salus  bezieht Position gegen 
den zunehmenden Einsatz von AgroGentechnik in der 
Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung. Starke Prinzipien wie der 
grundsätzliche Verzicht auf die Verarbeitung von bestrahlten 
oder gentechnisch veränderten Rohstoffen begründen den guten 
Ruf der SalusErzeugnisse. 

Salus – Umweltschutz überzeugt
Als erstes Unternehmen im Reformwaren Bereich erhält Salus 
seit 1996 regelmäßig die Auszeichnung mit dem EGÖko
Audit für praktizierten Umweltschutz entsprechend gültiger 
UmweltRichtlinien. 

Salus – Qualität aus Deutschland
Trotz hoher Erzeugungs und Lohnkosten produzieren wir 
unsere Tees und Tonika auch heute noch im oberbayerischen 
Bruckmühl. Dies garantiert Ihnen Premium qualität „Made in 
Germany“ und sichert die Arbeits und Aus bildungsplätze  
unserer Mitarbeiter und so auch deren Lebensqualität. 

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 24 • 83052 Bruckmühl
Tel. 0 80 62 / 9010 • www.salus.de
Salus Pharma GmbH 
Bahnhofstr. 24 • 83052 Bruckmühl 
Tel. 0 80 62 / 72 800 • www.saluspharma.de
W. Schoenenberger GmbH & Co. KG 

Das Besondere an Salus  
Kapseln, Dragees und Tabletten
•   Nahrungsergänzungsmittel zur Erhaltung 

der Gesundheit und der allgemeinen Vitalität
•  Naturarzneimittel mit wertvollen und 

konzentrierten Pflanzenextrakten
• Einzigartige Rezepturen
•  Besonders sorgfältige Laborkontrolle der Rohstoffe 

sowie der fertigen Kapseln und Tabletten nach  
pharmazeutischen Qualitätskriterien

Der Natur verbunden. 
                 Der Gesundheit verpflichtet.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt?
Schreiben Sie uns bzw. schicken Sie uns eine EMail an
info@salus.de.


