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 Tribulus 2400 von Body Attack besteht aus Tribulus Terrestris-Extrakt mit den 

wertvollen Pflanzenstoffen, den Steroidsaponinen. Das enthaltene Vitamin B5 (Panto-
thensäure) trägt zur normalen Synthese und zum Stoffwechsel von Steroidhormonen 
sowie Vitamin D bei. Der Mineralstoff Zink kann zur Erhaltung eines normalen Testo-
steronspiegels im Blut und auch zur normalen Eiweißsynthese beitragen.
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie an Trainingstagen jeweils 2 Kapseln vor dem 
Training mit reichlich Flüssigkeit. An Tagen ohne Training jeweils 2 Kapseln morgens 
nach dem Aufstehen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden.  
Zutaten: Tribulus Terrestris-Extrakt (87,7%, Saponingehalt 40%) , Gelatine (Kapsel-
hülle (Rind)), Zinkcitrat (0,8%), Calcium-D-Pantothenat (0,3%), Farbstoffe (Eisenoxi-
de und Eisenhydroxide, Titandioxid).

 Tribulus 2400 from Body Attack consists of tribulus terrestris extract with the 
valuable plant substances, the steroidal saponins. The contained vitamin B5 (panto-
thenic acid) contributes to a normal synthesis and metabolism of steroid hormones 
as well as vitamin D. The mineral zinc may contribute to the maintainance of normal 
testosterone levels in the blood and also to normal protein synthesis.
Recommended dosage: Take 2 capsules with plenty of liquid before a workout. 
On non-training days take 2 capsules first thing in the morning. Do not exceed the 
recommended daily dosage. 
Ingredients: Tribulus terrestris extract (87.7% (Saponine content 40%)), Gelatin 
(Capsule shell (Beef)), Zinc citrate (0.8%), Calcium-D-pantothenate (0.3%), Colou-
rings (Iron oxide and Iron hydroxide, Titanium dioxide). 

 Nahrungsergänzungsmittel mit dem Pflanzenextrakt Tribulus Terrestris, 
Vitamin B5 und Zink.  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: Nahrungsergänzung. 
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe 
Dosenboden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Licht-
einstrahlung schützen.

 Nutritional supplement with the plant extract tribulus terrestris, vitamin 
B5 and zinc. This product is not intended for long-term use and should not be sub-
stituted for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach 
of children. 
Best before if kept unopened in a cool, dry place/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

=  150 Kapseln à 1368 mg = 37 Portionen
= 150 capsules (1368 mg each) = 37 servings

 

Inhalt:/
Content: 205 gDAILY150 CAPS

TRIBULUS 
2400

Nährwertangaben/
Nutrition facts:

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

Brennwert/Energy 15 kJ
4 kcal

Tribulus Terrestris-Extrakt/Tribulus terrestris extract 2400 mg
 - davon Saponine/thereof saponins 960 mg
Vitamin B5 (Pantothensäure)/Vitamin B5 (Patothenic acid) 5,5 mg 92
Zink/Zinc 5,7 mg 57

*NRV = % der Nährstoffbezugswerte/% of Nutrient reference values
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