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In der Hektik des Alltags bleiben die guten Vorsätze zur vollwertigen
Ernährung oft nur Theorie und scheitern an der Möglichkeit zur richtigen
Zeit das Richtige zur Hand zu haben. Da besonders Frauen in der täglichen
Lebensmittelplanung und im Bereich des Gewichtsmanagements
aufgrund der unterschiedlichen physiologischen Voraussetzungen
andere Prioritäten setzen, haben wir von Nutrixxion uns Gedanken zu
diesem Thema gemacht.
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Wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir passen unsere Produktpalette
mit gleichbleibend hohen Qualitätsstandard und der nötigen Variation
an – Eintönigkeit ausgeschlossen.
Entstanden ist eine „Allrounderin“- einsetzbar im Alltag, im Sport oder
im Rahmen einer gewichtsreduzierenden Ernährung.
Viel Spaß beim Lesen, Euer NUTRIXXION-Team
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PROTEINRIEGEL
Nicht zu viel und nicht zu wenig, lecker und bekömmlich,
fett- und zuckerreduziert. Das sind die Attribute, die
unseren Proteinriegel zu einem starken Argument
machen. Gerade Frauen stecken zwischen Beruf,
Familie und Sport oft in einem zeitlichen Dilemma. Jede
kennt die Situation, dass „Frau gerade eben nochmal
schnell…“ und dabei ihre Prinzipien und Vorsätze „schnell
mal eben“ über Bord wirft. Das muss nicht mehr sein.
In Kombination mit einer vollwertigen Ernährung und
ausreichend Bewegung ist der Proteinriegel eine gute
Ergänzung und kann ohne schlechtes Gewissen als
„Süßigkeit oder Zwischenmahlzeit“ konsumiert werden.

Coconut
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Cheesecake

Toffee

Choco Caramel
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ü zuckerreduziert
ü fettarm
acksrichtungen
ü vier leckere Geschm
ü 32 % Proteine
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Woman: Banana-Strawberry
Raspberry-Blackberry
Men:
Chocolate
Vanilla

PROTEINDRINK
Während Männer Proteine und deren Vorteile
schon verinnerlicht haben, reagieren Frauen oft mit
Zurückhaltung auf Proteine außerhalb der Alltagskost.
Frauen geht es nicht darum, den Muskelaufbau zu steigern,
sondern darum, die Figur zu halten oder zu optimieren.
Bei den meisten ist mittlerweile angekommen, dass eine
Nulldiät alles andere als zielführend ist. Low-Sugar ist das
Schlagwort – dabei handelt es sich nicht um eine CrashDiät sondern vielmehr um eine Ernährungsumstellung, bei
der hochwertige und nahrhafte Lebensmittel an erster
Stelle stehen. Low-Sugar ist kein Verzicht, sondern eine
Bereicherung.
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VERBRAUCHER- UND EXPERTENSTIMMEN

8

Miriam M.

Wolfram K.

(B-Trainer-Fitness / Mutter)

(Apotheker / MTB Profi)

„Ein trainierter, schlanker Körper ist das Ziel der meisten Frauen, die zu uns
ins Studio kommen. Beim Bodyforming werden gezielt Muskeln aufgebaut
und dadurch die Fettverbrennung gesteigert. Eine ausgewogene Ernährung
hat dabei einen großen Einfluss auf den Erfolg. Wer seinen Körper im
Training beansprucht, braucht Nährstoffe um zu regenerieren. Mit einer
Kombination aus hochwertigen Kohlenhydraten und Eiweiß ist man
schnell wieder fit für die nächste Trainingseinheit."

„Der Low-Sugar-Riegel ist perfekt für die sportliche & körperbewusste
Frau und unterstützt eine moderne Diätform. Der Low-Sugar-Riegel bietet
die Möglichkeit einen hochwertigen Snack zwischendurch ohne Sorgen
genießen zu können, da der hohe Eiweißanteil aus hochwertigen WheyProteinen die Diät nicht stört, sondern den Muskelerhalt und Fettabbau
unterstützt.“

Christine R.

Sabine D.

