
Bewusst besser
VERSORGT!
In deiner gesunden Ernährung

all in®

bewusst besser versorgt
Mehr DRIN 
für dich & dein Wohlbefinden

10 Expertentipps für eine 
gesunde Ernährung

Iss ausreichend Eiweiß, Vitamine und 
Mineralstoffe
Eiweiß stellt den wichtigsten Bestandteil
der Muskulatur und des Immunsystems dar. 
Gemeinsam mit zahlreichen Mineralstoffen
und Vitaminen ist es mitverantwortlich für gesunde 
Knochen und zur Aufrechterhaltung verschiedenster 
Stoffwechsel prozesse z. B. für die Hormonbildung, 
das Immunsystem, etc. 

So kannst du deinen individuellen Bedarf an Eiweiß 
errechnen:

TIPP: Eiweiß sättigt, ohne zu belasten. 
Daher sind all in® LIGHT Protein Drink & Protein Water 
sowie all in® COMPLETE Protein Riegel die idealen 
Snacks, auch „to go“.

Beweglichkeit & körperliche Fitness
Dafür braucht es Muskulatur, starke Knochen 
und funktionierende Gelenke. Ausreichend Eiweiß, 
sowie Vitamine und Mineralstoffe – z.B. Vitamin D,
Calcium, Kalium und Magnesium – über den Tag
verteilt, helfen dir dabei diese zu stärken und zu erhalten.

„In einem gesunden Körper wohnt ein
gesunder Geist.“
Für Ausgeglichenheit, mentale Stärke & geistige
Fitness braucht es ebenso eine ausgewogene 
& bewusste Ernährung. Wichtig dabei ist es, auf
regelmäßige Mahlzeiten und ausreichend
Mikronährstoffe – z.B. B-Vitamine, Vitamin C und 
Eisen – zu achten.

Unverträglichkeiten, 
Allergien & Intoleranzen:
Der Alltag und die Ernährungsgewohnheiten werden 
dadurch oftmals etwas aus der Bahn geworfen. 
Durch Einschränkungen oder den Verzicht auf 
Lebensmitteln können Defi zite bestimmter Nährstoffe 
entstehen. Vor allem für Eiweiß sowie für verschiedene 
Vitamine und Mineralstoffe gilt es die Aufnahme 
sicherzustellen. Für ein gutes Bauchgefühl

Sowohl für die Verdauung als auch für das Immun-
system sind Ballaststoffe in der täglichen Ernährung 
nicht wegzudenken. Doch nicht immer schaffen wir es, 
diese in ausreichender Menge zu uns zu nehmen.

Reichere dein Essen und Trinken an
Mit all in® PURE kannst du Eiweiß und Ballaststoffe
einfach direkt in deine Speisen und Getränke geben –
auch unterwegs aus dem praktischen Stick.

all in® – keine Kompromisse!
all in® basiert auf hochwertigen Zutaten, 
darunter je nach Sorte Milch, Joghurt, Fruchtsaft, 
unterschiedlich verfügbare Kohlenhydrate, 
Ballaststoffe sowie ein Komplex an 13 Vitaminen 
und 14 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 68 68

 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

1.) Vielseitig und genussvoll essen
2.) Ausreichend trinken – mind. 1,5 l pro Tag
3.) Gemüse, Hülsenfrüchte & Obst – 
 5 Portionen pro Tag; Liefern: Vitamine, Mineralstoffe,
 Ballaststoffe & sekundäre Pfl anzenstoffe
4.) Getreideprodukte & Kartoffeln – 
 4 Portionen pro Tag; Liefern: Energie in Form von 
 komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen,
 Mineralstoffen & sekundären Pfl anzenstoffen
5.) Milch & Milchprodukte – 3 Portionen pro Tag
 Liefern: hochwertiges Eiweiß, Calcium & Vitamin B2
6.) Fisch – 1 bis 2 Portionen pro Woche
 Fleisch, Wurstwaren – 2 bis 3 Portionen pro Woche
 max. 3 Eier pro Woche; Liefern: hochwertiges Eiweiß,
 Omega-3-Fettsäuren, Jod, Selen & Vitamin D
7.) Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel –
 hochwertige pfl anzliche Fette bevorzugen 
 Liefern: Energie, ungesättigte Fettsäuren &
 fettlösliche Vitamine
8.) Sparsam bei Zucker und Salz
9.) Schonende Zubereitung der Speisen
10.) Achte auf einen aktiven & gesunden Lebensstil
                           Quelle: dge.de

All diese Empfehlungen in die Praxis umzusetzen 
ist im Alltag oft schwierig. Hier kann dich all in® 
in deiner gesunden Ernährung unterstützen – 
ausgewogen & praktisch!

