
DE  CAFFEINE BOOST 300 trägt dazu bei, die Konzentration sowie die 
Ausdauerleistungen zu verbessern. Für diesen positiven Effekt sind vor dem Training 
3 mg Koffein pro kg des Körpergewichtes mit reichlich Flüssigkeit (300 ml) zu 
verzehren. 
Verzehrempfehlung: Verzehrempfehlung: Verzehren Sie täglich 2 Kapseln 
über den Tag verteilt, vorzugsweise 1 Kapsel ca. 60 Minuten vor einer mentalen 
und muskulären Belastung mit reichlich Flüssigkeit (300 ml). Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Zutaten: 
Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Koffein (24,6 %), Gelatine (Kapselhülle(Rind)), 
Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Farbstoff (Titandioxid).  
Hinweis: Hoher Koffeingehalt (300 mg/ pro Tagesportion). Nicht geeignet für 
Personen mit Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen sowie für koffeinemp-
findliche Personen, Schwangere, Stillende und Kinder. Bei Medikamenteneinnah-
me sollten Sie zuvor ihren Arzt befragen.

GB  CAFFEINE BOOST 300 helps to improve both concentration and 
endurance levels. To achieve this positive effect, take 3 mg caffeine per kg body 
weight with plenty of liquid (300 ml) before training. 
Recommended dosage: Take 2 capsules daily, preferably 1 capsule 60 
minutes before mental and/or physical strain with plenty of liquid (300 ml). Do 
not exceed the recommended daily dosage. Ingredients: Filler (microcrystalline 
cellulose), Caffeine (24,6 %), Gelatine (Capsule shell(Beef)), Separating agents 
(Magnesium stearate), Colouring (Titanium dioxide).  
Attention: High caffeine content  (300 mg/ per daily serving). Not suitable 
for people with high blood pressure, cardiovascular disorders, caffeine sensitive 
people, for pregnant, nursing women and children. Please consult your doctor 
when on medication.
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Nährwertangaben/ 
Nutrition facts

pro Tagesportion (2 Kapseln)/
per daily serving (2 capsules)

Brennwert/Energy 14 kJ 
3 kcal

Koffein/Caffeine 300 mg

DE  Nahrungsergänzungsmittel mit einem hohen Koffeingehalt. 
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 aufbewahrt, mindestens haltbar 
bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor 
direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

GB  Nutritional supplement with a high Caffeine content. This 
product 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.

Vertrieb/Distributor:  
My Supps GmbH & Co. KG, Waldhofstr. 19, 25474 Ellerbek 
www.my-supps.com 
Hergestellt in Deutschland/Made in Germany

Inhalt/Content: ℮ 92 g  =  150 Kapseln à 610 mg/ 
150 capsules (610 mg each) 


