



Omega 3 Kapseln (Omega 3 Capsules)

Omega 3 essentielle Fettsäuren, erhöht die Gehirnleistung.
• 60 softgel Kapseln, 79.8 g
• ausreichend für einen Monat
• praktische Einnahme
• 100% natürliches Fischöl
• aus nachhaltiger Fischerei
• hoher Omega 3 Anteil
• premium Qualität
• enthält essenzielle Fettsäuren
• senkt den Cholesterinspiegel (Nahrungsfette)
• senkt denTriglyzeridespiegel (Nahrungsfette)
• EPA für viele Funktionen des Stoffwechsels
• stärkt das Immunsystem
• regelt Blutdruck und Herzfrequenz
• fördert die Sehkraft
• Vegan | Tierversuchsfrei
• FDA Zulassung (zertifiziert, us. Behörde zur Überwachung von Lebensmittel)
Reines, natürliches Fischöl mit einem hohen Omega 3 Anteil.
Fischöl gehört zu einer gesunden Ernährung. Es enthält die hoch ungesättigten und wertvollen 
Fettsäuren OMEGA 3.
Omega 3 Fettsäuren können nicht vom Körper direkt produziert werden und müssen über die 
Nahrung zugeführt werden. Für eine hervorragende Gehirnleistung, mentale Performance und ein 
gesundes Herz, ist Talya Forellenöl reich an Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure 
(DHA). 
Leider ändern sich die Essgewohnheiten zusehend und eine ausreichende Zuführung der wichti-
gen ungesättigten Fettsäuren ist nicht immer garantiert. Das Talya Forellenöl ist ein hochkonzen-
trieter Wirkstoff auf rein natürlicher Basis. 
Inhaltsstoffe pro Tagesration:
• Fischöl 2000 mg
• (Omega 3) 600 mg
• EPA 380 mg
• DHA 240 mg
Anwendung: 
Omega 3 > Förderung der Gehirnleistung, reguliert den Blutdruck; unterstütz eine normale Herz-
funktion; trägt zur Erhaltung einer normalen Sehkraft bei; entzündungshemmend 
Verzehrempfehlung: 
Erwachsene nehmen zweimal pro Tag eine Kapsle mit reichlich Wasser zu den Mahlzeiten ein. 
Bitte nicht überdosieren.
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Hinweis: 
Omega 3 Kapseln sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernäh-
rung gesehen werden. Omega 3 ist kein Medikament.
Bitte kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kapseln in der 
Verpackung und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen 
oder verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen empfehlen wir vor der Einnahme ihren 
Arzt zu konsultiert. Omega 3 Kapseln für Erwachsene. Der weisse runde Knopf zwischen den 
Kapseln dient zur Feuchtigkeitsaufnahme und gehört zur Verpackung.
Talya Produkte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten Laborgetestet. Sie sind durchgehend 
zertifiziert. GMP, Halal, Qualität Management ISO9001, Lebensmittelsicherheit ISO22000.

Allgemeine Information zur Haltbarkeit der Talya Öle:
Grundsätzlich sollten alle Öle nach dem Öffnen zügig aufgebraucht werden. Die Talya Öle haben 
nach dem ersten Öffnen eine maximale Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Das variiert je nach Art 
der Öle.
Ätherische Öle sind unterschiedlich lange haltbar. Die Länge der Haltbarkeit hängt auch davon ab, 
ob das Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlossen wird oder nicht.
A. Monoterpenhaltige Öle, z.B. Nadelbaumöle:  

Haben die kürzeste Haltbarkeit. Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen 
sie nicht mehr waldig, sondern eher nach Pinselreiniger.

B. Zitrusöle:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, riechen sie weniger fruchtig, sondern 
eher stumpf oder matt.

C. Aldehydhaltige Öle wie z.B. Melisse, Eukalyptus, Myrte:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie klebrig, ziehen Fäden und 
werden dunkler.

D. Esterhaltige Öle wie z.B. Lavendel, Salbei, Kamille:  
Wenn sie zu lange lagern oder anfangen zu Oxidieren, werden sie zähflüssig und klebrig.
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