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RechtlicheR hinweis
Dieses Produkt dient der Ernährung und berührt 
deshalb nicht das Heilmittelwerbegesetz 
(HWG). Ein guter Ernährungsstatus kann dem 
Organismus helfen Erkrankungen vorzubeugen 
oder diese zu überwinden. Alle zu dem Produkt 
getroffenen Aussagen beschreiben Eigen-
schaften und physiologische Wirkungen, die bei 
Konsumenten natürlicherweise unterschiedlich 
ausfallen können, und stellen keine Heil- oder 
Gesundheitsversprechen dar.

Kein ARzneimittel
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht 
überschritten werden. Kein Ersatz für eine aus-
gewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
sowie für eine gesunde Lebensweise. Außerhalb 
der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

ReinsubstAnzen-PRinziP
Nur Wirkstoffe (keine Hilfsstoffe, keine Farb-
stoffe, laut Gesetz keine Konservierungsstoffe, 
keine technologischen Zusätze wie Binde- und 
Trennmittel, keine versteckten Zusatzstoffe, frei 
von Gluten, Geschmacksverstärkern, Lactose, 
Aromen, Soja).
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OktaAmino
8 essentielle Aminosäuren

Produktdaten
Art Nahrungsergänzungsmittel
Artikelnummer 2018001
eAn/Gtin 4260633570011
PPn 111416535460
PZn At 5178317
PZn De 14165354
inhAlt 150 Presslinge (Dosis für 15/30 Tage)
Gewicht brutto 191 g
Gewicht netto 150 g
mAsse (Ø×h; cm) 7×9,2 
ProDuktversion 1

Inhaltsstoffe
Nährwerte pro tagesdosis (10 pressliNge)
L-Leucin 1 964 mg
L-Valin 1 657 mg
L-Isoleucin 1 483 mg
L-Lysin 1 429 mg
L-Phenylalanin 1 289 mg
L-Threonin 1 111 mg
L-Methionin 699 mg
L-Tryptophan 368 mg

Beschreibung
OktaAmino (EAA + BCAA) besteht aus einem optimal abgestimmten Verhält-
nis von 8 essentiellen, hypoallergenen Aminosäuren in reinster, freier und 
kristalliner Form aus pflanzlicher Herkunft. Da der Mensch nicht zur Syn-
these der acht essentiellen Aminosäuren fähig ist, müssen diese ergänzend 
über die Nahrung aufgenommen werden.

Zutaten
L-Leucin (19,6 %), L-Valin (16,6 %), L-Isoleucin (14,8 %), L-Lysin (14,3 %), L-Phenyl-
alanin (12,9 %), L-Threonin (11,1 %), L-Methionin (7,0 %), L-Tryptophan (3,7 %)

Verzehrempfehlung
1- bis 2-mal täglich 5 Presslinge. Optimal ist der Verzehr mindestens 15 Minu-
ten vor oder nach einer Mahlzeit mit 250 ml stillem, lauwarmem Wasser/Tee 
oder wahlweise mit einer halben frisch gepressten Zitrone.

Studien

Studien zum Originalprodukt von 
Prof. Dr. Mauricio Lucà-Moretti:

Lucà-Moretti M., (2003), Results of taking Master 
Amino acid Pattern as a sole and total substitute of 
dietary proteins in an athlete during a desertcrossing.
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NatuGena-Produkte werden in Deutsch-
land nach den Standards EN ISO 9001, 
GMP und HACCP hergestellt.
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farbstofffrei

glutenfrei

laktosefrei

trenn- und 
binde mittelfrei

100 % vegan


