Açaí Action
P r o d u k t d at e n b l at t

Açaí Action
Energie und Leistungsfähigkeit. Ganz natürlich!
Produktbeschreibung
Wenn Ihr Körper nach einer Extra-Dosis Energie und
Vitalität schreit, braucht er ein Produkt, das nicht nur
wirksam, sonder auch nahrhaft ist. Er braucht mehr als
einen Muntermacher - er braucht einen langfristig wirksamen Energieschub!
Ihr Körper braucht Action – Açaí Action! Açaí Action
kombiniert ausschließlich hochwertige, rein natürliche
Inhaltsstoffe, die Ihren Körper schnell wieder auf Touren
bringen. Unsere leckere flüssige Nahrungsergänzung ist
die anspruchsvolle Lösung für Ihren ganz persönlichen
Energiebedarf.
Vorzüge
XX
Ein natürlicher Energieschub – Anhand vorzüglicher,
natürlicher Inhaltsstoffe wird die notwendige Energie schnell und über einen langen Zeitraum freigesetzt. Genau dann, wenn Sie diese am dringendsten
brauchen - und darüber hinaus!
XX

Für einen gesunden Stoffwechsel – Die Stoffwechselfunktion des menschlichen Körpers kontrolliert
den täglichen Energiebedarf und ist damit auch für
unser allgemeines Wohlbefinden verantwortlich.

XX

Unterstützt die körpereigenen thermogenen
Vorgänge – Diese Vorgänge haben einen direkten
Einfluss auf die Fähigkeit des Körpers, Fett zu verbrennen. Wird dieser natürliche Vorgang verstärkt,
kann in Verbindung mit einer entsprechenden Diät
und ausreichend Bewegung, leichter abgenommen
werden.

XX

Beschleunigt die Energieproduktion auf Basis von
Kohlenhydraten – Perfekt für einen sportlichen oder
ein sehr aktiven Lebensstil und eine großartige Art
und Weise, Ihre Nahrung richtig zu verwerten.

Format
90ml-Flasche
Verkauf nur als 12er-Pack (12 x 90ml)
Allergiehinweis
Enthält Zucker.

Artikelnummer
4525GB

Anwendung
Trinken Sie einmal täglich 90 ml auf leeren Magen. Die
angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungen können eine
ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil
nicht ersetzen. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von jungen Kindern, aufbewahren.
Nicht für Kinder, schwangere Frauen oder koffeinempfindliche Personen. Nicht mit Alkohol mischen.

Inhaltsstoffe
Saft der Açaí-Beere (19,26 g), weißer Traubensaft aus
Konzentrat, roter Traubensaft aus Konzentrat, Pflaumensaft aus Konzentrat, lila Traubensaften aus Konzentrat, Blaubeersaft aus Konzentrat,
Aprikosensaft aus Konzentrat,
Birnensaft aus Konzentrat, grüner
Kiwisaft aus Konzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Wasser,
Granatapfelsaft-Konzentrat,
Beeren-Geschmack, Grüner
Tee-Extrakt, KaugummiGeschmack, Xanthan,
Natriumbenzoat, Yerba
Mate-Extrakt, Guarana-Extrakt (2 mg),
Thiamin-Mononitrat
(0,6 mg/90 ml).

Was steckt drin? Die wichtigsten Inhaltsstoffe
XX
Açaí-Fruchtpüree — Die Frucht des Euterpe oleraceae, besser bekannt unter dem Namen Açaí, ist eine brasilianische Frucht, die für Ihren besonders hohen ORAC-Wert bekannt ist.
XX

Apfelsaft — Es ist in Laborversuchen festgestellt worden, dass Äpfel eine stark antioxidativen Wirkung haben.

XX

Aprikosensaft — Aprikosen enthalten Fruchtsäure, eine bestimmte Art Zucker, die Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Gesundheit unterstützt.

XX

Blaubeersaft — Blaubeeren wirken ebenfalls als Antioxidantien.

XX

Grüner Tee-Extrakt — Unterstützt und stärkt die körpereigenen thermogenen Vorgänge. Grüner Tee ist eine ideale Kaffein-Quelle und steckt außerdem voller Antioxidantien. Genau richtig für einen spürbaren Energieschub!

XX

Grüner Kiwi-Saft — Kiwis stecken voller Vitamin C und Kohlenhydrate.

XX

Birnensaft — Birnen sind eine natürliche Quelle von Ballaststoffen und Antioxidantien.

XX

Pflaumensaft aus Konzentrat — Es ist allgemein bekannt, dass Pflaumen gut für die Gesundheit sind, da sie
Vitamin A und eine Reihe anderer Phytonährstoffe enthalten.

XX

Granatapfel-Saft — Granatäpfel werden in mehreren Religionen als heilige Frucht angesehen. Im griechischen
Persephone-Mythos steht der Granatapfel für das Leben, die Erneuerung und die Ehe. Das Nährstoffprofil des
Granatapfels ist so interessant, dass wir heute umso besser verstehen können, warum man schon in der Antike so
viel von dieser erstaunlichen Frucht hielt.

XX

Yerba Mate-Extrakt — Yerba Mate Tee ist ein Aufguss der Blätter des baumartigen Ilex paraguariensis. Es handelt
sich um ein in Südamerika weitverbreitetes alkoholfreies Getränk, das sich weltweit einer steigenden Beliebtheit
erfreut — sei es als Tee oder als Zusatz in bestimmten Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungen. Die Ureinwohner Südamerikas trinken Mate bereits seit Jahrhunderten. Dieses gesunde Getränk, das auch eine soziale
Bedeutung hat, hält das Herz-Kreislauf- und das Nervensystem gesund, indem es Antioxidantien abgibt und die
körpereigenen thermogenen Prozesse unterstützt.

XX

Traubensaft aus roten, lila und weißen Trauben — Alle Produkte auf Basis von Traubensaft haben eine ganze
Reihe von Vorzügen: sie enthalten nicht nur Antioxidantien — ganz besonders Vitamin C - sondern geben dem
Endprodukt auch einen natürlich süßen, vollmundigen Geschmack.

XX

Thiamin Mononitrate (Vitamin B1) — Ein für die Produktion von Energie ganz besonders wichtiges Vitamin,
das Kohlenhydrate besonders wirkungsvoll in Zellenergie umwandeln kann.

XX

Guarana-Extrakt — Belebt Körper und Geist und unterstützt den Körper auf Basis zusätzlicher Phytonährstoffe.

Produktlabel
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