- davon gesättigte Fettsäuren

< 0,1 g

< 0,1 g

Kohlenhydrate

3,5 g

0,9 g

- davon Zucker

3,5 g

0,9 g

Eiweiß

0,3 g

< 0,1 g

MAGNESIUM

LIQUID
FOR MUSCLE &
NERVOUS SYSTEM

176 kJ
41 kcal
< 0,1 g

Fat

- thereof saturated fatty acids < 0,1 g

per
daily serving2
44 kJ
10 kcal
< 0,1 g
< 0,1 g

Carbohydrates

3,5 g

- thereof sugar

3,5 g

0,9 g
0,9 g

Protein

0,3 g

< 0,1 g

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

ORANGE FLAVOUR
HIGH DOSE

MAGNESIUM 250 mg
VITAMIN C
20 mg
no colourings

Content:

500 ml

= 20 servings

per daily serving

500 ml
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Nutrition facts
per 100 ml
Energy

Salt
0,01 g
< 0,01 g
Magnesium citrate
10500 mg
2625 mg
- thereof magnesium
1000 mg 267 250 mg
67
Vitamin C
80 mg 100
20 mg
25
1NRV = % of Nutrient Reference Values
2One daily serving equals 2 x 25 ml
Food supplement with sweeteners.
In concentrated form with magnesium and vitamin C.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced 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 bottle bottom. Once opened, use within 5 weeks.
Keep away from direct heat and light.

Salz
0,01 g
< 0,01 g
Magnesiumcitrat
10500 mg
2625 mg
- davon Magnesium
1000 mg 267 250 mg 67
Vitamin C
80 mg 100
20 mg 25
1NRV = % der Nährstoffbezugswerte
2Eine Tagesportion entspricht 25 ml
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln.
Konzentrat mit Magnesium und Vitamin C.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine
ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite
von kleinen Kindern lagern.
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens
haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Flaschenboden. Nach dem
Öffnen innerhalb von 5 Wochen aufbrauchen. Vor direkter
Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

Inhalt: 500 ml = 20 Portionen

Recommended dosage: Take 1 measuring cup (25 ml) daily at or
after any meal with plenty of liquid (200 ml).
Attention: Sensitive people may experience digestive problems.
Therefore, we recommend the direct intake with meals. Shake
before use. Do not exceed the recommended daily dosage.
Ingredients: Water, Magnesium citrate (9.8%), Orange juice
concentrate (8%), Flavouring, L-Ascorbic acid, Preservative (Potassium sorbate), Sweeteners (Sodium cyclamate, Acesulfame
K, Saccharin).

%NRV1

%NRV1

%NRV1

Verzehrempfehlung: Täglich 1 Dosierkappe (25 ml) zu oder
nach einer beliebigen Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit (200
ml) verzehren.
Hinweis: Bei empfindlichen Personen kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Daher empfehlen wir die Einnahme direkt
zu den Mahlzeiten. Vor Gebrauch schütteln. Die angegebene
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden.
Zutaten: Wasser, Magnesiumcitrat (9,8%), Orangensaftkonzentrat (8%), Aroma, L-Ascorbinsäure, Konservierungsstoff
(Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam
K, Saccharin).
Nährstoffinformation
pro
pro 100 ml
Tagesportion2
Energie
176 kJ
44 kJ
41 kcal
10 kcal
Fett
< 0,1 g
< 0,1 g

G Magnesium Liquid from Body Attack is characterised by a
high degree of bio-availability and additionally contains the antioxidant Vitamin C. Magnesium can contribute to the normal function of the muscles and nervous system during periods of high
mental and physical stress. During a phase of intense physical
strain, Vitamin C protects the body‘s cells against oxidative stress.

%NRV1

D Magnesium Liquid von Body Attack verfügt über eine
hohe Bioverfügbarkeit und enthält zusätzlich das Antioxidans Vitamin C. Magnesium kann besonders bei hoher
geistiger sowie körperlicher Anstrengung zur normalen
Funktion der Muskelarbeit und des Nervensystems beitragen.
Vitamin C schützt in der Phase einer intensiven körperlichen Belastung die Körperzellen vor oxidativem Stress.
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