
FIT PROTEIN COFFEE

Du wachst ganz entspannt auf und startest mit einem Workout  in  den  
Tag.  Was  dir  zu  deinem  perfekten Glück  noch  fehlt,  ist  ein  herrlich  
cremiger  Kaffee, der dein Energielevel optimiert?

Mit unserem Fit Coffee bieten wir dir einen Kaffee, der im Nu zubereitet 
und viel mehr als ein schneller Koffeinrausch ist:

	138 mg Koffein & 500 mg Taurin
	Mit Zink, Magnesium & Vitamin-B-Komplex
	 Dazu 500 mg Cordyceps und Lioǹ s Mane 
	 17 g Protein zur Unterstützung der Muskeln

Ein Kaffee der neuen Generation

nu3 Fit Protein Coffee im Vergleich

Wenig   Zucker,   viel   Protein   und   keiner - 
lei künstliche  Aromen  –  das  macht  den  
Fit  Coffee aus. Gerade der Unterschied 
im Zuckergehalt ist enorm: Während in 
Instant-Coffee meist über 9 Gramm ste-
cken, enthält der nu3 Fit Coffee nur 1,4 
Gramm Zucker. Auf eine angenehme 
Süße musst du dank Erythrit und Ste-
via trotzdem nicht verzichten.   

Eine weitere Besonderheit ist der hohe 
Gehalt an Proteinen, die deinen Mus-
kelaufbau unterstützen,  und  das  ent-
haltene  Taurin.  Die beiden  adaptoge-
nen  Pilze  Lion’s  Mane  und Cordyceps  
setzen  noch  einen  drauf  und  heben 
den Kaffee auf das nächste Level.

Vegetarisch Low SugarHigh Protein

VS

Nährwerte bezogen auf  eine Tasse (30 g)

Kohlenhydrate
davon Zucker

Protein

4,2 g 
1,4 g 

17,6 mg

13,9 g 
9,3 g 

<0,5 g

Glutenfrei



Pressekontakt: presse@nu3.de

Benötigst du zusätzliches Fotomaterial unserer 
Marken nu3 und BEAVITA? Kontaktiere uns dazu 
einfach per Mail!

Weitere Informationen findest du unter 
www.nu3.de.

GET IN TOUCH

Du möchtest dich in Top-Form bringen und suchst nach effizienten  
Fitness-Produkten in bester Qualität?

Schau dir unser Portfolio mit Produkten aus hochwertigen Rohstoffen  
und ohne unnötige Zusatzstoffe für eine fitnessorientierte Ernährung an.

#bettermewithnu3

Mit dem Protein-Kaffee haben wir einen Drink entwickelt, der nicht nur deine Konzentra-
tion, sondern auch deine Fitness unterstützt. Koffein wird kombiniert mit Protein, Taurin, 
Adaptogenen und Mikronährstoffen, die zu einer verbesserten Konzentrationsfähigkeit 
und Fitness beitragen. 

Insbesondere Magnesium ist ein multifunktionaler Nährstoff, der sowohl die normale psy-
chische Funktion als auch die Erhaltung und den Aufbau von Muskeln unterstützt. Außer-
dem trägt Magnesium zur Verringerung von Müdigkeit bei.

Dazu Lion’s Mane und Cordyceps – zwei adaptogene Pilze, die in der traditionellen chine-
sischen Medizin verwendet werden und vitalisierend wirken sollen.

Der Protein-Kaffee lässt sich einfach zubereiten. Dazu 30 g Pulver in kaltes oder warmes 
Wasser einrühren und genießen. Aber aufgepasst: Das Wasser sollte nicht heißer als 60 °C 
sein. Alternativ kannst du das Pulver auch mit kaltem Wasser mixen und für drei Minuten bei 
600 Watt in der Mikrowelle erwärmen.

Übrigens: Wenn du einen Drink zum Herunterkommen brauchst, probiere unseren  
nu3 Fit Cacao Drink!

nu3 Fit Protein Coffee – Elixier für dein Leben

Der perfekte Kaffee in nur wenigen Minuten
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