
ARGININE  
SHOCK

3 MAXI CAPS

Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren. Dieses 
Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und 
sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwen-
det werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.  

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

Exklusiv hergestellt für/ 
Exclusively manufactured and distributed by: 
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG 
Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg 
www.body-attack.com

Inhalt:
Content:

28
15

= 3 Kapseln à 1499 mg 
= 3 capsules (1499 mg each) 4,5gArginine HCL  

+ L-CitruLLine



Verzehrempfehlung: 3 Kapseln zwischen den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit verzehren. An 
Trainingstagen bis zu 3 Kapseln ca. 45 Minuten vor dem Training einnehmen. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
 
Zutaten: L-Arginin-Hydrochlorid (70%), L-Citrullin-Malat (16,7%), Gelatine (Kapsel (Rind)), Trenn-
mittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), pflanzliches Öl (Palm), Farbstoffe 
(Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide).

Nährwertangaben/ 
Nutrition facts

pro Tagesportion (3 Kapseln)/ 
per daily serving (3 capsules)

Brennwert/Energy 57 kJ
13 kcal

L-Arginin-HCL/L-Arginine-HCL 3150 mg
  - davon Arginin/thereof Arginine 2613 mg
L-Citrullin-DL-Malat/L-Citrulline-DL-Malate 750 mg
  - davon L-Citrullin/thereof L-Citrulline 525 mg



Recommended dosage: Take 3 capsules between meals with plenty of liquid. On training days take 
up to 3 capsules, approx. 45 minutes before training. Do not exceed the recommended daily dosage.

Ingredients: L-Arginine-Hydrochloride (70%), L-Citrulline-Malate (16.7%), Gelatin (Capsule 
(Beef)), Separating agents (Magnesium stearate, Silicon dioxide), Vegetable oil (Palm), Colouring 
(Titanium dioxide, Iron oxide and iron hydroxide).

Nutritional supplement with 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. 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.


