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TEST-D 100 besteht aus D-Asparaginsäure, 
die zu den Abkömmlingen der L-Asparaginsäure 
gehört und wie die anderen 20 Aminosäuren eine 
zentrale Rolle im Proteinstoffwechsel spielt. Der 
Proteinstoffwechsel läuft nur einwandfrei ab, wenn 
alle Aminosäuren in ausreichender Menge über die 
tägliche Ernährung zugeführt werden./ 
TEST-D 100 consists of D-Aspartic acid which 
is one of the derivates of L-Aspartic acid and plays 
a central role in the protein metabolism like the 
other 20 amino acids. The protein metabolism 
runs properly only if all amino acids are supplied in 
sufficient quantity within the daily diet.

Verzehrempfehlung: Täglich 4 g Pulver (2 
Messlöffel) in 200 ml Flüssigkeit (z.B. Wasser) 
einrühren und direkt nach einer intensiven Belas-
tung trinken. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrmenge darf nicht überschritten werden./

Recommended dosage: Mix 4 g powder (2 
measuring spoons) with 200 ml liquid (e.g. water) 
and drink directly after workout. Do not exceed the 
recommended daily dosage.

Zutaten: D-Asparaginsäure, Pyridoxinhydrochlo-
rid./Ingredients: D-Asparagine acid, Pyridoxine 
hydrochloride.

Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten, 
Soja, Laktose und Hühnerei-Eiweiß enthalten./
Allergy advice: May contain traces of gluten, 
soy, lactose and hen egg white protein.

Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindes-
tens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden./Best 
before if kept unopened in a cool, dry place/Lot 
no.: see bottom.

Inhalt/Content: ℮ 250 g

Nährwertangaben/ 
Nutrition facts

pro 100 g/
per 100 g

pro Portion*/
per serving *

Brennwert/Energy 1299 kJ/(299 kcal) 52 kJ/(12 kcal)

Eiweiß/Protein    < 0,1 g  < 0,1 g

D-Asparaginsäure/
D-Asparagine acid 100 g 4 g

Kohlenhydrate/Carbohydrates    < 0,1 g    < 0,1 g 

-davon Zucker/thereof sugar    < 0,1 g    < 0,1 g

Fett/Fat  < 0,1 g    < 0,1 g 

-davon gesättigte Fettsäuren/
- thereof sat. fatty acids    < 0,1 g    < 0,1 g 

Ballaststoffe/Dietary fibre    < 0,1 g    < 0,1 g 

Natrium/Sodium 0 g 0 g

Salz/Salt 0 g 0 g

Nahrungsergänzungsmittel mit D-Asparaginsäure. Nah-
rungsergänzungsmittel sind nicht für eine Langzeiternährung bestimmt 
und sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außer-
halb der Reichweite von Kindern lagern./Nutritional supplement 
with D-Asparagine acid. 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.

TEST-D 100 
100% D-ASPARTIC 

ACID

Hergestellt in Deutschland/  
Made in Germany

Vertrieb/Distributor:  
My Supps GmbH & Co. KG,  
Breslauer Str. 17a, D-25474 Ellerbek

Protein metabolic element

*4 g + 200 ml Wasser/water


