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LIVE VITAMINS 

FÖRDERN DIE GESUNDHEIT,  
STÄRKEN DIE ABWEHRKRÄFTE

Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln • 680 mg 

 
ANWENDUNG: LIVE VITAMINS sind ein Komplex aus lebenswichtigen Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen, der zur Förderung der Gesundheit und zur 
Stärkung der Abwehrkräfte beiträgt. Dadurch werden die Funktionen der Schilddrüse 
und des Gehirns unterstützt. Die Sehekraft wird verbessert und die angemessenen 
Werte des Blutzuckerspiegels und des Hämoglobins werden aufrechterhalten. Der 
Vitaminkomplex trägt zur Minderung des Muskelkaters und der Abgeschlagenheit 
bei. Dabei wird der Stoffwechsel im Körper effektiv angekurbelt, indem das regelrechte 
Wachstum der Kinder unterstützt wird.  Die Gesundheit der Haare, der Haut und 
der Nägel sowie der Knochen und der Zähne wird gestärkt. Der Vitaminkomplex 
beeinflusst die Männergesundheit positiv und hat eine antioxidative Wirkung. 

WIRKUNG: LIVE VITAMINS ist eine gut ausgewogene Formel aus Vitaminen und 
Mineralstoffen, die mit größter Sorgfalt zur Förderung der Gesundheit und zum 
regelrechten Funktionieren lebenswichtiger Organe und Systeme im menschlichen Körper 
ausgewählt wurden. Die komplexe Wirkung der Inhaltsstoffe in LIVE VITAMINS sorgt für:

• die richtige Funktion der Immunabwehr durch die komplexe Wirkung 
von Eisen, Kupfer, Selen, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin 
C. Dadurch funktioniert das Immunsystem regelrecht, indem Vitamin C dessen 
Funktionieren bei intensiven Sportaktivitäten und danach unterstützt.

• die richtige Funktion des Herz-Kreislauf-Systems durch die komplexe 
Wirkung von Calcium, Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12 und 
Vitamin C. Vitamin B1 trägt zur normalen Herzfunktion bei und Calcium sorgt für 
die regelrechte Blutgerinnung. Vitamin C ermöglicht den normalen Kollagenaufbau 
und die richtige Funktion der Blutgefäße (Venen). Das Eisen, die Vitamine B6 und 
B12 tragen zur Bildung der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins bei, während 
Vitamin B2 ihre Normalzustand aufrechterhält.

• den normalen Zustand des Stütz- und Bewegungsapparats durch die 
komplexe Wirkung von Calcium, Magnesium, Zink, Mangan, Kupfer, Vitamin C und 
Vitamin D. Calcium hilft bei der Erhaltung der gesunden Struktur der Knochen 
und Magnesium, Zink, Mangan und Vitamin D ermöglichen die Calcium-Stabilität. 
Vitamin C ist besonders nützlich, da es den Kollagenaufbau und die Knochenstruktur 
unterstützt. Mangan unterstützt die Bildung des Bindegewebes (besonders wichtig für 
gesunde Sehnen) und Kupfer fördert die Funktion des Bindegewebes.

• die gute körperliche Leistungsfähigkeit und Energie durch die komplexe 
Energie-Wirkung von Eisen, Magnesium, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin 
C. Alle Inhaltsstoffe tragen zur Reduzierung der Müdigkeit und der Abgeschlagenheit 
bei. Sie unterstützen den Stoffwechsel und den Energiezufuhr.

• normale kognitive Funktionen durch die komplexe Wirkung von Jod, Eisen 
und Zink. Der andere Komplex von Biotin, Kupfer, Jod, Magnesium, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zur normalen Funktion des 
Nervensystems bei, wobei Biotin, Magnesium und die Vitamine В1, В6, В12 und С die 
regelrechte psychische Funktion unterstützen. Dies beeinflusst die einwandfreie Gehirn- 
und Gedächtnisfunktion positiv.

