
  Mehr DRIN, 
     wenn du mehr 
brauchst!

5 Tipps für mehr Kraft 
und Lebensqualität

4 Gründe für einen 
mangelhaften 
Ernährungszustand

all in® 
dein Schnell-Test

 Iss mehr Eiweiß
Zum Erhalt und Aufbau von Zellen – vor allem der 
Muskulatur – ist eine ausreichende Versorgung 
mit Eiweiß essenziell!
TIPP: Für eine optimale Versorgung nimm mehrmals 
täglich Eiweiß zu dir!

Dein individueller Bedarf:

Die Aufnahme von Nährstoffen 
ist zu gering:
Mangelnder Appetit und Hunger führen dazu, 
dass Mahlzeiten nur zur Hälfte oder weniger gegessen 
werden können. 

Ungewollter Verlust des Körpers an 
Energie- und Nährstoffen:
 z.B. durch Verdauungsprobleme, bei Wunden

Erhöhter Bedarf an Energie- und 
Nährstoffen, der nicht ausreichend 
gedeckt werden kann: 
z.B. bei Erkrankungen, starker körperlicher Belastung

Mangelndes Wissen über Ernährung:
führt zu Fehlernährung – speziell in besonderen 
Lebenssituationen

Einsatz von Ergänzungsnahrung
Egal ob zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, Snack 
oder Spätmahlzeit – genieße gezielt deine passenden 
Produkte aus dem all in®-Sortiment, um dich optimal mit 
Nährstoffen zu versorgen.
TIPP: all in® COMPLETE Protein Mahlzeit und Riegel  
sind besonders reich an Energie.

Reichere dein Essen und Trinken an
all in® PURE bietet reines Eiweiß oder reine 
Ballaststoffe zum individuellen Anreichern von Speisen 
und Getränken. Als ergänzende Energiequellen 
können beim Kochen zusätzlich Sahne/Schlagobers, 
hochwertiges pfl anzliches Öl und Butter verwendet 
werden.

Iss gezielt und richtig zusammengesetzt
Viele kleine Portionen helfen, das große Ziel zu 
erreichen. Iss vermehrt deine Lieblingsspeisen, achte 
auf eine ausgewogene nährstoff- und ballaststoffreiche 
Zusammensetzung, trinke erst nach dem Essen.

Nimm professionelle Hilfe in Anspruch!
Wiege dich mindestens 1 x pro Woche und 
dokumentiere Gewicht und Nahrungsaufnahme. 
Ausgebildete Ernährungs experten können dich 
gezielt unterstützen.

Mit der Beantwortung nachfolgender Fragen kannst 
du prüfen, ob eine Ergänzungsnahrung für dich oder 
eine Person, die dir nahesteht, sinnvoll sein kann:

1)  Hast du in den letzten 3 Monaten weniger als
 üblich gegessen? (z.B.: Appetitverlust, 
 Verdauungsprobleme, Schwierigkeiten beim Kauen
 oder Schlucken)
2)  Hast du in den letzten 3 Monaten ungewollt 
 mehr als 3 kg Gewicht verloren?
3)  Ist deine Mobilität in letzter Zeit eingeschränkt?
4) Hattest du in den letzten 3 Monaten vermehrten 
 Stress oder bist du erkrankt?
5)  Leidest du unter Vergesslichkeit oder 
 anhaltender Schwermut?

Wenn du mehr als eine Frage mit JA beantwortest,
dann kann ein Risiko für Mangelernährung bestehen. 

Gerade jetzt ist eine ausreichende Versorgung mit 
vielen Nährstoffen wichtig, um das Risiko für 
Mangelernährung zu reduzieren!

all in® – reich an Energie, Eiweiß, 
Vitaminen, Mineralstoffen

Solltest du Fragen rund um deine 
Ernährung haben, . . .
. . . wende dich einfach an unser Diätologen-Team. 
Wir beraten dich kostenlos:

 AT +43 676 96 42 375
 DE +49 176 4044 6868

 beratung@allinnutrition.com  

Gramm Eiweiß je kg Körpergewicht pro Tag
0,8 g bei normaler Aktivität

0,9 – 1,2 g ab 65 Jahre und bei gesteigerter Aktivität 

1,2 – 1,7 g
bei mangelhaftem Ernährungszustand, 
zum Muskelaufbau, bei hoher körperlicher 
Aktivität

all in® 
das PLUS in deiner Ernährung

Es gibt Lebenssituationen, in denen du mehr Kraft 
brauchst. Eine hochwertige Ergänzungsnahrung kann 
deinem Körper viel Gutes tun.  

