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PRODUKTBESCHREIBUNG 
Die Diät -Aktivkost versorgt den Körper mit allen für die Körperfunktionen wichtigen Elementen bei einem 
Optimum an Kalorien.  

PRODUKTWIRKUNG 
Wertvolle Proteine aus Soja und Joghurt  erhalten die Muskelmasse und unverzichtbare B-Vitamine 
unterstützen aktiv den Stoffwechsel. Durch die Zufuhr aller  wichtigen Vitamine & Mineralstoffe  wird 
sichergestellt, dass trotz Diät keine Mangelerscheinungen auftreten 

EIGNUNG FÜR 
• Menschen, die in Verbindung mit einem entsprechenden Muskeltraining einen Muskelaufbau anstreben 
• Personen, die eine Diät mit dem Ziel der Gewichtsreduktion halten 
• Personen, die eine Mahlzeit mit einem ausgewogenen Produkt ersetzen möchten 
• Personen, die z.B. aufgrund unzureichender Zufuhr unter Eiweißmangel leiden 

ZUTATEN 
37% Sojaeiweißisolat, 20% Honig, 12% Magermilchpulver, 5% Magermilchjoghurtpulver, Maltodextrin, Sojaöl, Inulin, Milcheiweiß, 
Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, natürliches Vanillearoma, Magnesiumhydroxid, Emulgator Sojalecithine, L-Ascorbinsäure, 
Eisendiphosphat, Süßstoff Sucralose, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid,  Mangansulfat, Kupfercarbonat, Calcium-D-
Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Folsäure, Natriumjodid, Trennmittel Siliciumdioxid, 
Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Gluten enthalten . 

VERZEHRSEMPFEHLUNG 
Dosierung als Mahlzeitersatz
4 gestrichene Messlöffel ( 56 g Pulver) in 250 ml Wasser einrühren und im Shaker aufschütteln  

NÄHRWERTANGABEN 

* % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV(Nährstoffbezugswert 
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DIÄT AKTIVKOST – 500g, Vanille 
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