
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf 
von arthoro arthro

Mit HÜBNER arthoro arthro haben Sie sich 
für ein Nahrungsergänzungsmittel mit sorg- 

fältig ausgesuchten Inhaltsstoffen entschie-
den. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Prolinax®, 
eine Kombination aus L-Prolin und Vitamin C

Für Ihre Beweglichkeit*
Auch im Gelenkknorpel finden, wenn auch sehr lang-

sam, Stoffwechselprozesse statt. Der Gelenkknorpel 
repariert sich dadurch stets selbst – es sei denn, Bau-
steine fehlen.

Prolinax® 

arthoro arthro enthält Prolinax®, eine Kombination aus 
der wertvollen Aminosäure L-Prolin und Vitamin C. Beim 
Herstellungsprozess kommt ausschließlich die reine L-Pro-
lin Aminosäure zum Einsatz.
Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine 
normale Funktion der Knochen und eine normale Knorpel-
funktion bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei.

Verzehrsempfehlung:
Täglich 2 x 1 Portionsstick arthoro arthro Pulver in einem 
Glas Wasser (100 – 200 ml) auflösen und trinken.

Bitte beachten Sie:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge 
darf nicht überschritten werden. Nahrungsergän-
zungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. 
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht 
über 25 °C lagern.
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Tipp:
Das kollagene Knorpelgewebe unterliegt sehr langsamen Stoffwechselvorgängen. 
Deshalb ist es wichtig, eine ausreichend lange kollagene Aufbauphase sicher 
zustellen. Durch gelenkschonende Bewegungen (wie z.  B. beim Radfahren 
oder Schwimmen) kann die Knorpelversorgung optimiert werden. Zur bestmöglichen 
Nahrungsergänzung empfehlen wir, arthoro arthro mindestens 3 Monate einzunehmen.

Tradition aus dem Schwarzwald
Sorgfältig ausgesuchte Inhaltsstoffe machen die arthoro-Produktreihe von HÜBNER  
so wertvoll.

arthoro-Produkte werden nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen-
gestellt.

 

 

 
Wenn Sie außerdem Interesse an weiteren HÜBNER Gelenk-Produkten haben, fordern 
Sie unser kostenloses Infomaterial unter:

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • Verbraucherservice  
Schloßstraße 11-17 • 79238 Ehrenkirchen, Deutschland  
Telefon 07633 909-0 • info@huebner-vital.de 
www.huebner-vital.de

je 100 g
je Tagesportion1) 
= 2 Sticks (20g)

Nährwerte

Brennwert 1519 kJ / 358 kcal 304 kJ / 72 kcal

Fett
davon gesättigte Fettsäuren

0 g
0 g

0 g
0 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

78 g 
78 g

16 g
16 g

Eiweiß 11 g 2,2 g

Salz 0 g 0 g

Inhaltsstoffe

Vitamin C 800 mg 160 mg 2)

L-Prolin 15 g 3 g 3)

1) Packung enthält 30 Portionen 
2) 2 Portionssticks decken 200 %  

der Referenzmenge an Vitamin C  
(gemäß Lebensmittelinforma-
tionsverordnung)

3) keine Referenzmenge vorhanden

*Vitamin C trägt zu einer norma-
len Kollagenbildung für eine 
normale Funktion der Knochen 
und eine normale Knorpel-
funktion bei.

KNOCHEN & KNORPEL*



Congratulations on your purchase 
of arthoro arthro

With HÜBNER arthoro arthro you have 
opted for a food supplement with carefully  

selected ingredients. 

Food supplement with Prolinax®,  
a combination of L-proline and Vitamin C

For your mobility*

Metabolic processes also take place in the joint  
cartilage, albeit very slowly. The articular cartilage is 

thus repairing itself constantly – unless there is a lack 
of building blocks.

Prolinax® 

arthoro arthro  contains Prolinax®, a combination of the 
useful amino acid L-proline and Vitamin C. 

During the manufacturing process, only pure L-proline 
amino acid is used. Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal function of bones and 
cartilage. Vitamin C contributes to the normal function of 
the immune system.

Recommended intake:

Dissolve daily 2 sachets of arthoro arthro powder in a glass 
 of water (100 – 200 ml) and drink.

Please note:

Do not exceed the stated recommended daily dose.
Food supplements should not be used as a substitute 
for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. 
Keep out of the reach of young children. Keep away 
from humidity. Do not store above 25 °C.

Tip:

The collagenous cartilage tissue is subject to very slow metabolic processes. It is  
therefore important to ensure a sufficiently long collagen formation phase. The cartilage 
supply can be optimised through movements that are gentle on the joints (such as  
cycling or swimming). For the best possible dietary supplementation, we recommend  
taking arthoro arthro for at least 3 months.

Tradition from the Black Forest

It is our carefully selected ingredients that make the arthoro range from HÜBNER so 
beneficial. arthoro products are formulated according to the latest scientific findings.

 

 

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
Schlossstrasse 11-17 
79238 Ehrenkirchen, Germany 
www.huebner-vital.de

Per 100 g
Per daily portion1) 
= 2 sachets (20 g)

Nutritional values

Energy 1519 kJ / 358 kcal 304 kJ / 72 kcal

Fat
of which saturates

0 g
0 g

0 g
0 g

Carbohydrates
of which sugars

78 g 
78 g

16 g
16 g

Proteins 11 g 2,2 g

Salt 0 g 0 g

Composition

Vitamin C 800 mg 160 mg 2)

L-proline 15 g 3 g 3)

1) Pack contains 30 sachets 
2) 2 sachets cover 200 % of the 

nutritional reference value for 
Vitamin C (according to the Food 
Information Regulation)

3) No reference value available

*Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of bones and cartilage.

BONES & CARTILAGE*


