
       Break your 
  limits!

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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das PLUS in deinem Sport
Eiweiß – 
dein Plus in der 
Sporternährung

Mehr DRIN 
in deiner Sporternährung

all in® 
dein Vorsprung im Sport

Eine gezielte und zeitlich auf deinen Sport abgestimmte
Nährstoff- und Flüssigkeitsversorgung kann deine 
sportliche Leistungsfähigkeit steigern. 

all in® nutrition ist dein Partner
in der Sporternährung

all in® Produkte:
❚  werden von Ernährungsexperten mit langjährigem 

Know-how entwickelt und von Top-Athleten in den 
verschiedensten Sportarten eingesetzt

❚ liefern hochwertige Nährstoffe, um dich bei deinen
 sportlichen Leistungen bestmöglich zu unterstützen,
 ohne zu belasten
❚ sind individuell kombinierbar für die
 unterschiedlichen Anforderungen im Sport
❚ praktisch verpackt und ungekühlt haltbar

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

Iss ausreichend Eiweiß
Eiweiß stellt den wichtigsten Bestandteil der
Muskulatur und des Immunsystems dar. 
Vor allem durch sportliche Aktivität werden diese 
besonders beansprucht. Dadurch ergibt sich ein 
Mehrbedarf an Proteinen für die Regeneration 
und die Erreichung deiner Trainingsziele.

Zu den Erfolgsfaktoren im Training und während der 
Wettkampfphasen zählen:

Optimaler Ernährungsstatus
Vor allem vor der Belastung gilt es die Reserven
anhaltend mit Energie aufzufüllen sowie
ausreichend zu trinken.

Aufbau & Erhalt von Muskeln, 
Sehnen und Bändern
Hierfür benötigst du ausreichend und regelmäßig über 
den Tag verteilt Eiweiß, mit dem Ziel, die Leistung 
zu verbessern, Verletzungen vorzubeugen sowie die 
Körperzusammensetzung (Body-Composition) positiv 
zu beeinflussen.

Bessere Regeneration
durch die rasche Bereitstellung von Flüssigkeit und
Nährstoffen (Kohlenhydraten und Eiweiß) nach der 
Belastung. z. B. mit den all in® COMPLETE Protein 
Mahlzeiten.

Stärkung deines Immunsystems
Vor allem Vitamin C, B12 und Folsäure unterstützen die
normale Funktion des Immunsystems während und 
nach intensiver Belastung.

Zum optimalen Zeitpunkt
Eiweißbausteine können im Gegensatz zu Fett und
Kohlenhydraten im Körper nicht gespeichert werden.
Eine maximale Verwertung der Proteine zum Aufbau
von Muskulatur wird mit ca. 20 – 25 g Eiweiß pro
Mahlzeit erreicht. Daher ist es wichtig, den
Gesamtbedarf an Proteinen mit 3 Mahlzeiten über
den Tag zu verteilen, idealerweise auch vor und 
nach der Belastung oder auch als Spätmahlzeit.

Reichere dein Essen und Trinken an
Mit all in® PURE kannst du Eiweiß und Ballaststoffe
einfach direkt in deine Speisen und Getränke geben.

TIPP: all in® COMPLETE Protein Mahlzeit & Riegel
sowie all in® LIGHT Protein Drinks sind ideale
Eiweißportionen auch für unterwegs.

Die Basis deiner Sporternährung ist ein 
ausgewogenes Verhältnis der Nährstoffe: 
❚  50 % Kohlenhydrate 
❚  15 % Proteine 
❚  35 % Fett 
❚  eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
❚  die Deckung des Bedarfs an Vitaminen, 

Mineralstoffen und Ballaststoffen

Durch unterschiedliche Dauer und Belastungs-
intensität in den verschiedenen Sportarten ergeben 
sich oftmals spezifische Anforderungen an deinen 
Körper. 

all in® bietet mit einer breiten Auswahl an 
 verschiedenen Produkten eine optimale und 
 individuelle Ergänzung in deiner Sporternährung. 