all in® nutrition ist der Spezialist 
für Ergänzungsnahrung

all in® Produkte:
❚  werden von Ernährungsexperten mit langjährigem 

Know-How entwickelt und in Diätologie und 
Ernährungsmedizin empfohlen 

❚  liefern hochwertige Nährstoffe, um die körperliche 
sowie geistige Fitness zu verbessern –  
vor allem in herausfordernden Lebenssituationen

❚  individuell kombinierbar zur Unterstützung der 
persönlichen Ernährungsziele

❚  praktisch verpackt und leicht verfügbar

In all in® ist mehr drin, 
wenn du mehr brauchst.

Stephanie Ziegler
Geschäftsführende Gesellschafterin

„Wir glauben, dass heutzutage 
niemandem in der Ernährung etwas 
fehlen muss.
Mit unserer Leidenschaft und unserem 
Wissen schaffen wir Ernährung, 
damit auf deinem Weg zum Ziel dein 
Erfolg nachhaltig spürbar wird.“
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-Sortiment, um dich optimal mit 

G
es

ta
lt

un
g:

 N
ot

he
gg

er
 u

nd
 S

al
in

ge
r,

 F
ot

os
: A

do
be

 S
to

ck
: ©

 A
na

to
liy

 K
ar

ly
uk

, ©
 K

ra
ke

ni
m

ag
es

.c
om

, i
St

oc
k:

 ©
 S

te
ve

 D
be

np
or

t

allin® Direktbestellung (EU-weit)
Bestellungen  Österreich +43  Deutschland +49

Telefon (0)1 890 32 77 77 (0)6661 730198
Fax (0)1 890 32 77 50 (0)6661 730196

Mail bestellung@allinnutrition.com
Onlineshop www.allinnutrition.com

für deinen nächsten 

EINKAUF im all in
® ONLINESHOP

GUTSCHEINCODE: ALL101 

einmalige Einlösung

GUTSCHEIN € 5,–

all in nutrition GmbH
Grinzinger Straße 55  |  1190 Wien/Österreich
allinnutrition.com AL
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Hier erhältst du all in®:
•   in jeder Apotheke auf Bestellung
• im Handel –   Österreich: 

•    Deutschland

* in ausgewählten Märkten

**

gute Lebensmittel

*

*

*

FREILASSING

*



Protein-Mahlzeit: milchig & cremig
❚  Nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Milch-Basis
❚  liefert viel Energie: 250 kcal pro 200 ml Packung
❚  versorgt mit 17 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚  mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚   TIPP: ideal als Zwischen- und Spätmahlzeit

all in® Produktlinien – 
individuell kombinierbar

Verwendungsmöglichkeiten:

spart Kalorien durch wenig Fett & KohlenhydrateLIGHT

•   Fehlernährung • Verdauungsproblem mit Fett
• Übergewicht mit verminderter Muskelmasse, Diabetes mellitus
• Wundmanagement • Kau- und Schluckbeschwerden 
• Muskelaufbau und -erhalt
• Erhaltung der Knochen

Verwendungsmöglichkeiten:

reine Nährstoffe zum AnreichernPURE

Protein Pulver: 
• erhöhter Eiweißbedarf 
• reduzierte Aufnahme oder Verwertung von Eiweiß
Ballaststoff Pulver: 
•  Verstopfung, Optimierung der Darmfl ora
• Blutzuckerstabilisierung • geringe Ballaststoffzufuhr

Verwendungsmöglichkeiten:

rundum versorgt mit allen NährstoffenCOMPLETE

• Untergewicht • Mangelernährung • Appetitlosigkeit
• Kau- und Schluckbeschwerden
• eingeschränkte Verdauung • Wundmanagement
• Muskelaufbau und -erhalt • Erhaltung der Knochen

