
D Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit Brennnes-
selblätterpulver, Löwenzahnblätterpulver und Spargelextrakt. 
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesun-
de Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite 
von kleinen Kindern lagern. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbe-
wahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Dosenboden.
G Food supplement in capsule form with nettle leaf powder, 
dandelion leaf powder and asparagus extract. Food supple-
ments should not be used as a substitute for a varied and ba-
lanced diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach of small 
children. If kept unopened in a cool, dry place, best before end 
of/Lot no.: see bottom.

 68 g

Inhaltsstoffe pro Tagesportion (5 Kapseln)/
Nutrition facts per daily serving (5 capsules)
Brennnesselblätterpulver/Nettle leaf powder 1000 mg
Löwenzahnblätterpulver/Dandelion leaf powder 500 mg
Spargelextrakt/Asparagus extract 250 mg

PZN: 6330359
11450

D H2GO von Body Attack besteht aus Brennnesselblättern, Lö-
wenzahnblättern sowie Spargelextrakt. Diese Pflanzenmischung 
ist ideal während intermittierenden Fastens und zur Unterstützung 
einer ketogenen Diät. 
Verzehrempfehlung: Täglich 5 Kapseln über den Tag verteilt mit 
reichlich Flüssigkeit (200 ml) verzehren. Die angegebene empfohle-
ne tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Tipp: Um den Flüssigkeitshaushalt zu optimieren, trinken Sie min-
destens 2 Liter Wasser am Tag. 
Zutaten: Brennnesselblätterpulver, Löwenzahnblätterpulver, Gelati-
ne (Kapsel (Rind)), Spargelextrakt, Farbstoff (Titandioxid), Trennmit-
tel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).

G H2GO from Body Attack contains nettle leaves, dandelion lea-
ves and asparagus extract. This plant blend is ideal during intermit-
tent fasting or in support of a ketogenic diet. 
Recommended dosage: Take 5 capsules daily with plenty of liquid 
(200 ml), throughout the day. Do not exceed the recommended daily 
dosage. Tip: To optimise the fluid balance, drink at least 2 litres of 
water a day.
Ingredients: Nettle leaf powder, Dandelion leaf powder, Gelatin 
(Capsule (Beef)), Asparagus extract, Colouring (Titanium dioxide), 
Separating agent (Magnesium stearate).

Inhalt:  150 Kapseln (à 453 mg) = 30 Portionen
Content: 150 capsules (453 mg each) = 30 servings

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

WATER BALANCE FORMULA
H2GO

150 caps
per daily serving

NETTLE LEAF POWDER      1000 mg
DANDELION LEAF POWDER 500 mg
ASPARAGUS EXTRACT          250 mg
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