
 

1. www.VitaminDsymptome.de -  online Symptome ermitteln und weiter verfolgen 
2. www.VitaminDspiegel.de      -  online den Vitamin-D-Spiegel schätzen und 

bewerten lassen 
3. www.VitaminDrechner.de     -  online Dosierungen berechnen und die Verlaufskurve sehen 
4. www.VitaminDsimulator.de  -  online die Entwicklung des Vitamin-D-Spiegels 

durchspielen 

 

 Unser 60-Sekunden-Video gibt einen Überblick über das www.VitaminDkonto.de ! 

• Die www.vitaminDhitliste.de zeigt als Vergleichs-Tabelle: 1 Million Einheiten Vitamin D kosten 
etwa 2-3 Euro  

• alle www.VitaminDwerkzeuge.de und deren Nutzen demonstriert eine Tabelle mit mehr als 20 
Online-Werkzeugen. 

• die www.VitaminDzeitung.de gibt unabhängige Auskunft über Vitamin D mit wissenschaftlichem 
Format 

• der www.VitaminDnavi.de erlaubt eine zügige Navigation zum gesuchten Ziel 
• die www.VitaminDkarte.de zeigt alle Städte, in denen unsere Vitamin-D-Beratung verfügbar ist. 

 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 26.02.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

5 ! 
Schon 5 Jahre gibt es des www.vitaminDservice.de ! 

Heute am 26. Februar 2019 feiern wir Geburtstag! 

Die Freude für Sie: Eröffnen Sie ein www.VitaminDKonto.de für nur 5 Euro. 

Das ist der Gutschein Code:  "5Jahre" 

 

Das sind die aktuellen Beiträge der www.vitaminDzeitung.de 

Tauwetter: Focus-Online erkennt den Nutzen von Vitamin D ! 

Die Ausnahme von der Regel: Bericht ohne Vitamin-D-Mobbing 

Vitamin-D-Mangel: Ein globales Problem 

Wie viele Vorteile hat das Sonnenlicht und Vitamin D ? Es sind 1000 ! 

Test: Funktioniert der Vitamin-D-Simulator oberhalb von 100 ng/ml ? 

  

https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDsymptome.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDSpiegel.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDrechner.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDsimulator.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.VitaminDservice.de/60
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDkonto.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.vitaminDhitliste.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDwerkzeuge.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDzeitung.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDnavi.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDkarte.de
http://www.vitamindservice.de/
http://www.vitamindkonto.de/
http://www.vitamindzeitung.de/
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/node/3160
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/node/3151
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/vitamin-d-mangel-ein-globales-problem
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/node/3130
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/node/3110
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=37257&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitaminDservice.de


Ich danke für Ihr Interesse an unserer unabhängigen Verbraucherberatung! 

 
Eine gute Gesundheit auf natürlichem Wege wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

  Dr. med. Raimund von Helden,  Institut VitaminDelta UG (haftungsbeschränkt) 

Verbraucherberatung unter Aufsicht der IHK Siegen 

  

Effizient und ohne Umwege: 

Sie sind angemeldet 
als: 

Unsere Online-Test-Systeme 
weltweit einzigartig 

www.VitaminDService.de

 

Menu-Karte gratis-Download 
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