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Sport aktiv
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Ob Pulver zum Abmischen, fertiges Sportgetränk oder medizinisches Produkt für den Sport gemacht!

IM SCHAUFENSTER:10 SPORTGETRÄNKEIM SCHAUFENSTER:10 SPORTGETRÄNKE
Ob Pulver zum Abmischen, fertiges Sportgetränk oder medizinisches Produkt für den Sport gemacht!

HERSTELLER

ALLGEMEINE
HERSTELLER-INFO

PREIS/PACKUNG

ISOSTAR
ANTIOXIDANT PULVER

Intensive Anstrengung
verursacht die Ausschüt-
tung von freien Radika-
len. Aus diesem Grund
hat ISOSTAR ein Produkt
entwickelt, das einer- /
seits freie Radikale be:
kämpft und andererseits
den Körper mit Flüssig-
keit, Vitaminen und Mi-
neralstoffen versorgt.

Denn wir wissen: Beim
Sport geht es nicht ohne
enormen Flüssigkeits-
verlust.

| 560 g/ 9,79

NATURAL POWER
ISO FIT SPORT

Der  Iso Fit Sport Hypo- ;

tonic-Carbo-Drink" ist
ein optimales Sportge- ;

tränk, das den Körper
bei starker körperlicher :

Belastung mit wertvollen;
Mineralstoffen (Elektro- i
lyte) sowie mit Vitami-
nen, die durch Schwit-
zen verloren gehen,
unterstützend versorgt, j

PREIS/LITER
400 g/15 l/ 11,90
 1,29
naturalpower.at

Panaceo Sport kann
durch die Bindung von
leistungsmindernden
Giftstoffen die Darm-
wand stärken und somit
das Immunsystem unter-

i stützen. PMA-Zeolith ist
i außerdem in der Lage,

; den Mineralstoff^Haus-
; halt von Sportlern durch
! die selektive Abgabe
i von Kalzium, Magnesi-

; um, Kalium, Natrium etc.
; feinzuregeln. Und das
i mit 100 %reiner Natur!

| 450 g/ 39,90

| panaceo.com

PEEROTON
MVD-MINERAL

Der  MVD-Mineral Vita- :

min Drink" unterstützt
das Immunsystem und
reguliert den Elektrolyt- i
haushalt. Hydriert dich i
schneller als Wasser
und ersetzt, was du

; durch den Schweiß ver-

i Herst. Ideal für bis zu
: einer Stunde Sport,
i Auch warm trinkbar. Für;

i mehr Ausdauer indivi-
: duell mischbar mit dem ;

i Carbo-Plus-System:
; 300 g ergeben 30 Liter! ;

300 g für 30 I/ 26,99
j  0,90

i peeroton.com

POWERADE

| SPORTS
i Powerade Sports hat
! seine eigene isotonischei
: Formel, die eine auf-
I einander abgestimmte
; Kombination aus Koh-

; lenhydraten und Elektro-;
i lyte enthält. Das isotoni-
! Sehe Sportgetränk sorgt

; für die Flüssigkeitsver-
i sorgung beim Sport.
Seine Eigenschaft, dem

i Körper wieder Minera-
i lien zuzuführen, macht
| Powerade zum belieb-
; ten Begleiter.

I 0,5 I/ 1,20

|  2,40
i powerade.de