(Teilzeit / Mutter / Freizeitsportler)

(Vollzeit / Ironmann Teilnehmer)

„Zwischen Beruf, Kinder und Sport fehlt mit oft die Zeit spontan über
die Qualität der Lebensmittel zu entscheiden. Ich bin froh, dass ich die
Möglichkeit habe, im Handtaschenformat direkt bei mir zu tragen, was ich
für den Moment brauche – ohne schlechtes Gewissen.“

„Als Triathletin ist mein Nährstoff- und Kalorienbedarf weitaus höher.
Da ich auch im Berufsleben stehe, ist es für mich enorm wichtig in
den kurzen Pausen zwischendurch und auch in den anschließenden
Trainingseinheiten etwas zu mir zu nehmen. Umso besser, wenn es
optimal auf die Bedürfnisse eines Sportlers abgestimmt ist.“
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REZEPTE
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Low Carb
Apfel-Vanillekuchen
Nutrixxion Whey Isolate 100 Vanilla
Low Carb Apfel-Vanillekuchen
Zutaten
• 130 g Äpfel (bsp. Boskop, Jonagold oder Elstar)
• 30 g Nutrixxion Whey Isolate 100 Vanilla
• 50 g Mandelmehl
• 55 g Magerquark light
• 5 g Backpulver
• 1 Prise Zimt
• 1 Ei
• 1 Eiklar
• 1 Schuss Bienenhonig
• 20 ml fettarme Milch
• ½ TL Butter light
Zubereitung
Apfel in kleine Stücke schneiden und mit einer
kleinen Prise Zimt würzen.
Alle Zutaten (außer Äpfel) verrühren, bis eine
cremige Masse entstanden ist, anschließend
Apfelstücke unterrühren und den kompletten
Teig in eine Kuchen-/Auflaufform füllen.
Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 20-30
Minuten backen (Stäbchenprobe!).
Nun nur noch schön anrichten und fertig!
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Protein Low Carb
Schoko-Banane Muffin
(12 Portionen)
Zutaten
• 200 g Magerquark
• 60 g Nutrixxion Whey Isolate 100 Choco
• 100 g Vollkorn Haferflocken
• 5 Eiklar
• 2 Bananen
• 1 TL Backpulver
Zubereitung
Alle Zutaten nacheinander in eine Schüssel
geben und mit einem Rührstab ordentlich
vermischen. Darauf achten, dass der Teig nicht
zu lange gerührt wird, so dass er nicht klumpt.
Den fertigen Teig in 12 Portionen aufteilen
und in Muffinformen geben. Die gefüllten
Backformen dann für 20 Minuten in den 200 °C
heißen Ofen (vorgeheizt), auf mittlerer Schiene
backen. Nach dem Herausnehmen noch für ca.
8-10 Minuten durchziehen und abkühlen lassen.
Nun nur noch schön anrichten und fertig!

13

Schoko-Banane mit
Proteinsmoothie

ANWENDUNGSBEISPIELE

Zutaten
• 1 Banane
• 1-2 EL Cashewbutter
• 1 EL Brombeermarmelade
• 1 Rippe dunkle Schokolade (mind. 70%)
• 300 ml Rohmilch
• 30 g Nutrixxion Whey Isolate

Proteinriegel

ü P re-Workout:

als kleinen Snack morgens auf leeren Magen vor dem Sport

ü Post-Workout:

nach dem Sport zur Regeneration und zur Verlängerung der kohlenhydratfreien Zeit

ü Between Meals:

Zubereitung
Banane schälen und einmal der Länge nach
auseinander schneiden. Anschließend mit
Cashewbutter und Marmelade bestreichen.
Schokolade zerstampfen und die Schokoladenstücke über die Banane streuen.
Nutrixxion Whey Isolate mit Rohmilch
vermengen und gut schütteln. Fertig!

als leckere Zwischenmahlzeit / Süßigkeitenersatz

Die Verzehrmenge ist individuell. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine
tägliche Proteinmenge von 0,8 – 1,0 g/kg Körpergewicht.

Proteindrink

ü Post-Workout:

zur Regeneration nach dem Sport

ü

„Before-Night-Shake“:
	Mit dem Proteinshake kann auch mal eine Mahlzeit – vorzugsweise das Abendessen
– „ersetzt“ werden. Dadurch wird die kohlenhydratfreie Zeit über den Abend durch die
Nacht verlängert und begünstigt die Fettverbrennung. Um das Ganze reichhaltiger zu
gestalten kann zum Beispiel – je nach individuellem Geschmack – eine kleine Menge
Samen, Nüsse oder Kleie zugefügt werden.
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GLUTENFREI

100% VEGAN

OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE

think what you eat
der natürlich leckere energie snack
Nutrixxion® Headoffice, Unterste-Wilms-Str. 27, 44143 Dortmund, Germany, T: +49 (0) 231 565583-0, F: +49 (0) 231 565583-20, E: info@nutrixxion.com
www.nutrixxion.com

