
Weight Loss von Body Attack  enthält natürliche Ballaststofffasern, wie Glu-
comannan (gewonnen aus der Konjakwurzel) und weiße Kidneybohnen. 
Die Ballaststofffasern, besonders Glucomannan, können dazu beitragen 
den Appetit und das Körpergewicht während einer Diät zu reduzieren./ 
Weight Loss from Body Attack contains dietary fibre, like Glucomannan 
(derived from the konjac root) and white kidney beans. The dietary fibre, 
specifically Glucomannan, can contribute to modulate  appetite and body 
weight when dieting.
Verzehrempfehlung: Um eine positive Wirkung zu erzielen, nehmen Sie 3x 
täglich 2 Kapseln mit reichlich Wasser (400 ml) etwa 30-60 Minuten vor den 
Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Die angege- 
bene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden./ 
Recommended dosage: In order to obtain a beneficial effect, take 2 capsules 
3x daily with plenty of water (400 ml) about 30-60 minutes before main 
meals as part of a low-calorie diet. Do not exceed the recommended daily 
dosage. Achtung: Die Einnahme sollte mit reichlich Wasser erfolgen, damit 
Glucomannan sicher in den Magen gelangt. Personen mit Schluckbe-
schwerden sollten besonders auf eine reichliche Wasserzufuhr achten./ 
Attention: If taken by people with difficulties in swallowing or  in case of  in-
sufficient supply of fluid there is a danger of suffocation. It is recommended 
to take Glucomannan with a lot of water so that it will reach the stomach.
Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß 
enthalten./ Allergy advice: May contain traces of Gluten, Lactose, Soy and  
Hen egg white protein.
Nährwertangaben pro 100 g/Nutrition facts per 100 g: Energie/Energy 
1051 kJ/251kcal, Eiweiß/Protein 16 g, Kohlenhydrate/Carbohydrates 19 g, 
Fett/Fat 1,7 g, Glucomannan/Glucomannan 48263 mg, Weißen Kidney-
bohnen-Extrakt/White Kidney Bean extract 33784 mg.
Nährwertangaben pro Tagesportion (6 Kapseln)/Nutrition facts per daily  
serving (6 capsules): Energie/Energy 65 kJ/16 kcal, Eiweiß/Protein 0,6 g, 
Kohlenhydrate/Carbohydrates 1 g, Fett/Fat <0,6 g, Glucomannan/Glucomannan 
3000 mg, Weißen Kidneybohnen-Extrakt/White Kidney Bean extract 2100 mg. 

Zutaten: Glucomannanpulver (Konjak Mannan), Weiße Kidneybohnen-
Extrakt, Gelatine (Rind), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, 
Siliciumdioxid), Farbstoffe (Titandioxid, Gelborange S (E110*)).
*E110: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen./ 
Ingredients: Glucomannan powder (Konjac mannan), White Kidney Bean 
extract, Gelatine (Beef), Separating agent (Magnesium stearate, Silicon 
dioxide), Colourings (Titanium dioxide, Yellow FCF (E110*)). 
*E110: May have an adverse effect on activity and attention in children.
Nahrungsergänzungsmittel sind nicht für eine Langzeiternährung bestimmt 
und sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Er-
nährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der 
Reichweite von Kindern lagern./ Nutritional supplements are 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.

Inhalt:  124 g = 120 Kapseln (à 1033 mg) = 60 Portionen
Content:  124 g = 120 Capsules (1033 mg each) = 60 Servings

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.

Hergestellt in Deutschland/ 
Made in Germany  
Offizieller Ernährungspartner/ 
Official nutrition supplier for

Hergestellt für und Vertrieb durch:/ 
Manufactured for and distributed by: 
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co.KG,  
Ottensener Str. 14, 22525 Hamburg
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