
Serviceangebot: 
Ausführliche Informationen zu anabol-loges® intens finden Sie im Internet unter www.loges.de. 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch unter (04171) 707-0 oder schreiben Sie uns 
per E-Mail an info@loges.de. 

anabol-loges® intens

anabol-loges® intens – Diätetisches Lebensmittel  
zur Förderung der Regeneration für Sportler mit 
intensiven Muskelanstrengungen. Enthält einen 
Extrakt aus der Rhodiola-Pflanze, Astaxanthin 
sowie Vitamin E und Mineralstoffe.

Zusammensetzung:

 Durchschnittswerte  pro Kapsel  pro 100 g
 Rhodiola-Extrakt  66,66 mg  8,2 g
 Magnesium  66,66 mg  8,2 g
 Kalium  33,33 mg  4,1 g
 Natürliches Vitamin E  26,66 mg  3,28 g
 Astaxanthin-Komplex  1,33 mg  0,16 g
 Brennwert 3,9 kcal 482 kcal
  16,3 kJ 2008 kJ
 Eiweiß 0,17 g 20,3 g
 Kohlenhydrate 0,15 g 18,9 g
 Fett 0,27 g 33,6 g
 Broteinheiten (BE)  0,007  0,897

Verzehrempfehlung:

Um optimal von den positiven Effekten profitieren 
zu können, wird eine dauerhafte Einnahme emp-
fohlen. Aufgrund der besonders gut verträglichen 
natürlichen Inhaltsstoffe sind Einnahmepausen 
nicht erforderlich. 

Packungsgrößen:
Packungen mit 100, 200 und 500 Kapseln sind  
in Ihrer Apotheke erhältlich.

Für Schwangere, Stillende und Kinder unter  
12 Jahren kann anabol-loges® intens wegen zu  
geringer Erfahrung nicht empfohlen werden. 
Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung ist 
das Diätetische Lebensmittel anabol-loges® intens 
zur besonderen Ernährung bei intensiven Muskel-
anstrengungen geeignet.

Zutaten:
Gelatine, Magnesiumoxid, Kokosöl raffiniert,  
Rapsöl raffiniert, Tri-Kaliumcitrat, Rhodiola-ro-
sea-Extrakt, Glycerin, D-alpha-Tocopherol, As-
taxanthin-Komplex, Olivenöl, Lecithin (Raps), 
Farbstoffe: Betacarotin, Eisenoxid rot und schwarz.  
Gesamtgewicht pro Kapsel: 813 mg.

anabol-loges® intens ist:
- frei von Gluten
- frei von Lactose
-  regelmäßig auf  Dopingsubstanzen überprüft

Verbraucherinformation 

anabol-loges® intens 
Diätetisches Lebensmittel

Bitte lesen Sie diese Information aufmerksam durch, weil sie wichtige Angaben darüber enthält, 
was bei der Anwendung dieses diätetischen Lebensmittels zu beachten ist. Wenden Sie sich  
bei Fragen an Ihren Apotheker oder direkt an die Firma Dr. Loges + Co. GmbH, Postfach 12 62, 
21412 Winsen (Luhe), Tel. (04171) 707-0.

Bitte wenden!
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Produkte.

abends

2  ×

morgens

1  –  2  × in Abhängigkeit der 
Belastungsintensität

■  Rhodiola-Extrakt verbessert die  Energie-  
 bereitstellung und fördert die Ausschüttung  
 von Reparaturmolekülen 

■  Astaxanthin schützt die Muskelzellen vor   
 belastungsbedingten Schäden

■  Magnesium optimiert die Funktion von   
 Nervensystem und Muskeln und stärkt die 
 Knochen 

■  Kalium trägt zum Elektrolytgleichgewicht 
 bei und verringert die Ermüdung
 
■  Vitamin E unterstützt als Antioxidanz den   
 Schutz des Gewebes 

Wozu dienen die einzelnen
Inhaltsstoffe:
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Kauf einer 500er 
anabol-loges® intens
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anabol-loges® intens

