das absolute maximum

all-in-one-matrix

das absolute

neu! jetzt mit

maximum

hardcoreformel!

➜ Für alle, die sich körperlich und mental auspowern.
➜ 1720 mg Tribulus Terrestris Extrakt (95 % Saponine)
➜ 600 mg Wilde Yamswurzel (360 mg Diosgenine)
➜ 200 mg Kudzuwurzel (80 mg Isoflavone)
➜ Muira-Puama-Extrakt (12:1)
➜ B-Vitamine zur Verringerung von Ermüdung
➜ Mit Zink - für einen normalen Testosteronspiegel

Unser Tipp
zur Ergänzung:

Für wen ist Testo Shock 2.0
geeignet?

Body Attack, Attack.
Feel the pump! Der Booster, um in
der Muskelaufbauphase das intensive und schwere Training leichter
durchzuhalten.

➜F
 ür Fitness-Sportler und Eisensportler mit einer
proteinbetonten Ernährung.
➜ Für Sportler, die eine unterkalorische Ernährung und ein
hartes Muskeltraining befolgen.

➜ Für Bodybuilder und Kraftsportler, die sich auf einen
Wettbewerb vorbereiten.
➜ Für Männer ab 40 Jahren, die den normalen Testosteronspiegel im Blut erhalten möchten.
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➜ Für Ausdauersportler mit einem hohen Trainingspensum.

www.body-attack.de
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für deine ziele!

für alle, die auf ihren
testosteronspiegel achten!

noch wirkungsvoller!

noch härter!
noch stärker!
Du achtest als Kraft- und Fitnesssportler auf
Deinen Testosteronspiegel? Du gehst beim Sport
regelmäßig an Deine Grenzen und beanspruchst
Deine Muskeln extrem? Du stehst oft körperlich
und mental unter Stress und gönnst Dir nur wenig
Erholung?
Dann setzte jetzt auf die neue, noch wirkungsvollere, härtere und stärkere Formel des Body
Attack Testo Shock 2.0.

für alle, die sich
körperlich und
mental auspowern!

MADE IN
GERMANY

Bockshornkleesamen-

all-in-one-matrix

Extrakt

das absolute

maximum
für deine ziele!

Der Bestseller Testo Shock 2.0 besticht durch eine
noch stärkere Zusammensetzung. Die All-inOne-Matrix enthält eine besondere Kombination
aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Dazu gehören
insgesamt neun der bei Kraft- und Fitnesssportlern
beliebtesten Pflanzenextrakte. Einige liefern sogar
bioaktive Substanzen, wie z.B. die Saponine.

Muira-Puama-

1720 mg Tribulus Terrestris

Extrakt (12:1)

Extrakt (95 % Saponine)

Macawurzel-

600 mg Wilde Yamswurzel

Extrakt

(360 mg Diosgenin)

160 mg Grüner

200 mg Kudzuwurzel

Hafer-Extrakt

(80 mg Isoflavone)

Sibirischer Ginseng

114 mg Citrus Aurantium

Extrakt

(6,8 mg Synephrin)

B-Vitamine – Ideal für die Wettkampfvorbereitung bei hohem Trainingsvolumen

Weiterhin sind die beiden B-Vitamine Niacin und
Pantothensäure Bestandteil der Matrix. Die Pantothensäure kann für Kraftsportler und Bodybuilder interessant sein, da sie an der normalen
Synthese und dem Stoffwechsel der Steroidhormone und den Botenstoffen beteiligt ist.
Diese Hormone, zu denen auch das Testosteron
gehört, sind an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteiligt, die den Muskelaufbau und
den Fettabbau betreffen.

Niacin kann ebenso wie die Pantothensäure, die
Ermüdung und Müdigkeit verringern. Dies kann
besonders während der Wettkampfvorbereitung
nützlich sein.
Denn durch das hohe Trainingsvolumen und
die unterkalorische Ernährung kommt es oft zur
mentalen und muskulären Ermüdung.

Mineralstoff Zink – für den
normalen Testosteronspiegel

stärkstER tribulus terrestris
extrakt

Das ebenfalls enthaltene Zink trägt während
intensiver Trainings- und Diätphasen zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im
Blut sowie zum Schutz der Zellen bei oxidativem
Stress bei. Es unterstützt darüber hinaus die
Neubildung von Muskelproteinen. Voraussetzung
dafür ist ein intensives Training und ausreichend
eiweißbetonte Nahrungskalorien.

Pro Tagesportion stellt Dir Testo Shock 2.0 von
Body Attack 1720 mg Tribulus Terrestris Extrakt
zur Verfügung und versorgt Deinen Körper mit
einer einzigartigen Kombination aus Pflanzenextrakten, B-Vitaminen und Zink. Mit dieser
Zusammensetzung gehört es zu den stärksten
Nahrungsergänzungen auf dem Markt, die den
normalen Hormonstoffwechsel mit wichtigen
Substraten, wie der Pantothensäure und Zink
versorgen.

