
DE
ZeaForce

EINE KAPSEL TÄGLICH  
FÜR GUTE SEHKRAFT

nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln • 510 mg

ANWENDUNG: ZeaForce ist eine Kombination aus diversen wirksamen An-
tioxidationsmitteln, die den Schutz der Augen ermöglichen. Diese Kombi-
nation trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei, unterstützt die 
Sehschärfe, dient zum Erhalt der Augengesundheit und der Augenfunktion.

WIRKUNG: Jeder Inhaltsstoff in ZeaForce spielt eine wichtige Rolle für 
die gute Sehkraft.

Die Heidelbeeren sind als eine gut bekannte Quelle von  Antioxidantien 
bekannt und tragen zum natürlichen Schutz gegen freie Radikale bei, wo-
bei sie eine antioxidative Unterstützung der Augen sichern. Der Heidel-
beerenextrakt verbessert die Durchblutung der Augen und unterstützt 
den okulären Blutfluss. Durch die Wirkung des Antioxidantien und der 
venösen Unterstützung erhalten die Heidelbeeren die Augengesundheit 
und -funktion, die Sehschärfe und die Funktion der Netzhaut. Die Früchte 
der Heidelbeere helfen zur Stabilisierung der Kollagenbildung in den Au-
gen. Die Anthocyanoside aus der Heidelbeere könnten zur Stabilisierung 
des gesunden Kollagenspiegels in den Augen beitragen.

Vitamin С, Vitamin Е und Zink ermöglichen den Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress.

Der Bedarf an Vitamin С steigt im Alter, was auch für die Raucher, Alko-
holkonsumenten und Betroffene einiger Krankheiten gilt. Vitamin С hilft 
dem Vitamin E dessen antioxidative Eigenschaften besser zu entfalten. 
Zink trägt zum Erhalt besserer Sehkraft bei.

Auswirkung
• Unterstützung der Sehfunktionen;
• Verbesserung der Sehschärfe;
• Erhalt der Augentätigkeit bei externen Umwelteinflüssen wie 

UV-Strahlung, Sonnenstrahlung, künstlicher Beleuchtung, Strahlenbelastung 
durch PC-Bildschirme und TV-Geräte u.a.

VERKAPSELUNGSTECHNOLOGIE LICAPS™

ZeaForce ist nach der patentrechtlich geschützten Technologie LICAPS™ 
zum Abfüllen eines flüssigen Extrakts in Hartgelatinekapseln hergestellt. 
Bei diesem Verfahren entfällt die Wärmebehandlung der Wirkstoffe. 
Dies ermöglicht den maximalen Erhalt ihrer nützlichen Eigenschaften 
und dabei wird ihre schnelle und vollständige Aufnahme durch den 
Körper sichergestellt. 

Die LICAPS™-Kapseln sind:

lösungsmittelfrei;
konservierungsstofffrei;
glutenfrei;
zuckerfrei;
gentechnikfrei.
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ONE CAPSULE DAILY  
FOR GOOD EYESIGHT

dietary supplement
30 capsules • 510 mg

INDICATIONS: ZeaForce is a combination of very effective antioxi-
dants that help protect your eyes. Helps protect cells against oxi-
dative stress, supports visual acuity and maintains eye health and 
function.

ACTION: Each component in ZeaForce composition plays an important 
role for the good eyesight.

Bilberries are a well-known source of antioxidants, providing natural 
protection against free radicals and antioxidant support for the eyes. 
Bilberries extract improves ocular blood circulation and supports blood 
flow at eye level. Through the action of antioxidant and venous support, 
bilberries support eye health and function, as well as visual clarity and 
retinal function. Fruit of bilberries help to stabilize collagen formation 
in the eyes.

Vitamin C, vitamin E and zinc contribute to the protection of cells 
against oxidative stress.

The need for vitamin C increases with aging, as well as for smokers, 
people who consume alcohol, people with certain diseases, and others. 
Vitamin C contributes to the regeneration of the reduced form of vi-
tamin E.

Zinc helps maintain good vision.

Effect
• Supports the visual functions;
• Improves the visual acuity;
• Helps to maintain the eyes activity at the environment influence – 

UV radiation from the sun, artificial lighting, computer and TV screens 
radiations etc.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
ZeaForce 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.