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

wir freuen uns, dass Sie sich für anabol-loges® 
intens zur Unterstützung Ihres Trainingspro-
gramms entschieden haben. Mit anabol-loges® 
intens steht Ihnen ein Produkt zur Verfügung, 
welches Ihre Regeneration nach dem Sport för-
dert und damit die Basis für ein häufigeres und 
intensiveres Training schafft. Nachfolgend möch-
ten wir Ihnen gerne einige erläuternde Informa-
tionen geben:

Wie profitieren Sie als Sportler von 
anabol-loges® intens?
Der Extrakt aus der Rhodiola-Pflanze verbessert 
den Energiestoffwechsel in den Muskelzellen,  
indem er für eine vermehrte Bereitstellung des 
Energieträgers ATP sorgt. Darüber hinaus wird die 
Produktion spezieller Reparatur-Moleküle in der 
Muskulatur angeregt. Auf diese Weise  wird die 
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer 
Muskeln nach der Belastung beschleunigt. Diese 
Aufbau-Mechanismen im Körper werden in der 
Medizin als „anabole“ Prozesse bezeichnet und 
sind notwendig, um eine Anpassung des Körpers 
und somit einen Trainingseffekt zu erreichen.

Der Naturstoff Astaxanthin schützt die Struktur 
von Muskeln und Nervenzellen. Das aus einer 
hawaiianischen Alge gewonnene hochpotente 
Antioxidanz vermindert die Schädigung des Mus-
kelgewebes während der sportlichen Aktivität. 
Ergänzt wird es bei seinen Aufgaben durch natür-
liches Vitamin E.

Magnesium und Kalium sind wichtige Mineralstof-
fe für die Muskulatur. Dabei spielt nicht nur das 
Magnesium eine wichtige Rolle für die Leistungs-
fähigkeit der Muskeln während der Belastung, 
sondern auch das Kalium trägt zur Aufrechterhal-
tung der Muskelfunktion bei.  Über den Schweiß 
verlieren insbesondere Sportler große Mengen 
dieser wichtigen Elektrolyte. Sorgt man hier nicht 
rechtzeitig für Ausgleich, kann dies schnell zur 
Einschränkung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
führen.

Wie lange sollte ich anabol-loges® intens 
einnehmen?
Die natürlichen Inhaltstoffe in anabol-loges® in-
tens sind besonders gut verträglich und für eine 
langfristige Einnahme geeignet.

Um dauerhaft von den positiven Effekten zu 
profitieren, sollte  anabol-loges® intens über die 
gesamte Saison eingesetzt werden. Die natür-
lichen Inhaltstoffe in anabol-loges® intens sind 
besonders gut verträglich und zur Dauereinnahme 
geeignet.

Kann ich auch als Nicht-Sportler von 
anabol-loges® intens profitieren?
Neben intensivem Sport steigt der Erholungs-
bedarf auch mit zunehmendem Alter. Schon die 
körperlichen Belastungen des Alltags können 
den Stoffwechsel der Muskulatur, der Sehnen 
und Knochen so belasten, dass es einem inten-
sivem Training bei jüngeren Menschen gleich-
kommt. anabol-loges® intens ist deswegen auch 
jedem zu empfehlen der körperlich fit bleiben 
möchte

Hat anabol-loges® intens etwas mit Doping zu tun?
anabol-loges® intens befindet sich seit Jahren 
auf der sogenannten Kölner Liste, auf der auf 
verschiedene Dopingsubstanzen getestete Nah-
rungsergänzungsmittel für Sportler aufgeführt 
sind. anabol-loges® intens wird ausschließlich in 
Deutschland produziert und entspricht höchsten 
deutschen Standards.

Wo kann ich mehr über die Produkte für 
Sportler von Dr. Loges erfahren?
Umfangreiche Informationen zu unseren Produkten 
und viele weitere spannende Themen aus Sportwis-
senschaft,  Trainingslehre, und Ernährung finden Sie 
auf unserer Website unter www.loges.de. 

Alles Gute und viel Erfolg!
Ihre Dr. Loges + Co. GmbH
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Verzögert Ermüdung 
wenn´s drauf ankommt

100 Kapseln
PZN 00031383

Unterstützt das Immunsystem 
und die Abwehrkräfte

30 Kapseln
PZN 01039211

100 Kapseln
PZN 01039228

Weitere Interessante Produkte von Dr. Loges:


