
FIT PROTEIN CROSSIES

Schoko-Fans aufgepasst: Wir haben die ideale Lösung 
für alle, die die Lust auf Süßes packt. Die nu3 Fit Protein 
Crossies schmecken nicht nur super, sie punkten auch 
mit ihren Nährwerten. So bekommst du einen Fitness-
Snack und süße Schokopralinen in einem!

 23 % pflanzliches Protein
 Bester Schoko-Geschmack
 Super knusprig 

Perfekt für alle Naschkatzen: 
Schoko-Crossies mit wenig Zucker

nu3 Fit Protein Crossies im Vergleich

Die Fit Crossies von nu3 sind  
ein schokoladiger Protein-Snack 
ohne Kompromisse. Dank kalo-
rienarmer Süße aus Xylit und 
Stevia bekommst du perfekt 
gesüßte Schoko-Crossies mit 
nur zwei Prozent Zucker – und 
damit über 90 Prozent weniger 
Zucker als in herkömmlichen 
Schoko-Crispies. Außerdem ent - 
halten sie im Vergleich zum Ori-
ginal mit über 23 Prozent mehr 
als dreimal so viel Protein. 

Low Sugar GlutenfreiHigh Protein Vegan

VS

Nährwerte bezogen auf 100 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

Protein

25,7 g 
2 g 

23,4 g

57 g 
33,4 g 
6,8 g



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

Die Crossies garantieren süße Momente ohne 
unnötig viel Zucker und passen in jede Ernäh-
rung. Sie sind nicht nur die ideale Alternative 
zu Schokolade, sondern auch ein praktischer 
Protein-Lieferant. Und da Proteine zum Er-
halt und Aufbau von Muskelmasse beitragen, 
sind sie nach dem Training oder auch zwischen-
durch bestens geeignet. 
Entscheide daher nach Lust und Laune, wann 
du die schokoladigen Crossies isst! 

Du wirst die nu3 Fit Protein Crossies so lieben, dass du sie am liebsten schon zum Frühstück 
vernaschen würdest. Kein Problem! 
Als Topping für dein Frühstücks-Porridge, auf cremigem Quark oder als Extra-Crunch im 
Müsli – die Protein-Crispies sorgen immer für Abwechslung.

Knackiger Schoko-Genuss immer & überall

Protein-Crossies für Bowls & Co.   

Pressekontakt: presse@nu3.de
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