53 g

= 100 Kapseln (à 530 mg)
= 50 Portionen
= 100 capsules (530 mg each)
= 50 servings

PZN: 11140974

7201

Inhalt:/
Content:

4 250350 514993

Nährwertangaben/Nutrition facts:

pro Tagesportion (2 Kapseln) /
per daily serving (2 capsules)

Brennwert/Energy
Maca/Maca
Vitamin C/Vitamin C
Vitamin E/Vitamin E

‐‐

MACA
Active
antioxidants plus

per daily serving:

760 mg maca root powder
40 mg vitamin C
20 mg vitamin E

daily

100 caps

%NRV1

Maca Active von Body Attack enthält Macawurzelpulver und
zwei wichtige Antioxidantien. Macawurzel gehört in Peru zu den traditionellen Nahrungsmitteln. Das zugesetzte Vitamin C trägt zu einer
normalen Funktion des Nervensystems bei und das Antioxidans
Vitamin E schützt die Körperzellen bei körperlicher Anstrengung vor
oxidativem Stress. Verzehrempfehlung: In Phasen der körperlichen
Anstrengung verzehren Sie täglich 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf
nicht überschritten werden. Zutaten: Macawurzelpulver (72%),
Kapselhülle (Gelatine (Rind)), L-Ascorbinsäure (Vitamin C (3,8%)),
DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E (1,9%)), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Farbstoff (Titandioxid).
Maca Active from Body Attack contains maca root powder
and two important antioxidants. In Peru, maca root is considered a
traditional food. The added vitamin C contributes to a normal function
of the nervous system, while the antioxidant vitamin E protects the
body‘s cells from oxidative stress during times of physical exertion.
Recommended dosage: Take 2 capsules a day with sufficient liquid
during periods of physical exertion. Do not exceed the recommended daily dosage. Ingredients: Maca root powder (72%), Capsule
shell (Gelatin (Beef)), L-Ascorbic acid (Vitamin C (3.8%)), DL-alphatocopheryl acetate (Vitamin E (1.9%)), Separating agent (Magnesium
stereate), Colouring (Titanium dioxide).

14 kJ/
3 kcal
760 mg
40 mg
20 mg

50
167

NRV = % der Nährstoffbezugswerte/% of Nutrient Reference Values

1

Nahrungsergänzungsmittel mit Macawurzelpulver, Vitamin C
und Vitamin E. Dieses Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Sachbezeichnung Schweiz:
Ergänzungsnahrung. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Dosenboden. Nach dem Öffnen schnell
aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Nutritional supplement with maca root powder, vitamin C and
vitamin E. This product is not intended for long-term use and should
not be substituted for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Keep out of reach of children. If kept unopened in a cool, dry place, best
before end of/Lot no.: see bottom. Once opened, use up quickly. Keep
away from direct heat and light.
Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch:/
Exclusively manufactured for and distributed by:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg
www.body-attack.com

