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Bellaform Multi-Aktiv 
Eiweiß-Shake, 450 g
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Der 100 % naturreine Bärbel Drexel Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-
Shake enthält eine einzigartige Kombination hochwertiger, sehr 
gut verträglicher Eiweiße und ausgewählter Pfl anzenwirkstoffe. 
Damit unterstützt er das Sättigungsgefühl und hilft dabei, das ge-
wünschte Wohlfühlgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. 

Die spezielle Mischung pfl anzlicher Proteine aus Erbsen-, Reis- und 
Sonnenblumenpulver weist eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und 
Verträglichkeit auf und versorgt so den Körper mit hochwertigen, 
leicht verdaulichen Eiweißen für ein langanhaltendes Sättigungs-
gefühl. Eine gute Eiweißversorgung ist auch bei einer fi gurbewuss-
ten und stoffwechselausgleichenden Ernährung empfehlenswert.

Erbsenprotein ist ein wertvolles, pfl anzliches Protein, welches 
aufgrund seiner hypoallergenen Eigenschaften sehr gut verträglich 
und auch für Menschen mit erhöhtem Allergierisiko gegenüber 
Nahrungsmitteln geeignet ist. Die eisenreiche Proteinzusammen-
setzung unterstützt den Aufbau und Erhalt starker, wohlgeformter 
Muskeln und fördert einen normalen Energiestoffwechsel.

Mit einem hohen Anteil an wertvollen, essenziellen Aminosäuren 
(Leucin, Isoleucin, Valin) unterstützt Reisprotein den Muskelauf-
bau. Es ist nicht nur eine exzellente Quelle eines veganen, hypoal-
lergenen Proteins, sondern auch besonders leicht verdaulich und 
wohltuend für den Darm. Reisprotein wird aus gentechnikfreiem 
braunem Reis gewonnen.

Das Sonnenblumenprotein wird aus Sonnenblumenkernen 
gewonnen und besitzt wertvolle Eigenschaften, wie z. B. ein biolo-
gisch hochwertiges Aminosäureprofi l und eine gute Verdaulichkeit. 

Milcheiweißkonzentrat ist ein spezielles Eiweiß, das zur Förde-
rung des Muskelaufbaus genutzt wird. Es sorgt zusammen mit den 
Pfl anzenproteinen für eine optimale Eiweißversorgung mit hoher 
biologischer Wertigkeit und versorgt die Muskeln mit ausreichend 
Energie. Durch den sättigenden Effekt und die langanhaltende 
Verdauung sorgt es für ein besseres Wohlbefi nden sowie mehr 
Belastbarkeit und Fitness, auch während Diäten.

Mit dem enthaltenen Zimtextrakt hat der Bellaform Multi-Aktiv 
Eiweiß-Shake einen positiven Einfl uss auf die Blutzuckerwerte, 
was zu einem angenehmen Sättigungsgefühl und weniger Heiß-
hunger-Attacken führen kann. 

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungs-
ergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Art.-Nr. 72826

Verzehrempfehlung: 
Für eine Portion 25 g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) Pulver mit 200 ml 
Wasser oder fettarmer Milch (1,5 %), am besten mit einem 
Shaker oder Mixer, anrühren und trinken. Bei Bedarf 1 bis 
2 Portionen pro Tag verzehren.
Der Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake ist vegetarisch, 
glutenfrei sowie ohne Gentechnik.
Ein Drink mit 25 g Pulver in 200 ml Wasser angerührt entspricht
1,5 g Lactose.

Hinweis für Diabetiker:
1 Shake (25 g) mit Wasser entspricht 0,2 BE.

Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Ashwagandha (Winterkirsche) kann den Cortisol-Spiegel redu-
zieren und so das Gewichtsmanagement durch die Senkung des 
stressabhängigen Verlangens nach Essen unterstützen. Außerdem 
fördert die Winterkirsche die emotionale Balance und trägt zum 
geistigen und körperlichen Wohlbefi nden bei. 

Natürliche B-Vitamine aus Buchweizenkeimlingen fördern den 
Energiehaushalt, den Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwech-
sel. B-Vitamine wie Vitamin B6 fördern die Hormonaktivität des 
Ess- und Glückshormons Serotonin. Serotonin ist ein Botenstoff, 
welcher Sättigung, Appetit und den Gemütszustand beeinfl usst.

Der Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake ist die optimale Ergänzung 
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung mit 
reichlich Proteinen, Ballaststoffen, Obst und Gemüse sowie viel 
Bewegung. 

Der Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake überzeugt mit einem 
natürlichen Vanillegeschmack und zarter Zimtnote. Er enthält keine 
künstlichen Aromen, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Zucker-
zusätze oder künstliche Süßungsmittel.

Ashwagandha (Winterkirsche) kann den Cortisol-Spiegel redu-