• ein gesundes und gepflegtes Äußeres durch die komplexe Wirkung von 
Coensim Q10, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B2, Biotin, Zink, Selen, Jod, 
Kupfer. Sie üben eine pflegende Wirkung auf die Haut aus. Kuper ist für die normale 
Hautpigmentierung wichtig, und Vitamin C unterstützt den Kollagenaufbau für die 
normale Hautfunktion. Biotin, Selen und Zink nehmen an der Echterhaltung der 
Gesundheit der Haare teil und Selen und Zink sind für den guten Zustand der Nägel 
unbedingt notwendig. Für ein gepflegtes Äußeres hilft die antioxidative Wirkung von 
Kupfer, Mangan, Selen, Zink und den Vitaminen B2, C und E.

• die gute Sehkraft durch die komplexe Wirkung von Zink, Biotin, Vitamin A und 
Vitamin B2. Zusammen mit den Vitaminen A und B2 hilft Zink für die Aufrechterhaltung 
der Sehkraft. Diese zwei Vitamine und das Biotin unterstützen den gesunden Zustand 
der Schleimhaut.
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LIVE VITAMINS

IMPROVES HEALTH, 
STRENGTHENS THE IMMUNE SYSTEM

dietary supplement
30 capsules  680 mg

 
INDICATIONS: LIVE VITAMINS is a complex of vital vitamins, minerals and microele-
ments meant to promote good health and enhance the immune system. It supports 
the normal function of the thyroid gland and the brain, improves vision and maintains 
healthy levels of blood glucose and hemoglobin. Reduces muscle fatigue and weak-
ness. Facilitates metabolism of nutritional substances in the body and provides normal 
growth in kids. Supports healthy hair, skin, nails, as well as bones and teeth. Has a posi-
tive effect on sexual function, particularly in men. A powerful antioxidant.

 
 
 
ACTION: LIVE VITAMINS is a balanced formula of vitamins and minerals, specifically 
chosen to maintain health and normal functioning of vital organs and systems in the 
human body. The complex action of the ingredients of LIVE VITAMINS contributes to:

• the normal function of the immune system – with the complex of iron, cop-
per, selenium, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 and vitamin C. It supports 
the normal function of the immune system, while vitamin C supports its functions dur-
ing and after intense exercise.

• the normal function of the cardiovascular system – with the complex of 
calcium, iron, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12 and vitamin C. Vitamin B1 
contributes to normal cardiac function, and calcium contributes to the normal blood 
coagulation. Vitamin C contributes to the normal formation of collagen for normal 
function of blood vessels (veins). Iron and vitamins B6 and B12 contribute to the nor-
mal formation of red blood cells and hemoglobin, while vitamin B2 maintains their 
normal state.

• the normal state of the musculoskeletal system – with the complex of calci-
um, magnesium, zinc, manganese, copper, vitamin C and vitamin D. Calcium maintains 
the normal condition of the bones, while magnesium, zinc, manganese and vitamin D 
contribute to its maintenance. Vitamin C is particularly useful, as it contributes to the 
formation of collagen for normal bone function. Manganese contributes to the normal 
formation of connective tissue (valuable for joint health), and copper maintains the 
normal condition of the connective tissue.

• good tone and energy – with an energy complex of iron, magnesium, vi-
tamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C. All ingredients help reduce the feeling 
of tiredness and fatigue, and support the normal course of metabolism and energy 
production.

• normal cognitive function – with the complex of iodine, iron and zinc. The 
other complex – biotin, copper, iodine, magnesium, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, 
vitamin B12 and vitamin C contributes to the normal functioning of the nervous system, 
and biotin, magnesium and vitamins B1, B6, B12 and C also support the maintenance 
of normal cognitive function. This contributes to the normal functioning of brain and 
memory.

