
D Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit Guaranasamenpulver. 
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewoge-
ne, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise ver-
wendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. 
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/
Los-Nr.: siehe Dosenboden.

G Food supplement in capsule form with guarana seed powder. Food 
supplements 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. 

 60 g
Inhalt: 100 Kapseln (à 600 mg) =33 Portionen
Content: 100 capsules (600 mg each)=33 servings

Inhaltsstoffe pro Tagesportion (3 Kapseln)/
Nutrition facts per daily serving (3 capsules)

Guaranasamenpulver/Guarana seed powder   1500 mg
 - davon Koffein/- thereof caffeine      180 mg

PZN: 9389169
12464

D Guarana 500 von Body Attack enthält das Samenpulver Paullinia Cup-
àna, das bei den Amazonas-Indianern schon seit Jahrhunderten als koffein-
haltiges Aufgussgetränk verwendet wird. Die Guaranasamen sind bekannt für 
ihren hohen Koffeingehalt. Das enthaltene Koffein wird auch als anregendes 
Guaranatin bezeichnet*.*Koffein hilft, die Konzentration zu verbessern. 
Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf über den Tag verteilt 3 Kapseln mit etwas 
Flüssigkeit verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge 
darf nicht überschritten werden. Hinweis: Enthält Koffein. Für Kinder und 
schwangere Frauen nicht empfohlen (180 mg/Tagesportion).
Zutaten: Guaranasamenpulver (83,3%), Maltodextrin, Überzugsmittel (Hyd-
roxypropylmethylcellulose).
G Guarana 500 from Body Attack is made from the seed powder Paullinia 
Cupàna, which contains caffeine and has been used by Amazon Indians for 
centuries as an infusion beverage. The Guarana seeds are known for their 
high caffeine content; indeed, the caffeine they contain also goes by the 
name of stimulating Guaranatin*.*Caffeine helps to improve concentration.
Recommended dosage: Take 3 capsules throughout the day as nee-
ded with a bit of liquid. Do not exceed the recommended daily dosage.  
Attention: Contains caffeine. Not recommended for children and pregnant 
women (180 mg/daily serving).
Ingredients: Guarana seed powder (83.3%), Maltodextrin, Coating agent (Hy-
droxypropyl methyl cellulose).

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

NATURAL CAFFEINE SOURCE

GUARANA 
500

100 caps

CAFFEINE                      180 mg
GUARANA POWDER 1500 mg 

per daily serving
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