
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit 
hochkonzentrierten Aminosäuren. 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. 
Sachbezeichnung Schweiz: Nahrungsergänzung./
Nutritional supplement in powder form with 
highly concentrated amino acids. 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. 

Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar 
bis Ende/Los-Nr.: siehe Dosenboden. 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.
Verzehrempfehlung: 10 g (2 Messlöffel) am Tag unter 
eine Hauptmahlzeit oder ein beliebiges Getränk rühren und 
verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge 
darf nicht überschritten werden./
Recommended dosage: Once a day stir 10 g 
(2 measuring spoon) into a main meal or a drink and 
consume. Do not exceed the recommended dosage.

Inhalt/Content: ℮ 250 g
Vertrieb/Distributor: 
My Supps GmbH & Co. KG, 
Waldhofstr. 19, D-25474 Ellerbek
Hergestellt in Deutschland/Made in GermanyPZ
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Nährwertangaben/
Nutrition facts

pro Tagesportion (10 g Pulver)/
per daily serving (10 g powder)

Brennwert/Energy 172 kJ/(40 kcal)
L-Leucin/L-Leucine  2,5 g
L-Isoleucin/L-Isoleucine 1,25 g
L-Valin/L-Valine 1,25 g
BCAA1-Gesamt/BCAA-total 5 g
L-Glutamin/L-Glutamine 5 g

100% BCAA + L-GLUTAMINE ist ein mikrofeines Pulver zur Anreicherung von 
Mahlzeiten und Getränken. Die Ergänzung besteht aus den verzweigkettigen Aminosäuren 
(L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) und der hochwertigen Aminosäure L-Glutamin./
100% BCAA + L- GLUTAMINE is a microfine powder for the fortification of meals 
and drinks. This supplement consists of branched-chain amino acids (L-Leucine, L-Isoleucine, 
L-Valine) and the high-quality amino acid L-Glutamine.

Zutaten: L-Glutamin (50%), L-Leucin (25%), L-Isoleucin (12,5%), L-Valin (12,5%)./
Ingredients: L-Glutamine (50%), L-Leucine (25%), L-Isoleucine (12,5%), L-Valine (12,5%).

*100% refers to the contained bcaa and glutamine powder

1BCAA = Branched Chain Amino Acids (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)
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