
GABAGABA
GOLDGOLD

AMINO ACID COMPOUNDAMINO ACID COMPOUND

 Nährwertangaben/ pro 100 g/ pro Portion (3 Kapseln)/
 Nutrition facts      per 100 g per serving (3 capsules)

 Brennwert/Energy 1161 kJ/269 kcal 41 kJ/9 kcal
 Eiweiß/Potein 12 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
 Ballaststoffe/Dietary fibre < 0,1 g < 0,1 g
 Natrium/Sodium < 0,1 g < 0,1 g
 Gabapulver/Gaba powder 85070 mg 3000 mg
 - davon Gamma Amino 
    Buttersäure/ 
 - thereof Gamma 
    aminobutyric acid  84475 mg 2979 mg

GABA GOLD von Body Attack ist eine Aminosäureverbindung die im 
Glutaminstoffwechsel des Körpers gebildet wird.
Verzehrempfehlung: 3 Kapseln pro Tag verzehren. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.  
Zutaten: Gamma Amino Buttersäure (85,1%), Gelatine (Rind), Trennmittel 
(Siliciumdioxid, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Farbstoffe 
(Eisenoxid, Titandioxid). Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten, 
Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.

GABA GOLD from Body Attack is an amino acid compound which 
is produced in the body's metabolism of glutamine.
Recommended dosage: 3 capsules daily. Do not exceed the 
recommended daily dosage. 
Ingredients: Gamma aminobutyric acid (85,1%), Gelatin (Beef), 
Separating agents (Silicon dioxide, Magnesium stearate), Colourings 
(Iron oxide, Titanium dioxide). Allergy advice: May contain traces of 
Gluten, Lactose, Soy and Hen egg white protein.

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

PZN: 04451337
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Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/ 
Los-Nr.: siehe Dosenboden.

Nahrungsergänzungsmittel sind nicht für eine Langzeit- 
ernährung bestimmt und sollten nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der 
Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see bottom.

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.

                  94 gInhalt/
Content:

= 80 Kapseln à 1,175 g 
= 27 Portionen
= 80 Capsules (1,175 g each) 
= 27 servings