Wir von all in® sind Ernährungsexperten – 
auch im Sport. all in® kann dich vor, während und 
nach deinem Sport unterstützen.

Solltest du Fragen zu deiner 
Sporternährung 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

0,9 – 1,2 g leichte sportliche Aktivität

1,2 – 1,7 g Ausdauersport 

1,2 – 2,0 g Kraftsport

Eiweißbedarf pro kg Körpergewicht je Tag:
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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@alllinnutrition.com
Onlineshop allinnutrition.com

für deinen nächsten 

EINKAUF im all in
® ONLINESHOP

GUTSCHEINCODE: ALL116 

einmalige Einlösung

GUTSCHEIN € 5,–

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

L0
16
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02
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Hier erhältst du all in®:
•   in jeder Apotheke auf Bestellung
• im Handel –   Österreich: 

•    Deutschland

* in ausgewählten Märkten

*

***

gute Lebensmittel

*

*

*



frei von
Palmöl & Gluten,
vegetarisch

Protein-Mahlzeit: milchig & cremig
❚  Proteinshake 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 Recovery Drink

all in® Produktlinien – 
individuell kombinierbar

Einsatzmöglichkeiten:

spart Kalorien durch wenig Fett & KohlenhydrateLIGHT

• Muskelaufbau und -erhalt
• Low carb/high protein/low fat-Ernährung 
• Aufbau und Erhalt von Gelenken, Sehnen und Bändern

Einsatzmöglichkeiten:

reine Nährstoffe zum AnreichernPURE

Protein Pulver: 
• Deckung des Eiweißbedarfs
• Aufbau und Erhalt von Gelenken, Sehnen und Bändern
Ballaststoff Pulver: 
•  Deckung des Ballaststoffbedarfs 
• Optimierung der Darmfl ora
• Blutzuckerstabilisierung

Einsatzmöglichkeiten:

rundum versorgt mit allen NährstoffenCOMPLETE

• Auffüllen der Energiespeicher vor dem Sport
• während der Belastung als isotones Getränk
• Regeneration nach dem Sport
• Muskelaufbau und -erhalt
• Carbo-Protein-Loading+

Einsatzmöglichkeiten:

versorgt schnell & anhaltend mit EnergieACTIVE

• Auffüllen der Kohlenhydratspeicher
• Energieschub während langer Belastungen
• Recovery-Snack
• Deckung des Ballaststoffbedarfs

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

all in® ACTIVE –
das Plus an Kohlenhydraten
& Vitaminen

Protein-Mahlzeit: 
joghurtfrisch und fruchtig
❚  Proteinshake 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 vor der Belastung 

oder mit Wasser verdünnt als 
isotones Getränk

Protein-Mahlzeit: vegan & cremig
❚  Proteinshake 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 veganer Drink vor 

oder nach der Belastung

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
❚  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 Protein-Snack nach der Belastung

Power-Riegel: Energieportion mit Biss
❚ Energie-Riegel auf Basis von Nüssen und Beeren
❚ 158 kcal pro 30 g
❚ hoher Gehalt an Kohlenhydraten & Ballaststoffen
❚ versorgt mit 5 g hochwertigem Eiweiß aus Nüssen
❚ mit 5 wichtigen Vitaminen
❚ TIPP: ideal bei Outdoor-Aktivitäten

Protein-Drink: milchig & cremig
❚ Proteinshake 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: ideal als 
 Protein-Booster und 
 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
❚ Proteinshake 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: ideal zur Eiweißversorgung für Gelenke, 

Sehnen und Bänder sowie 
als Protein-Booster

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

mit laktose-
reduzierter 
Milch,
glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Milch, Laktose & Aromen,
ohne Zuckerzusatz

frei von
Palmöl & Gluten,
vegetarisch

mit laktosereduzierter
Milch, glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

frei von Allergenen,
Laktose & Gluten

mit laktosereduziertem Joghurt,
glutenfrei & vegetarisch

Vegan

Vegan


