
Verzehrempfehlung: Nehmen Sie 3-mal täglich 1 Kapsel mit 
reichlich Flüssigkeit. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehr- 
menge darf nicht überschritten werden. Zutaten: Grüntee-Extrakt  
(74,5%, davon 50% Polyphenole) (Camellia sinensis), Kapsel- 
hülle (Gelatine (Rind)), L-Ascorbinsäure, Trennmittel (Magnesium-
salze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Farbstoffe (Titandioxid, 
Eisenoxide und Eisenhydroxide)./Recommended dosage: Take 1 
capsule 3 times daily with plenty of liquid. Do not exceed the recom-
mended daily dosage. Ingredients: Green tea extract (75%, thereof 
50% polyphenols) (Camellia sinensis), Capsule shell (Gelatin (Beef)), 
L-Ascorbic acid, Separating agents (Magnesium stearate, Silicon 
dioxide), Colourings (Titanium dioxid, Iron oxide and Iron hydroxide).

  * % der Nährstoffbezugswerte/% of Nutrient Reference Values   
**  Epigallocatechingallat gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen 

der Gruppe der Flavonole./Epigallocatechin gallate is a phyto-
chemical of the flavonol group.

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

Inhalt/Content:  42 g 
= 90 Kapseln (à 470 mg) = 30 Portionen/
= 90 capsules (470 mg each) = 30 servings

PZN: 10836834
7088

  1020 mg green tea extract
153 mg EGCG**

per daily serving:

daily

Nahrungsergänzungsmittel mit Grüntee-Extrakt und Vitamin C. 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. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbe-
wahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden. Nach dem 
Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung 
schützen./

Nutritional supplement with green tea extract and vitamin C. This pro-
duct is 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. If kept unopened in a cool, dry place, best before end of/Lot 
No.: see bottom. Once opened, use up quickly. 
Keep away from direct heat and light.

90 caps

plus vitamin C

GREEN TEA
extract

MADE IN
GERMANY

Nährwertangaben/  
Nutrition facts:

pro Tagesportion (3 Kapseln)/ 
per daily serving (3 capsules)

% NRV*

Brennwert/Energy 21 
5

kJ 
kcal

Grüntee-Extrakt/Green tea extract 1020 mg
-  davon Tee-Polyphenole/ 

thereof tea polyphenols 510 mg
-  davon EGCG**/thereof EGCG** 153 mg
Vitamin C/Vitamin C 60 mg 75


