
allin-protein.com

■	 allin® Produkte eignen sich  
 auch im Sport, zum Abnehmen,  
 im Alter, als Aufbaunahrung  
 und nach bariatrischer OP.
■	 geeignet ab 6 Jahre
■	 ohne Kühlung haltbar

allin® COMPLETE ist deine nährstoff-bilanzierte,  
energiereiche Protein-Mahlzeit. 

allin® COMPLETE gibt’s auf Basis von Milch  
oder erfrischend auf Joghurt-Basis.

allin® LIGHT für deine kalorienreduzierte  
Eiweiß-Versorgung, beispielsweise im Rahmen 
einer „low carb – low fat“ Ernährung.

allin® LIGHT gibt’s als Protein-Drink auf Milch-Basis  
oder als fruchtig klares Protein-Water.

allin® PURE reichert deine Lieblingsspeisen 
und -getränke mit hochwertigem Eiweiß  
oder Ballaststoffen an.

allin® PURE Pulver sind leicht löslich  
und geschmacksneutral, so dass sie sowohl  
süßen und pikanten Gerichten als auch  
warmen und kalten Getränken individuell dosiert  
zugegeben werden können.

allin® PRO Muskel unterstützt gezielt  
den Aufbau und Erhalt deiner Muskelmasse. 

Praktisch verpackt in 10 g Sticks.  
Das Pulver einfach in ein Glas geben und  
unter Rühren mit stillem Wasser auffüllen.

allin® Protein (Eiweiß) Pulver
■	 reines Kollagen-Eiweiß (vom Rind)
■	 ohne Zusatzstoffe
■	 frei von Fett, Gluten, Purin, Milcheiweiß, 
 Laktose und allergenen Stoffen
■	 1 EL entspricht ca. 10 g Eiweiß

allin® Ballaststoff Pulver
■	 reines Mais-Dextrin
■	 ohne Zusatzstoffe
■	 frei von Fett, Gluten und Purin
■	 1 TL entspricht ca. 6 g löslichen Ballaststoffen

COMPLETE LIGHT
rundum versorgt mit allen wichtigen  
Nährstoffen

Kalorien gespart und gut versorgt

Nährwerte  
pro Packung

Protein Mahlzeit  
200 ml

Protein Mahlzeit  
250 ml

Energiegehalt 250 kcal 281 kcal
Fett 7,2 g 4 g
Kohlenhydrate 28 g 43 g
Ballaststoffe 4 g 4,3 g
Eiweiß-Quelle Milch & Milcheiweiß Joghurt & Milcheiweiß
Eiweißgehalt 16,3 g 16,3 g

eine Portion deckt den Tagesbedarf in %

Eiweiß 33 % 33 %
Vitamin D 50 % 50 %
12 weitere wichtige 
Vitamine 33 % 33 %

Calcium 33 % 33 %
10 weitere wichtige  
Mineralstoffe 33 % 33 %

Dosierungsempfehlung: bis zu 3 Packungen pro Tag

Nährwerte  
pro Packung

Protein Drink  
250 ml

Protein Water  
250 ml

Energiegehalt 126 kcal 117 kcal
Fett 0,8 g 0 g
Kohlenhydrate 7,8 g 13 g
Ballaststoffe 4 g 0 g
Eiweiß-Quelle Milch & Milcheiweiß Kollagen
Eiweißgehalt 20 g 16,3 g

eine Portion deckt den Tagesbedarf in %

Eiweiß 40 % 33 %
Vitamin D 50 % 50 %
12 weitere wichtige 
Vitamine 33 % 33 %

Calcium 66 % 15 %
8 bzw. 9 weitere wichtige 
Mineralstoffe 33 % 33 %

Dosierungsempfehlung: bis zu 3 Packungen pro Tag

allin® PRO Muskel
■	 14 x 10 g Portions-Sticks
■	 basiert auf kollagenem Eiweiß (vom Rind)
■	 erfrischender Orangengeschmack
■	 mit 9 Vitaminen (D, E, C, Thiamin, Riboflavin, 
 B6, Folsäure, B12 und Biotin)
■	 mit 7 Mineralstoffen (Kalium, Calcium, 
 Magnesium, Zink, Kupfer, Selen und Jod)
■	 frei von Fett, Gluten, Purin, Milcheiweiß, 
 Laktose und allergenen Stoffen

PURE
reine Nährstoffe zur individuellen Dosierung 

PRO
zum gezielten Muskelaufbau 

food to go

mehr DRIN, wenn du unterwegs bist



allin® – mehr DRIN für dich

Wer kennt das nicht aus eigener Erfahrung: das Frühstück  
ist ausgefallen, die geplante Mittagspause war aus  
Zeitmangel nicht drin und als der Hunger nicht mehr  
auszuhalten war gab’s Schokolade.