Verwendungsmöglichkeiten:

versorgt schnell & anhaltend mit EnergieACTIVE

• Untergewicht • Mangelernährung 
• Appetitlosigkeit • Verstopfung

all in® COMPLETE – 
das Plus an Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen 
& Ballaststoffen

all in® ACTIVE –
das Plus an Kohlenhydraten 
& Vitaminen

Protein-Mahlzeit: 
joghurtfrisch und fruchtig
❚  Nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Joghurt-Basis
❚  liefert viel Energie: 281 kcal pro 250 ml Packung
❚  versorgt mit 16,3 g wertvollem Eiweiß aus Milch 

und Joghurt
❚  mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚  TIPP: ideal als Zwischen- und Spätmahlzeit – 

pur oder mit Wasser verdünnt

Protein-Mahlzeit: vegan & cremig
❚  Nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Hafer-Basis
❚  liefert ausgewogen Energie: 

255 kcal pro 250 ml Packung
❚  versorgt mit 17 g pfl anzlichem Eiweiß 

aus Hafer und Soja
❚  deckt 50 % an Vitamin D und 100 % an Vitamin B12
❚  mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚   TIPP: ideal als vegane Zwischen- 

und Spätmahlzeit

Protein-Riegel: Eiweißportion mit Biss
❚  Nährstoffbilanzierte Protein-Riegel auf Basis 

von Schokolade, Hafer und Cornfl akes
❚  liefert viel Energie: 

152 kcal pro 40 g White Chocolate Vanilla & 
116 kcal pro 30 g Chocolate & Oat

❚  versorgt mit 8 g bzw. 11 g wertvollem Eiweiß aus Soja 
und Milch

❚  mit bis zu 13 Vitaminen,
bis zu 10 Mineralstoffen & Ballaststoffen

❚  TIPP: ideal als Snack für zwischendurch

Power-Riegel: Energieportion mit Biss
❚ Nährstoffbilanzierter Power-Riegel auf Basis 
 von Nüssen und Beeren
❚ liefert viel Energie: 158 kcal pro 30 g
❚ hoher Gehalt an Kohlenhydraten & Ballaststoffen
❚ versorgt mit 5 g hochwertigem Eiweiß aus Nüssen
❚ mit 5 wichtigen Vitaminen
❚  TIPP: ideal als Snack für zwischendurch

Protein-Drink: milchig & cremig
❚ Nährstoffbilanzierter Protein-Drink auf Milch-Basis
❚ liefert wenig Energie: 126 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 20 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ TIPP: ideal als Zwischen- oder Spätmahlzeit

Protein-Pulver: gut löslich & klar
❚ geschmacksneutrales Eiweiß-Pulver 
 aus Kollagen-Protein
❚ 99 % Eiweiß
❚ leicht verdaulich, leicht löslich
❚ in der 150 g-Dose oder in 5 g-Sticks für unterwegs
❚  TIPP: zur individuellen Anreicherung 

von Speisen und 
Getränken

all in® LIGHT –
das Plus an Eiweiß, 
Vitaminen & Mineralstoffen

all in® PURE  – 
das Plus an Eiweiß & 
Ballaststoffen

Protein-Water: klar & fruchtig
❚ Nährstoffbilanzierter Protein-Drink auf Wasser- 
 und Fruchtsaft-Basis
❚ liefert wenig Energie: 117 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 16,3 g hochwertigem Eiweiß aus Kollagen
❚ mit 13 Vitaminen & 14 Mineralstoffen
❚  TIPP: ideal als Getränk für zwischendurch – 

pur oder mit Wasser verdünnt

mit laktose-
reduzierter 
Milch,
glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Milch, Laktose & Aromen,
ohne Zuckerzusatz

mit laktosereduzierter
Milch, glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

frei von Allergenen,
Laktose & Gluten

mit laktosereduziertem Joghurt,
glutenfrei & vegetarisch

Vegan

frei von
Palmöl & Gluten,
vegetarisch

Ballaststoff-Pulver: gut löslich & klar
❚ geschmacksneutrales Ballaststoff-Pulver 
 aus Maisdextrin
❚ leicht löslich, gut verträglich
❚ keine vermehrte Flüssigkeitszufuhr nötig
❚ in 6 g-Sticks für unterwegs
❚ TIPP: zur individuellen Anreicherung 
 von Speisen und Getränken

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

Vegan

frei von Palmöl & Gluten, 
rein pfl anzlich

Vegan