TIPP: Auf unserer Website fi ndest du unter „DEIN ZIEL“ 
detaillierte Empfehlungen zum Thema „GESUNDE 
ERNÄHRUNG“ sowie die Anmeldung zum Newsletter 
„GESUNDE ERNÄHRUNG“

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.“

all in® 
das PLUS in deiner Ernährung

all in® Produkte:
❚  liefern hochwertige Nährstoffe, um vor allem den 

Bedarf an Eiweiß, Vitaminen & Mineralstoffen 
optimal zu decken

❚  sind individuell kombinierbar zur Ergänzung einer 
ausgewogenen Ernährung – egal ob zuhause, 
unterwegs, in der Schule sowie am Arbeitsplatz oder 
auch in der Freizeit z. B. beim Sport

❚  praktisch verpackt und ungekühlt haltbar 

all in® nutrition ist dein Begleiter 
für eine bewusste Ernährung 
im Alltag
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all in® 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@allinnutrition.com
Onlineshop allinnutrition.com

für deinen nächsten 

EINKAUF im all in
® ONLINESHOP

GUTSCHEINCODE: ALL109 

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: cremig & kompakt
❚  Trinkmahlzeit auf Milch-Basis
❚  liefert viel Energie: 250 kcal pro 200 ml Packung
❚  versorgt mit 16,3 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚  mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚  TIPP: ideal als Ersatz einer Mahlzeit 

z.B. als Lunch to go

all in® Produktlinien – 
individuell kombinierbar

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

all in® ACTIVE –
das Plus an Kohlenhydraten 
& Vitaminen

Protein-Mahlzeit:
joghurtfrisch und fruchtig
❚  Trinkmahlzeit 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 Ersatz einer 

Mahlzeit, schmeckt auch köstlich 
mit Wasser verdünnt

Protein-Mahlzeit: 
vegan & ohne Zuckerzusatz
❚  Trinkmahlzeit auf Hafer-Basis
❚ liefert ausgewogen Energie: 
 255 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 17 g pfl anzlichem Eiweiß 
 aus Hafer und Soja
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ deckt 50 % an Vitamin D und 
 100 % an Vitamin B12
❚ TIPP: ideal als rein pfl anzlicher Ersatz 
 einer Mahlzeit z.B. Powerfrühstück 
 to go und Spätmahlzeit

Protein-Riegel: Eiweißportion mit Biss
❚ Protein-Riegel auf Basis von Schokolade, 
 Hafer und Cornfl akes
❚ energiereich:
 • 152 kcal pro 40 g White Chocolate Vanilla
 • 116 kcal pro 30 g Chocolate & Oat
❚ versorgen mit 11 g bzw. 8 g wertvollem Eiweiß
 aus Soja und Milch
❚ mit bis zu 13 Vitaminen, bis zu 
 10 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ TIPP: dein intelligenter Snack mit vollem Biss 
 & super Geschmack – 
 auch unterwegs

Protein-Drink: milchig & leicht
❚ Protein-Drink auf Milch-Basis
❚ kalorienreduziert: 126 kcal pro 250 ml Packung
❚ kohlenhydratarm und fettfrei
❚ versorgt mit 20 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ TIPP: ideal als eiweißreicher Snack 
 oder Spätmahlzeit – 
 v.a. für die Muskeln

Protein-Pulver: 
dein Plus im Essen & Trinken
❚ geschmacksneutrales Eiweiß-Pulver 
 aus Kollagen-Protein
❚ 99 % qualitativ hochwertiges 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 – 
 im Stick auch praktisch 
 für unterwegs

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

all in® PURE  – 
das Plus an Eiweiß & 
an Ballaststoffen

Protein-Water: klar & erfrischend
❚ Protein-Drink auf Wasser- und Fruchtsaft-Basis
❚ kalorienreduziert: 117 kcal pro 250 ml Packung
❚ kohlenhydratarm und fettfrei
❚ versorgt mit 16,3 g hochwertigem Eiweiß 
 aus Kollagen
❚ mit 13 Vitaminen & 14 Mineralstoffen
❚ TIPP: ideal als eiweißreicher Snack 
 oder Spätmahlzeit – 
 v.a. für Muskeln und Gelenke

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

Verwendungsmöglichkeiten:

voller Geschmack & rundum versorgtCOMPLETE

Protein Mahlzeiten & Riegel:
• für starke Muskeln-, Knochen- und Immunzellen
•  Ersatz einer kleinen Mahlzeit oder beim Wunsch nach 

Gewichtsreduktion: Ersatz einer Hauptmahlzeit
•  Powerfrühstück to go
•  Deckung des Mehrbedarfs im Sport

Wenn’s mal wieder länger dauert …

Verwendungsmöglichkeiten:

schnelle & dauerhafte EnergieACTIVE

•  Brainfood-Snack für Durchhaltevermögen 
und Konzentrationsfähigkeit

•  vor und während des intensiven sportlichen Trainings
•  Deckung des Ballaststoffbedarfs

Wenn’s mal wieder länger dauert …

Verwendungsmöglichkeiten:

gezielt versorgt & Kalorien gespartLIGHT

•  Aufbau und Erhalt von Muskeln & Gelenken
•  knochenstarke Ernährung
•  Stärkung des Immunsystems •  Snackersatz

Wenn’s mal etwas leichter sein soll…

Verwendungsmöglichkeiten:

reine Nährstoffe frei von ZusatzstoffenPURE

Protein Pulver:
• Deckung des Eiweißbedarfs
• Aufbau und Erhalt von Muskeln, Knochen und Gelenken
Ballaststoff Pulver:
• Deckung des Ballaststoffbedarfs – ohne zu belasten
• Optimierung der Darmfl ora • Blutzuckerstabilisierung
• Verbesserung der Sättigung

Wenn’s mal eine Extraportion sein soll…

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

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

frei von Palmöl & Gluten, 
rein pfl anzlich

Vegan