• maintaining an attractive appearance – with the complex of coenzyme Q10, 
vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B2, biotin, zinc, selenium, iodine, copper. They 
contribute to the maintenance of normal skin condition. Copper contributes to the 
normal pigmentation of the skin, and vitamin C supports the proper formation of col-
lagen for normal functioning of the skin. Biotin, selenium and zinc help maintain the 
normal condition of hair, and selenium and zinc – the normal condition of nails. Ad-
ditional support for the beautiful appearance is the anti-oxidant action of the complex 
of copper, manganese, selenium, zinc, and vitamins B2, C and E.

• normal eyesight – with a complex of zinc, biotin, vitamin A, and vitamin B2. 
Zinc, along with vitamins A and B2 contribute to the maintenance of normal vision. 
These two vitamins plus biotin support the normal condition of the mucous mem-
branes.

 



DIE LICApS™ TECHNOLOGIE ZUR VERKApSELUNG
LIVE VITAMINS ist in Frankreich nach der patentrechtlich geschützte Technologie LICAPS™ 
zum Füllen flüssiger Extrakte in Hartgelatinekapseln hergestellt. Bei diesem Verfahren wird 
jegliche thermische Behandlung der Wirkstoffe vermieden. Dies ermöglicht die Erhaltung 
derer nützlichen Eigenschaften und dabei wird ihre schnelle und vollständige Aufnahme 
im Körper gewährleistet.

Die Gelatinekapseln LICApS™ sind:
lösungsmittelfrei
konservierungsstofffrei
glutenfrei
zuckerfrei
gentechnikfrei

VERZEHREMpFEHLUNG: Erwachsene 1-2 Kapseln täglich. Kinder über 3 Jahre - 1 Kapsel 
täglich.

INHALTSSTOFFE Tagesbedarf eines Erwachsenen – 1 Kapsel / 2 Kapseln (% RDA*):  
Calcium (Kalziumkarbonat)– 60/120 mg (15); Vitamin C (L-Askorbinsäure) – 40/80 mg 
(100); Magnesium (Magnesiumoxid) – 28/56 mg (15); Vitamin B3 (Nicotinamid) – 
8/16 mg (100); Eisen (Eisenfumarat) – 7/14 mg (100); Vitamin E (D-alpha-Tocopherol) – 
6/12 mg alpha-ТЕ (100); Coenzym Q10 (Ubidecarenone) – 5/10 mg (**); Zink (Zinkoxid) –  
5/10 mg (100); Vitamin B5 (Kalzium D-Pantotenat) – 3/6 mg (100); Fluor 
(Natriumfluorid) – 1,78/3,56 mg (100); Mangan (Mangansulphat) – 1/2 mg (100); 
Vitamin B2 (Riboflavin) – 0,7/1,4 mg (100); Vitamin B6 (Pyridoxin hydrohloride) – 
0,7/1,4 mg (100); Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) – 0,55/1,1 mg (100); Kupfer (Kupfer-
II-Oxid) – 0,5/1 mg (100); Vitamin A (Retinyl Palmitat) – 402/804 µg RE (100); Vitamin 
B9 (Pteroyl-mono-glutaminsäure) – 101/202 µg (102); Jod (Kaliumjodid) – 77/154 µg 
(102); Selen (Natriumselenat) – 28/56 µg (102); Biotin (D-Biotin) – 25/50 µg (100);  
Chrom (Chrom(III)-chlorid) – 20/40 µg (100); Vitamin D3 (Cholecalciferol) – 2,5/5,0 µg  
(100); Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 1,3/2,6 µg (104). Zusatzstoffe: raffiniertes 
Sonnenblumenöl; Wasser; Bindemittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 
Emulgator: Sojalezithin (Phosphatidylcholin). Kapsel: Fischgelatine, Farbstoffe: Eisenoxide, 
Titandioxid.

*Empfohlene Tagesdosis für Erwachsene 
**Der empfohlene Tagesnährwert wurde nicht bestimmt

GEGENANZEIGEN: nicht bekannt. 

AUFBEWAHRUNG: Bei Raumtemperatur (15° – 25°С) und lichtgeschützt sowie 
außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern!

Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! 
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung!

LICApS™ ENCApSULATION TECHNOLOGY
LIVE VITAMINS is produced in France as per LICAPS™ patented technology for liquid 
extracts filled in hard gelatin capsules. This process eliminates the heat treatment of 
the active substance and thus allows preserving its useful properties to the maximum 
extent and guarantees its fast and complete absorption by the organism.

LICApS™ gelatine capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1–2 capsules a day. For children over 3 years – 1 cap-
sule a day.

CONTENT of recommended daily dose of 1 capsule / 2 capsules (% RDA*): Calcium 
(Calcium carbonate) – 60/120 mg (15); Vitamin C (L-Ascorbic acid) – 40/80 mg (100); 
Magnesium (Magnesium oxide) – 28/56 mg (15); Vitamin B3 (Nicotinamide) – 8/16 
mg (100); Iron (Iron fumarate) – 7/14 mg (100); Vitamin E (Tocopherol D Alpha) – 6/12 
mg α-ТЕ (100); Co-enzyme Q10 (Ubidecarenone) – 5/10 mg (**); Zinc (Zinc oxyde) – 
5/10 mg (100); Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) – 3/6 mg (100); Fluor (Sodium 
fluoride) – 1.78/3.56 mg (100); Manganese (Manganese sulfate) – 1/2 mg (100); Vita-
min B2 (Riboflavin) – 0.7/1.4 mg (100); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) – 0.7/1.4 
mg (100); Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) – 0.55/1.1 mg (100); Copper (Cuppric II 
oxide) – 0.5/1 mg (100); Vitamin A (Retinil palmitate) – 402/804 µg RE (100); Vitamin 
B9 (Pteroylmonoglutamic acid) – 101/202 µg (102); Iodine (Potassium iodide) – 77/154 
µg (102); Selenium (Sodium selenate) – 28/56 µg (102); Biotine (D-Biotine) – 25/50 µg 
(100); Chromium (Chromium III Chloride) – 20/40 µg (100); Vitamin D3 (Cholecalcif-
erol) – 2.5/5.0 µg (100); Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – 1.3/2.6 µg (104). Additional 
ingredients: sunflower oil refined; water; thickener: glycerol monostearate; emulsifier: 
soybean lecithin (phosphatidylcholine). Capsule: fish gelatin; colorant: iron oxide, tita-
nium dioxide.

*Recommended daily allowance for adults 
**The Recommended daily allowance is not established

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications. 

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15° – 25°С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

VORTEILE DER FLüSSIgEN FORMEL DEN PULVERFORMEN gEgENüBER / LIQUID FORMULATION BENEFITS OVER POWDER

Die LICApS™ Kapsel setzt die Inhaltsstoffe schnell frei.  
Im Vergleich zu den Hartformen wie Tabletten werden die 
Inhaltsstoffe in der LICAPS™ Kapsel sehr schnell freigesetzt, weil sie 
im Voraus aufgelöst sind. Die Auflösung von der LICAPS™ Kapsel ist 
immer konstant*. 

LICApS™ capsule releases ingredients very rapidly.  
In comparison to solid delivery forms like tablets the ingredients in 
LICAPS™ capsule are released very rapidly because they are already 
dissolved. The dissolution of LICAPS™ capsule is always constant*.

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug 
products. 1973.

LIVE VITAMINS Flüssigkeit in LICAPS™ Kapseln
LIVE VITAMINS liquid in LICAPS™ capsules

Pulverformen 
in KaPseln
POWDER IN CAPSULES

TableTTen
TABLETS
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LICAPS™ & logo are trademarks 
of Lonza or its affiliates

PRODUCED BY:  
CApSUGEL (now a Lonza company) – FRANCE
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken,  
F-68027 Colmar, Cedex, France,  
for VITASLIM INNOVE Ltd.; 1113 Sofia, Bulgaria;  
18 Shipchenski Prohod Blvd., floor 8,  
office 802; info@vitasliminnove.com
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