
Nahrungsergänzungsmittel  
mit Zink, Selen, sowie weiteren 
Vitaminen und Mineralstoffen

Wir freuen uns, dass Sie sich für 
alphabiol Fertilität für den Mann 
entschieden haben!

Viele Männer möchten Ihre Nah-
rung ergänzen und einen Beitrag 
zur natürlichen Förderung der 
Fruchtbarkeit leisten.
alphabiol Fertilität für den 
Mann kann über den An-
teil an Selen und Zink  
einen wichtigen Beitrag zur För-
derung der normalen Fruchtbar-
keit und der Spermienproduktion 
(Spermatogenese) leisten.
Zink trägt zu einer normalen 
Fruchtbarkeit und einer normalen 
Reproduktion bei. Selen trägt zu 
einer normalen Spermabildung  
bei.

1 Tagesportion 
alphabiol Fertilität

   2 Kapseln pro Tag mit 
reichlich Flüssigkeit zu ei-
ner Mahlzeit einnehmen

Inhalt
60 Kapseln für den Bedarf von ei-
nem Monat

Wichtiger Hinweis
Aufgrund des erhöhten Selen-
gehalts sollten starke Raucher 
vor der Einnahme von alphabiol 
Fertilität Rücksprache mit ihrem 
Arzt halten.

Aufbewahrung
Die Packung nach Gebrauch gut 
verschlossen halten. Lichtge-
schützt, kühl und trocken außer-
halb der Reichweite von Kindern 
lagern.

Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernäh-
rung sowie eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene tägliche 
Verzehrmenge nicht überschrei-
ten.

Kennen Sie schon alphabiol 
Schwangerschaft für die Frau?

alphabiol Schwangerschaft für die 
Frau ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel für den speziellen Bedarf in 
der Schwangerschaft und Stillzeit.

Fert i l i tat

Für den Mann

Zink trägt zu einer normalen 
Fruchtbarkeit und einer normalen 

Reproduktion bei. Selen trägt zu 
einer normalen Spermabildung bei.

Gebrauchsanweisung Deutsch
Revision vom Mai 2017 (Rev. 02)

Zusammensetzung alphabiol Fertilität
30 Tagesportionen zu je 2 Kapseln (1,6 g) = Inhalt: 50,8 g

Zutaten
L-Carnitintartrat, L-Ascorbinsäure, Kapsel: Hydroxypropylm-
ethylcellulose (Pflanzliche Kapselhülle mit Farbstoff: Titanoxid 
E171 und Ammoniak-Zuckerkulör E150c); L-Argininhydrochlorid, 
Zinkgluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel: Magnesi-
umsalze der Speisefettsäuren; Natriumselenit, Cyanocobalamin, 
Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure

Ohne: Zucker, Gelatine

Sie möchten mehr über die Produkte von alphabiol erfahren? 
Dann besuchen Sie uns im Internet unter www.alphabiol.de.

Ihr Team von alphabiol

NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg   
info@alphabiol.de

Nährwerte pro Tagesportion
2 Kapseln

NRV*

Vitamin E 37,8 mg 315 %

Folsäure 600 µg 300 %

Vitamin C 240 mg 300 %

Vitamin B6 4,7 mg 340 %

Vitamin B12 6 µg 240 %

Zink 10 mg 100 %

Selen 104 µg 189 %

L-Arginin 167,6 mg

L-Carnitin 502,2 mg

* % Anteil der empfohlenen Tagesdosis

Vegetarisch Ohne Gelatine
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Fert i l i ty

For men

Zinc contributes to normal fertility 
and reproduction. Selenium contri-

butes to normal spermatogenesis.

Food supplement with zinc,
selenium, and other vitamins 
and minerals

We are glad that you have chosen 
alphabiol Fertility for men!

Many men would like to obtain 
the right nutrients in the right 
quantities to optimize male ferti-
lity naturally. alphabiol Fertility 
for men as a source of zinc and se-
lenium can help enhance normal 
fertility and sperm production 
(spermatogenesis).
Zinc contributes to normal fertility 
and normal reproduction. Seleni-
um contributes to normal sperm 
production.

Daily intake alphabiol Fertility

   2 capsules daily with a 
glass of water, preferably 
before a meal

Contains:
60 capsules, 1-month supply

Important Note
Due to the increased selenium 
content heavy smokers should 
consult a physician before taking 
alphabiol Fertility.

Storage
Keep the package tightly closed 
after use. Store it in a dry, cool and 
dark environment. Keep out of 
reach of children.

Notice
Food supplements should not be 
used as a substitute for a varied 
and balanced diet and healthy life-
style. Do not exceed stated dose.

Do you already know alphabiol 
Pregnancy for women?

alphabiol Pregnancy for women 
is a food supplement for the spe-
cial need in the period of preg-
nancy and lactation.

Composition of alphabiol Fertility
30-day supply of 2 capsules daily (1.6 g) = content: 50,8 g.

Ingredients
L-carnitine tartrate, L-ascorbic acid, capsule: Hydroxypro-
pylmethylcellulose (vegetable capsule cover with dye: 
titanium oxide E171 and ammonia-sugar powder E150c); 
L-arginine hydrochloride, zinc gluconate, D-alpha-toco-
pherylacetate, release agents: magnesium salts of the feed 
fatty acids; Sodium selenite, cyanocobalamin, pyridoxine 
hydrochloride, pteroylmonoglutamic acid

Free from: sugar, gelatin.

Would you like to get more information about alphabiol products? 
You can find the information online at www.alphabiol.de.

Your team of alphabiol

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg
Germany
info@alphabiol.de

Nutritional  
information

Daily intake of
2 capsules 

NRV*

Vitamin E 37.8 mg 315 %

Folic acid 600 µg 300 %

Vitamin C 240 mg 300 %

Vitamin B6 4.7 mg 340 %

Vitamin B12 6 µg 240 %

Zinc 10 mg 100 %

Selenium 104 µg 189 %

L-Arginine 167.6 mg

L-Carnitine 502.2 mg

* % Nutrient Reference Value

Instructions English
Revision from 2017-05 (Rev. 02)

Vegetarian Without gelatin
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