LUTEIN + ZEAXANTHIN



VERZEHREMPFEHLUNG: Je 1 Kapsel täglich nach einer Mahlzeit innerhalb 
von mindestens 3 Monaten ohne Unterbrechung. Um die Gesundheit Ihrer 
Augen zu erhalten, nehmen Sie ZeaForce mindestens einmal pro Jahr für 2-3 
Monate ein, und zwar je 1 Kapsel täglich.

ZUSAMMENSETZUNG von 1 Kapsel: Vitamin C / Ascorbinsäure – 66 
mg/82.5% NRVs*; gemischte Carotinoide (konzentrierter Tagetes-erecta-
Extrakt in Pflanzenöl) mit 20% Lutein – 33 mg; gemischte Carotinoide (Ta-
getes-erecta-Extrakt in Sojaöl), liefernd 20% Zeaxanthin – 8,25 mg; Hydro-
ethanolextrakt (Maismaltodextrin) aus Heidelbeerenfrüchte (Vaccinium 
myrtillus), mit 25% Anthocyanidin – 30 mg; D-alpha Tocopherol (in Son-
nenblumenöl), liefernd 10 mg Vitamin E/83% NRVs* – 16,5 mg; Zinksulfat 
Monohydrat (liefernd 5,5 mg Zn/55% NRVs*) – 15 mg; Zusatzstoffe: Soja-
lecithin (Emulgator); Palmöl; Fischgelatine (Kapsel), Mono- und Diglyceride 
der Fettsäuren (Verdickungsmittel); Wasser, Eisenoxidgelb.

GEGENANZEIGEN: ZeaForce ist ein Nahrungsergänungsmittel und ve-
rursacht keine Reizungen und keine Überempfindlichkeit. Es kann länger 
eingenommen werden. ZeaForce kann selbstständig bzw. mit anderen 
verschriebenen Medikamenten eingenommen werden.

AUFBEWAHRUNG: Bei Raumtemperatur (15˚– 25˚С) und vor direktem 
Lichteinfall geschützt aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht über-
schritten werden!
Das Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden!

RECOMMENDED DAILY DOSE: Take one capsule a day, after meal, for 
at least 3 months without interruption. To ensure health for your eyes 
take ZeaForce at least once a year, 2–3 months, 1 capsule a day.

CONTENT 1 capsule: Vit C / Ascorbic acid – 66 mg/82.5% RDA*; Mixed 
carotenoids (Tagetes erecta flower extract) with 20% Lutein – 33 mg; 
Mixed carotenoids (extr. from Tagetes erecta in soybean oil), contains 20% 
Zeaxanthin – 8.25 mg; Bilberry extract, fruits (Extr. fr. Vaccinium myrtillus 
with 25% anthocyanidins) – 30 mg; D-Alpha tocopherol (in sunflower oil), 
source of 10 mg Vit Е/83% RDA* – 16.5 mg; Zinc sulfate (source of 5.5 
mg Zinc/55% RDA* – 15 mg. Additional ingredients: soy lecithin (emulsi-
fier); palm oil; fish gelatin (capsule); mono- and diglycerides of fatty acids 
(thickener); water, iron oxide. RDA = Recommended daily allowance for 
adults (with daily food consumption of 8400 kJ/2000 kcal).

CONTRAINDICATIONS: ZeaForce is a food supplement and does not 
cause irritation or hypersensitivity and it can be taken for long periods of 
time. ZeaForce can be taken alone or in combination with prescribed by 
the treating physician medicines.

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

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

ZeaForce Flüssigkeit in LICAPS™

ZeaForce liquid in LICAPS™ capsules
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LICAPS™ setzt die Inhaltsstoffe 
sehr schnell frei. Im Vergleich zu den 
Hartformen wie Tabletten werden die 
Inhaltsstoffe in LICAPS™ sehr schnell 
freigesetzt, weil sie im Voraus aufgelöst 
sind. Die Auflösung von LICAPS™ 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*.

PRODUCED BY:  
CAPSUGEL – 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; 
contact@vitasliminnove.com

HERGESTELLT VON: 
CAPSUGEL, FRANKREICH 
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, 
F-68027 Colmar, Cedex, France,
für VITASLIM INNOVE Ltd., 1113 Sofia, 
Bulgarien, Boul. Shipchenski Prohod 18, 
8. Stock, Büro 802; 
contact@vitasliminnove.com

LICAPS™ & logo are trademarks of Lonza 
or its affiliates


