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Zusammensetzung deiner 
ausgewogenen Mahlzeit

Mehr DRIN für dein 
leichteres Leben mit dem 
3-Stufen-Programm

all in® 
ersetze deine Mahlzeit

Kennst du das? Du möchtest ein paar Kilos 
abnehmen und weißt nicht wie? Oder es liegen
schon gescheiterte Diäten hinter dir?
Für deinen Start in ein leichteres Leben kann dich 
ein Ernährungsplan unterstützen. Die ersten 
Fortschritte werden sich zeigen, sobald du deine 
Kalorienaufnahme reduzierst und du gleichzeitig 
ausreichend Nährstoffe zu dir nimmst. Somit kann 
ein Mangel und möglicher Jojo-Effekt vermieden 
werden. Gerade am Anfang eines Gewichtsreduktions-
programmes ist der gezielte Ersatz deiner 
herkömmlichen Mahlzeiten durch Drinks und Riegel 
praktisch.

Darauf solltest du besonders achten:
❚  Erhalt von Muskelmasse – trotz 

Gewichtsabnahme (Fettabbau!)
❚  vorbeugen von Mangelerscheinungen 

und Nährstoffdefi ziten
❚  angepasste Verteilung der Nährstoffe
❚  dich dabei wohl zu fühlen
❚  regelmäßige Bewegung und Verhaltensänderung 

runden diesen Plan ab

Wir von all in® sind Ernährungsexperten – 
auch für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion.

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

❚  Verdiene dir mehr Beilagen und Brot (Kohlenhydrate) 
durch Sport

❚  Reichere dein Essen und Trinken mit all in® PURE an

❚  Trinke mind. 2 l am Tag, da häufi g Durst mit 
Hunger verwechselt wird

❚  Genieße deinen Weg zum Wohlfühlgewicht

Ziel: Nachhaltige Gewichtsreduktion von 
ca. 0,5-1 kg / Woche. Dies geht anfangs aufgrund des 
Wasserverlustes schneller.

So funktioniert Abnehmen richtig:
❚  Halte zum Ankurbeln der Fettverbrennung zwischen 

den tägl. 3 Mahlzeiten mind. 4-5 Stunden Pause ein. 

❚  Iss dich stets mit Gemüse, Pilzen, Salat und 
kohlenhydratarmem Obst, wie Beeren, satt.

❚  Eiweißreiche Mahlzeiten mit z.B. all in®, 
Hülsenfrüchten, Soja, Milch- & Milchprodukte, 
Eier, Fleisch oder Fisch sorgen für eine gute Sättigung 
sowie starke Muskeln & Gelenke.  

 1. Phase: für 1 Woche

Gemüse
und Obst

Eiweiß-
komponenten

Beilagen
(Kohlenhydrate)

„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.“

Stephanie Ziegler
Geschäftsführende Gesellschafterin

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  Ausgewogene
Mahlzeiten

Ausgewogene Mahlzeit 
+ evtl. all in® COMPLETE Riegel als Dessert

Mahlzeiten ohne Beilagen / Brot 
+ all in® LIGHT

all in® 
COMPLETE

Rohkost mit Dip, Salat oder Gemüsesuppe 
+ all in® COMPLETE Drinks

all in® 
COMPLETE

Ausgewogene Mahlzeit 
+ evtl. all in® COMPLETE Riegel als Dessert

Mahlzeiten ohne Beilagen / Brot 
+ all in® LIGHT

Ausgewogene Mahlzeit

in jeder
Phase gut 
als Plus:
all in® PURE

all in® 
das PLUS in deiner Ernährung

all in® Produkte:
❚ liefern hochwertige Nährstoffe, um den erhöhten
 Bedarf zu decken – vor allem bei gleichzeitiger
 Kalorien-Einschränkung
❚ sind individuell kombinierbar für ausreichende
 Abwechslung und zur Unterstützung der 
 persönlichen Ziele
❚ praktisch verpackt und ungekühlt haltbar

all in® nutrition dein Begleiter 
zum Wunschgewicht
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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: ALL110 

einmalige Einlösung

GUTSCHEIN € 5,–

all in nutrition GmbH
Grinzinger Straße 55  |  1190 Wien/Österreich
allinnutrition.com AL

L0
10

/2
02

1-
02

Hier erhältst du all in®:
•   in jeder Apotheke auf Bestellung
• im Handel –   Österreich: 

•    Deutschland

* in ausgewählten Märkten

**

gute Lebensmittel

*

*

*

FREILASSING

*



Protein-Mahlzeit: frisch & fruchtig
❚  Protein Mahlzeit auf Joghurt-Basis
❚  liefert 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 

(z.B. Frühstück)

Protein-Mahlzeit: cremig & kompakt
❚  Protein Mahlzeit auf Milch-Basis
❚  liefert 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. Mittag- oder Abendessen)

all in® Produktlinien – 
individuell kombinierbar

Verwendungsmöglichkeiten:

gezielt versorgt & Kalorien gespartLIGHT

• Deckung des Eiweißbedarfs
• Als low-carb, no fat, high protein Mahlzeit
• Aufbau und Erhalt von Muskeln und Gelenken

Verwendungsmöglichkeiten:

reine Nährstoffe & frei von ZusatzstoffenPURE

Protein Pulver: 
• Deckung des Eiweißbedarfs
• Aufbau und Erhalt von Muskeln und Gelenken
• Verbesserung der Sättigung
Ballaststoff Pulver: 
• Deckung des Ballaststoffbedarfs 
• Verbesserung der Sättigung • Optimierung der Darmfl ora
• Blutzuckerstabilisierung

Verwendungsmöglichkeiten:

schnelle & dauerhafte EnergieACTIVE

•  Auffüllen der Kohlenhydratspeicher vor oder 
während des intensiven sportlichen Trainings

• Für mehr Power im Sport

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

all in® ACTIVE –
das Plus an Kohlenhydraten 
& Vitaminen

Protein-Riegel: knusprig & schokoladig
❚  Protein Riegel auf Basis von Schokolade, 

Hafer und Cornfl akes
❚  liefert 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: ideale Eiweißportion mit Biss als Alternative
zu einem Dessert

Protein Drink: milchig & leicht
❚ Protein Drink auf Milch-Basis
❚ kalorienreduziert: 126 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 20 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ TIPP: für zwischendurch oder als eiweißreiche 
 Spätmahlzeit

Protein Pulver: 
klar löslich & geschmacksneutral
❚ 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: deine Extraportion 
 Eiweiß 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 & erfrischend
❚ Protein Drink auf Wasser- und Fruchtsaft-Basis
❚ kalorienreduziert: 117 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 16,3 g hochwertigem Eiweiß aus Kollagen
❚ mit 13 Vitaminen & 14 Mineralstoffen
❚  TIPP: für zwischendurch oder als eiweißreiche 

Spätmahlzeit

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:
• Als Ersatz einer Mahlzeit
•  Zur Deckung des Eiweißbedarfs sowie zum

Muskelaufbau und -erhalt
Protein Riegel: 
•  Als eiweißreiche Alternative 

zu einem Dessert

Protein-Mahlzeit: 
vegan & ohne Zuckerzusatz
❚  Protein Mahlzeit auf Hafer-Basis
❚  liefert 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. Frühstück)

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


