
 MACA 
3000

MACA 3000 von Body Attack enthält pro Portion (3 Kapseln) 3000 mg feines pulvriges 
MACA-Wurzelextrakt. MACA ist ein traditionelles Nahrungsmittel und wurde das erste Mal 
in Südamerika als Wurzelknolle entdeckt. Die MACA-Wurzel gehört in Südamerika zu den 
Nahrungsmitteln mit vitalisierenden Eigenschaften und gehört deshalb bei den süd- 
amerikanischen Ureinwohnern seit Jahrtausenden zu den traditionellen Stärkungsmitteln.
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie 3 Kapseln MACA 3000 über den Tag verteilt mit 
reichlich Flüssigkeit. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden.
Zutaten: MACA-Wurzelextrakt, Gelatine (Rind), Trennmittel (Magnesiumsalze von 
Speisefettsäuren), Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide, Azorubin*), Pflanzenöl.*E 122: 
Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben/ pro/per  pro Portion/
Nutritional Information 100 g per Serving
Brennwert/Energy 1431 kJ/342 kcal 50,2 kJ/12 kcal
Eiweiß/Protein 18,8 g 0,7 g 
Kohlenhydrate/Carbohydrates 51,3 g 1,8 g
 - davon Zucker/thereof Sugar 15,3 g 0,5 g
Fett/Fat 3,1 g 0,1 g
 - davon ges. Fettsäuren/
   thereof sat. Fatty acids 0,4 g < 0,1 g
Balaststoffe/Dietary fibre 12,8 g 0,4 g
Natrium/Sodium < 0,1 g < 0,1 g
MACA-Wurzelextrakt/MACA root extract 85470 mg 3000 mg

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

Per Daily Serving:
3000 mg Maca Extract

Per Daily Serving:
3000 mg Maca Extract

90before afterdaily

Made in
Germany PZN: 3074648

MACA 3000 from Body Attack contains 3000 mg MACA Root Extract in a fine 
powdery form. MACA is a traditional food and was first discovered in South America 
as a tuberous root. In South America, the MACA root belongs to the group of foods 
with vitalising properties and, accordingly, has been considered a traditional pick-me-up 
by the indigenous peoples of South America for thousands of years.
Recommended dosage: Take 3 MACA 3000 Capsules through out the day with 
plenty of liquid. Do not exceed the recommended daily dosage.
Ingredients: Maca root extract, Gelatin (Beef), Separating agent (Magnesium stearate), 
Colourings (Titanium dioxide, Iron oxide, Azorubine*), vegetable Oil. *E 122: May influence 
the activity and attention of children.
Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see bottom
Nutritional supplement. 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. 

Content:            105 g = 90 capsules (1170 mg each) 
  = 30 Servings

Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden
Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht für eine 
Langzeiternährung bestimmt und sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet 
werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. 

Inhalt:            105 g = 90 Kapseln à 1170 mg = 30 Portionen
                       


