
Die FOREVER Ultra™ Shakes helfen Ihnen, sich bewusst und gewichtskont-
rolliert zu ernähren. Jetzt fehlt nur noch regelmässige Bewegung und eine 
kalorienbewusste und fettreduzierte Ernährung. Und bald können Sie Ih-
rem Traumgewicht näherkommen.
Der Shake ist natürlich durch die vollwertige Proteinzufuhr ebenso als Pow-
erdrink für Sportler geeignet oder auch zum Schlemmen als schmackhafter 
Milchshake einfach so.
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das könnte sie auch interessieren:
Art. 320  
argi+™  

Art. 289  
forever shape®
 

 sättigender Mahlzeit-ersatz Mit vielen 
vitalstoffen

 auch als zusatz- oder zwischenMahlzeit 
für schlechte essgewohnheiten

 enthält essenzielle aMinosäuren

 Bietet eine vollwertige Proteinzufuhr

Art. 471 

forever ultra™ chocolate 
shake Mix

ernährungsPrograMM auf der Basis von nicht 
gentechnisch veränderteM soja-eiweiss. schon 
zwei shakes versorgen sie ausreichend Mit den 
enthaltenen vitaMinen und Mineralien.

frei von konservierungsstoffen, Mit nur 
90 kalorien Pro Portion ultra-getränk. 
geschMacksrichtung: schokolade.

INHALT:  
405 g Pulver/Messlöffel

VERZEHREMPFEHLUNG:  
Ein- bis zweimal täglich eine Mahlzeit durch 
einen Shake ersetzen. 
Einen gestrichenen Messlöffel (=25g) in 300 ml 
Magermilch auflösen, schön cremig rühren und 
dann geniessen. Kann auch mit zerstossenem Eis 
oder Früchten genossen werden.

INHALTSSTOFFE:  
Soja Protein Isolat, Fructose, Färberdistelöl-Pulver, 
natürliches Aroma, Sonnenblumenöl-Pulver, 
Kakaopulver, Kaliumphosphat, Fructooligosaccha-
ride, Guarkernmehl, Magnesiumoxid, Sojalecithin, 
Sucralose, Calciumcarbonate, Vitamin C (L-
Ascorbinsäure), Eisenfumarat, Vitamin E (D-Alpha 
Tocopheryl Acetat), Niacin, Kaliumiodid, Zinkoxid, 
Mangansulfat, D-Biotin, Pantothensäure, Vitamin 
A (Retinylpalmitat), Kupfersulfat, Hefe, Vitamin B6 
(Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalcife-
rol), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 
(Riboflavin), Folsäure, Vitamin B12 (Cyanocobala-
minsäure), Selen.

Art. 470  
forever ultra™ 
vanilla shake Mix
 

Art. 15 
forever aloe vera™

1–2 x  
täglich
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notizen:

Art. 471 

forever ultra™ chocolate 
shake Mix
Die enthaltenen Nährstoffe in FOREVER Ultra™ Chocolate Shake Mix tragen, unter anderem, bei:

VITAMIN A  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zur Erhaltung normaler Schleimhäute, Haut und  
        Sehkraft

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 Vitamin A hat eine Funktion bei der Zellspezia- 
        lisierung

NIAcIN (VITAMIN b3)  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen psychischen Funktion

 zur Erhaltung normaler Schleimhäute

 zur Erhaltung normaler Haut

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

THIAMIN (VITAMIN b1)  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zu einer normalen Herzfunktion

PANTHOTENSäURE (VITAMIN b5)  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

 zu einer normalen geistigen Leistung

VITAMIN b6  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zur normalen Bildung roter Blutkörperchen

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

FOLSäURE (FOLAT)  
 zu einer normalen Blutbildung

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

 Folat hat eine Funktion bei der Zellteilung

 zur normalen Regulierung der Hormontätigkeit

bIOTIN  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einem normalen Stoffwechsel von Makro- 
        nährstoffen

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zur Erhaltung normaler Haare, Schleimhäute  
         und Haut

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

 zur normalen Regulierung der Hormontätigkeit

VITAMIN D  
 zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von  
        Calcium und Phosphor

 zu einem normalen Calciumspiegel im Blut

 zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne

 zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zur Funktion bei der Zellteilung

VITAMIN b12  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zur normalen Bildung roter Blutkörperchen

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 cALcIUM  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Blutgerinnung

 zu einer normalen Muskelfunktion

 zur normalen Signalübertraung zwischen den   
 Nervenzellen

 zu einer normalen Funktion von Verdauungs-
 enzymen

 zur Funktion bei der Zellteilung und 
 -spezialisierung

 zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne

VITAMIN b6  
 zu einer normalen Kollagenbildung für eine
 normale Funktion der Blutgefässe, Knochen,   
 Knorpelfunktion, Zahnfleisch, Haut und Zähne

 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zur einer normalen Funktion der Psyche

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zur Regeneration der reduzierten Form von   
 Vitamin E

 die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

 die Eisenaufnahme zu erhöhen

die folgenden gesundheitsBezogenen 
angaBen zu den inhaltsstoffen in 
forever ultra™ chocolate shake Mix 
entsPrechen der aktuellen leBensMit-
tel-kennzeichnungsverordnung der 
schweiz.
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EISEN  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen  
        und Hämoglobin

 zu einem normalen Sauerstofftransport im  
        Körper

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

 zur Funktion bei der Zellteilung

MAGNESIUM  
 zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

 zum Elektrolytgleichgewicht

 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Muskelfunktion

 zu einer normalen Eiweisssynthese

 zu einer normalen Funktion der Psyche

 zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne

 zur Funktion bei der Zellteilung

SELEN  
 zur Erhaltung normaler Haare und Nägel

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 zu einer normalen Schilddrüsenfunktion

 die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

kALIUM  
 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Muskelfunktion

 zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks

MANGAN  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu Erhaltung normaler Knochen

 zu einer normalen Bindegewebsbildung

 die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

PHOSPHOR  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion der Zellmembran

 zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne

jOD  
 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zur Erhaltung normaler Haut

 zu einer normalen Produktion von Schilddrü- 
        senhormonen und zu einer normalen Schilddrü- 
        senfunktion

kUPFER  
 zur Erhaltung von normalem Bindegewebe

 zu einem normalen Energiestoffwechsel

 zu einer normalen Funktion des Nervensystems

 zu einer normalen Haarpigmentierung

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

ZINk  
 zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel

 zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel

 zu einer normalen DNA-Synthese

 zu einem normalen Stoffwechsel von Makro-  
 nährstoffen

 zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel

 zu einem normalen Vitamin A-Stoffwechsel

 zu einer normalen Eiweisssynthese

 zur Erhaltung normaler Knochen, Haare, Nägel   
 und Haut

 zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels  
 im Blut

 zur Erhaltung normaler Sehrkraft

 zu einer normalen Funktion des Immunsystems

 die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

 zur Funktion bei der Zellteilung

Art. 471 

forever ultra™ chocolate 
shake Mix
Die enthaltenen Nährstoffe in FOREVER Ultra™ Chocolate Shake Mix tragen, unter anderem, bei:


