
FIT PROTEIN BARS

Dir ist nach einem köstlichen Schoko-Riegel, der im Mund 
zart schmilzt und das Herz eines jeden Schoko-Freundes 
höherschlagen lässt? Aber bei so viel Zucker und Zusatzstof-
fen wird dir eher schwindelig? Wir können dich verstehen. 

Deshalb haben wir einen Protein-Riegel für dich entwickelt, 
der statt zum Umkippen, zum Dahinschmelzen ist! 

 Über 30 % Protein 
 Soft & crunchy 
 Kalorienarm gesüßt

Schaut man hinter die Fassade von her-
kömmlichen Schokoriegeln und unseren 
Fit Protein Bars, dann wird schnell klar: 
Wir machen keine halben Sachen. Mit 
nur 2,1 g Zucker unterbietet unser Pro-
tein-Schoko-Riegel den herkömmlichen 
Schoko-Riegel um 90 %. 
Und das ist noch nicht alles: Unsere Bars 
enthalten nur 18,5 g Kohlenhydrate 
und liefern dabei ganze 16 g Protein aus 
Milch- und Sojaeiweiß sowie Kollagen. 
Unsere Bars sind in einer zuckerarmen 
Ernährung der perfekte Ersatz für süße 
Sünden!

Fit Protein Bar – mehr als ein Protein-Riegel

nu3 FIT PROTEIN BAR IM VERGLEICH 

Schokoriegel

VS

Nährwerte pro Riegel (50  g)

Kohlenhydrate
davon Zucker

Proteine

18,5 g 
2,1 g 
16 g

30,5 g 
26 g 
4,3 g

241
kcal

206
kcal

High Protein Ohne  
Zuckerzusatz

Ohne Palmöl  Low Sugar



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

Dank der hervorragenden Nährwerte ist der nu3 Fit Protein Bar nicht nur für den Schoko-
Hunger zwischendurch, sondern auch vor oder nach dem Training der ideale Snack.  
Ob du in einer Muskelaufbauphase oder mitten in einer Diät steckst, ist dabei ganz egal. 
Der wenige Zucker und der hohe Eiweißgehalt machen den Snack passend für jede  
Lebenslage.

Unsere Fit Riegel in zwei verschiedenen Sorten stehen dem Schokoriegel aus dem Su-
permarkt in nichts nach, sondern können sogar ohne Probleme einen guten Vorsprung 
halten. Du fragst dich, wie das geht? Ganz einfach: Eine softe Proteinschicht, gepaart mit 
gerösteten Erdnüssen oder knackigem Keks und Protein-Crispies umhüllt von knackiger 
heller oder dunkler Schokolade, im Mund zart schmelzend. 
Noch Fragen? Wir auch nicht. Überzeuge dich selbst und hol dir die nu3 Fit Protein-Riegel 
Peanut Caramel oder White Chocolate Cookie.

Ein Highlight für alle Naschkatzen  
und Fitness-Fans

Ein zuckerarmer Protein-Riegel,  
der schmeckt – geht das?
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