
TAURINE  
2000

TAURINE 2000 von Body Attack enthält pro Portion (2 Kapseln) eine Menge von 
2000 mg Taurin, ein schwefelhaltiges Aminoderivat, die im Körper aus den 
Aminosäuren Methionin und Cystein gebildet wird. Das Aminosäure-Derivat Taurin 
wird im Körper nicht zum Aufbau von Körperproteinen benötigt, sondern befindet sich 
in hoher Menge in den Körperflüssigkeiten (z.B. Blut, Gallensäure). Die Organe wie 
Herz, Muskeln, Nervensystem und Augen sind besonders reich an dem Aminosäure- 
Derivat Taurin.
Verzehrempfehlung: Jeweils 1 Kapsel vor und nach einer intensiven Belastung. An 
Tagen ohne Training über den Tag verteilt 2 Kapseln zwischen den Mahlzeiten 
einnehmen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden.
Zutaten: Taurin, Gelatine (Rind), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), 
Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide, Azorubin*). *Azorubin: Kann Aktivität und Aufmerksam- 
keit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben/ pro/per   pro Tagesportion/
Nutritional Information 100 g per daily serving

Brennwert/Energy 1289 kJ/308 kcal 30,1 kJ/7,2 kcal
Eiweiß/Protein 12,0 g 0,3 g 
Kohlenhydrate/Carbohydrates < 0,1 g < 0,1 g
 - davon Zucker/thereof Sugar < 0,1 g < 0,1 g
Fett/Fat 0,4 g < 0,1 g
 - davon ges. Fettsäuren/
   thereof sat. Fatty acids 0,4 g < 0,1 g
Balaststoffe/Dietary fibre < 0,1 g < 0,1 g
Natrium/Sodium < 0,1 g < 0,1 g
Taurin/Taurine 85616 mg 2000 mg

Exclusively manufactured for and distributed by:
Body Attack, Ottensener Str. 14, D-22525 Hamburg 

before daily afterMade in
Germany PZN: 3074683

TAURINE 2000 from Body Attack contains per daily serving (2 capsules) 2000 mg 
Taurine, a sulphur-containing amino derivat which is formed in the body from the amino 
acids Methionine and Cysteine. The amino acid derivate Taurine is not-essential in the 
forming of body proteins in the body, instead it is found in increased amounts in body 
fluids (e.g. blood, bile acid). Organs such as the heart, muscles, nervous system and 
eyes are especially rich in the amino acid derivate Taurine.
Recommended dosage: Take 1 capsule before and one after intensive exertion. On 
days without training take 2 capsules throughout the day between mealtimes. Do not 
exceed the recommended daily dosage.
Ingredients: Taurine, Gelatine (Beef), Separating agent (Magnesium stearate), Colourings 
(Titanium dioxide, Iron oxide and Azorubine*). *Azorubine: May influence the activity and 
attention of children.
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe 
Boden/Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see bottom
Diätetisches Lebensmittel mit der hochdosierten Aminosulfonsäure Taurin. 
Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. 
Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene und gesunde 
Lebensweise. Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet./Dietary foods with the 
highly-dosed aminosulfonic acid Taurine. Dietary nutritional supplement for 
intense muscular exertion, especially suitable for athletes. This product is no substitute 
for a varied, balanced and healthy lifestyle. Not suitable for children and teenagers.

Content:            105 g = 90 Capsules (1168 mg each) = 45 Servings

90

per daily serving:
2000 mg Taurine
per daily serving:
2000 mg Taurine

Inhalt/ = 90 Kapseln à 1168 mg = 45 Portionen


