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100% PURE L-GLUTAMINE von Body Attack ist aufgrund seiner mikrofeinen Beschaffenheit sehr gut 
löslich und für den Körper leicht verdaulich. Sportler mit einer hohen und längeren Trainingsbelastung 
sollten auf eine proteinbetonte Ernährung achten. Die semi-essentielle Aminosäure L-Glutamin gehört im 
Proteinstoffwechsel mit zu den wichtigsten Grundbausteinen. Glutamin wird außerdem im Stoffwechsel 
zum Aufbau von Körper- und Muskelproteinen herangezogen.     

Verzehrempfehlung: Jeweils 10 g (2 Messlöffel) in 200 ml Wasser einrühren und vorzugsweise vor und nach 
einem Training trinken. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Zutaten: L-Glutamin (100%).

Nährwertangaben pro 100 g pro Tagesportion (20 g in 400 ml Wasser)

Brennwert 1674 kJ/400 kcal 335 kJ/80 kcal
Fett 0 g 0 g
  - davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g
Kohlenhydrate 0 g 0 g
  - davon Zucker 0 g 0 g
Eiweiß 100 g 20 g
Salz 0 g 0 g

Nährwertangaben per 100 g per daily serving (20 g in 400 ml water)

Energy 1674 kJ/400 kcal 335 kJ/80 kcal
Fat 0 g 0 g
  - thereof fatty acids 0 g 0 g
Carbohydrates 0 g 0 g
  - thereof sugar 0 g 0 g
Protein 100 g 20 g
Salt 0 g 0 g

Nahrungsergänzungsmittel. 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: 
Ergänzungsnahrung. 

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

Inhalt:           1000 g = 50 Portionen

PZN: 04444053

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg

Hergestellt in
Deutschland 

Made in
Germany 

100% PURE L-GLUTAMINE from Body Attack is easily soluble and easily digest in the body due to 
its micro-fine consistency. Athletes with high and prolonged training schedules should put the 
emphosis on a protein rich diet. The semi-essential amino acid L-Gutamine rank among the major 
building blocks in the protein metabolism. Glutamine is also used in the metabolism for the synthesis 
of body and muscle proteins.   

Recommended dosage: Stir 10 g of powder (2 measuring spoons) into 200 ml of water and drink preferably 
before and after a workout. Do not exceed the recommended daily dosage.

Ingredients: L-Glutamine (100%).

Nutritional supplements. 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.  
Switzerland: complementary foods. 

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.

Content:           1000 g = 50 servings

Exclusively manufactured and distributed by:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg
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