
Fitness Shake
P R O T E I N

300 g
Serviervorschlag

 Cremig und lecker

 Hochwertiger Protein-Mix

 Bodyforming

 Frei von Aspartam

Inhalt / Content:     300 g
= 10 Portionen / 10 servings

Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende / Los-Nr.: siehe Boden. Nach dem Öffnen 
schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen. /
 
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.

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch /  
Exclusively manufactured for and distributed by:
Body Attack GmbH & Co. KG, Dorfstraße 11, 5462 Rellingen

Nährwertangaben /  
Nutrition facts:

pro / per 100 g 
(Pulver / powder)

pro Portion mit Wasser1 / 
per serving with water1

pro Portion mit Milch2 /  
per serving with milk2

Brennwert / Energy 1611 kJ / 380 kcal 806 kJ / 190 kcal 1077 kJ / 255 kcal
Fett / Fat 3,1 g 1,6 g 5,7 g
-  davon gesättigte Fettsäuren / 
-  thereof saturated fatty acids

1,6 g 0,8 g 3,2 g

Kohlenhydrate / Carbohydrates 13 g 6,6 g 18 g
- davon Zucker / 
- thereof sugar

8,8 g 4,4 g 17 g

Eiweiß / Protein 74 g 37 g 32 g
- davon BCAA3 /  
- thereof BCAA3

15 g 7,3 g 6,5 g

Ballaststoffe / Dietary fibre 2,1 g 1 g 0,6 g
Salz / Salt 1,9 g  0,9 g 0,9 g

Aminosäurenprofil / Amino acid profile pro / per 100 g Eiweiß / protein
L-Alanin / L-Alanine 4,5 g
L-Arginin / L-Arginine 4,8 g
L-Asparaginsäure / L-Aspartic acid 11 g
L-Cystein / L-Cysteine 1,6 g
L-Glutaminsäure / L-Glutamic acid 17,9 g
Glycin / Glycine 2,7 g
L-Histidin / L-Histidine 2,2 g
L-Isoleucin 3/4 / L-Isoleucine 3/4 5,5 g
L-Leucin 3/4 / L-Leucine 3/4 9,3 g
L-Lysin 4 / L-Lysine 4 8 g
L-Methionin 4 / L-Methionine 4 1,7 g
L-Phenylalanin 4 / L-Phenylalanine 4 4,3 g
L-Prolin / L-Proline 6,3 g
L-Serin / L-Serine 5 g
L-Threonin 4 / L-Threonine 4 5,2 g
L-Tryptophan 4 / L-Tryptophan 4 1,5 g
L-Tyrosin / L-Tyrosine 3,4 g
L-Valin 3/4 / L-Valine 3/4 5,1 g

1) 50 g + 250 ml Wasser / water

2)  30 g + 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett). Die angegebenen Werte sind im Rahmen der bei natürlichen 
Rohstoffen üblichen Schwankungen zu verstehen. / 30 g + 300 ml low-fat milk (1,5% fat). The stated values 
are subject to used fluctuations of natural raw material.

3) Branched Chain Amino Acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))

4) essentielle Aminosäuren/ essential amino acids  
 
Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt./   
The amino acid profile refers to the containedproteins in the product.

Der Fitness Shake von JabuVit enthält hochwertige Proteine, die bei einer proteinarmen und einseitigen Ernährung 
zur Erhaltung von Muskeln und normaler Knochen beitragen. Der Fitness Shake passt sehr gut in eine figurbetonte 
Ernährung und kann zudem die Erreichung des persönlichen Trainingsziels wie Muskelerhaltung unterstützen.

Verzehrempfehlung: Anfänger: 30 g Pulver (3 Messlöffel) in 300 ml fettarme Milch einrühren und unmittelbar nach 
einem Fitnesstraining trinken. Fortgeschrittene: 50 g (5 Messlöffel) in 250 ml Wasser einrühren und unmittelbar 
nach einem Fitnesstraining trinken. An Tagen ohne Training je nach Bedarf einen Shake mit 30 g oder 50 g 
Proteinpulver zwischen den Mahlzeiten. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden.

Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat (49,8%), Sojaeiweiß-Isolat (35%), Süßmolkenpulver (6%), Aroma, 
Maisstärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Emulgator (Soja-Lecithine), 
Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Speisesalz, Farbstoff (Beta-Carotin), 
Trennmittel (Siliciumdioxid).

Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten enthalten. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker und Süßungsmitteln zur Herstellung eines aromatisierten 
Proteingetränkes. Dieses Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollten nicht als Ersatz für 
eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb 
der Reichweite von Kindern lagern. Geschmack: Vanille.
Sachbezeichnung Schweiz: Ergänzungsnahrung.

Fitness Shake from JabuVit contains high-quality proteins that contribute to the preservation of muscles and 
normal bone structure in periods of low-protein intake and one-sided nutrition. The Fitness Shake is effective in 
figure-emphasised diets and can help to support achieving personal training goals such as muscle retention.

Recommended dosage: Novices: Stir 30 g powder (3 scoops) in 300 ml of low-fat milk and drink immediately 
after training. Intermediates: Stir 50 g powder (5 scoops) in 250 ml of low-fat milk immediately after training. 
On non-training days consume as required 30 g or 50 g of the protein powder between meals. Do not exceed the 
recommended daily dosage.

Ingredients: Whey protein concentrate (49.8%), Soy protein isolate (35%), Sweet whey powder, Flavouring, Corn 
starch, Thickening agent (Guar gum), Hen egg white protein powder (1%), Emulsifier (Soy lecithin), Sweeteners 
(Acesulfame K, Sodium cyclamate, Sucralose, Saccharine), Table salt, Colouring (Beta carotene), Seperating agent 
(Silicon dioxide).

Allergy advice: May contain traces of gluten.

Nutritional supplement with sugar and sweeteners. Flavoured beverage powder for the preparation of protein 
drinks. 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. Flavour: Vanilla.
Physical description Switzerland: complementary foods.

PZN: 10404922
5567