Endlich gibt’s eine gesunde Lösung: ready to use, preiswert 
und mit einer Nährstoffzusammensetzung, die deinem  
jeweiligen Ernährungsstil entspricht: allin® COMPLETE  
oder allin® LIGHT!

allin® LIGHT Protein Drink
■	 spart Kalorien und versorgt dich gezielt
■	 auf Milch-Basis mit Molkenprotein und Casein
■	 20 g biologisch hochwertiges Eiweiß zum 
 gezielten Aufbau und Erhalt deiner Muskelmasse
■	 deckt 33 % an Vitaminen und Mineralstoffen
■	 Sorte Kaffee mit dem Koffein-Kick
■	 ideal für „high prot – low carb – low fat“

allin® – Produktempfehlung

Um über den Tag geistig fit und körperlich bestens  
versorgt zu sein, empfehlen wir dir folgende Produkte  
als Begleiter:

allin® COMPLETE Protein Mahlzeit
■	 versorgt dich mit allen Nährstoffen und 
 viel Energie
■	 gibt’s auf Milch-Basis oder auf Joghurt-Basis
■	 mit 16,3 g wertvollem Molkenprotein und Casein
■	 deckt 33 % an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen

TIPP: Spare Zeit und ersetze dein Frühstück mit
einer fruchtig frischen allin® COMPLETE Joghurt Sorte!

allin® LIGHT Protein Water
■	 spart Kalorien und versorgt dich gezielt
■	 fruchtig klar auf Kollagen-Basis
■	 16 g kollagenes Protein zum gezielten Aufbau 
 und Erhalt deiner Muskulatur
■	 deckt 33 % an Vitaminen und Mineralstoffen
■	 ideal für „high prot – low carb – low fat“

TIPP: allin® LIGHT versorgt dich optimal, 
wenn der kleine Hunger kommt!

PROTEINE
… tragen zu Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei

KALZIUM & VITAMIN D
… tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei
… werden zur Erhaltung normaler Zähne benötigt

VITAMIN C
… trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
... schützt vor oxydativem Stress

VITAMIN B12 & FOLSÄURE
… tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
… tragen zur normalen psychischen Funktion bei

EISEN
… trägt zu einem normalen Sauerstofftransport  
 im Körper bei

ZINK
… trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare & Nägel bei
… trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei

Mit allin® ist mehr DRIN –  
für deine gesunde  
Ernährung

allin-protein.com

allin® – für dich gemacht
■	 praktisch für unterwegs, am Arbeitsplatz, in der Schule,  
 in der Freizeit, beim Wandern oder Sport
■	 wenn du keine Zeit oder Lust auf Kochen hast
■	 perfekt als Power-Frühstück
■	 der gesunde Snack, der dich aufbaut und nicht  
 müde macht
■	 die optimale kleine Mahlzeit beim Abnehmen
■	 nährstoffbilanzierte Zusammensetzung
■	 mit nur einer Packung deckst du mindestens 33 %  
 deines Tagesbedarfs an Eiweiß, Vitaminen  
 und Mineralstoffen
■	 keine Kühlung – ideal für unterwegs
■	 clever verpackt im Tetra Pak mit Drehverschluss

Praktische Ernährungstipps rund um allin® unter:  
allin-protein.com
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für deinen nächsten  

Einkauf im allin® OnlinEshOp

Gutscheincode: all109

einmalige Einlösung

5,-
GutschEin E

ALLIN Diätetik GmbH 
Grinzinger Straße 55 
1190 Wien 
Österreich

allin® im Handel

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

Telefon 01 890 32 77 77 06661 730198 
Fax 01 890 32 77 50 06661 730196

Mail bestellung@allin-protein.com 
Onlineshop www.allin-protein.com

•    Deutschland

•  in jeder apotheke auf Bestellung 

•   Österreich

* in ausgewählten Märkten

*

*

*

*

*

gute Lebensmittel

allin® – Service

Informationen über Ernährung
findest du passend zu deinem Ernährungswunsch unter 
allin-protein.com

Wie viel Eiweiß brauchst du? 
Dein individueller Bedarf an Eiweiß richtet sich nach 
dem Körpergewicht und deiner körperlichen Aktivität:

Bei Fragen rund um deine Ernährung  
berät dich unser Diätologen-Team kostenlos

 AT +43 676 96 42 375 
  DE +49 176 40 68 68 

 beratung@allin-protein.com

Newsletter
Abonniere unseren Newsletter mit Themen passend  
zu deinem Ernährungswunsch.

Errechne deinen Eiweißbedarf unter allin-protein.com

Stephanie Ziegler
Geschäftsführende Gesellschafterin

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


