
Hergestellt in Deutschland
Offizieller  
Ernährungspartner

Magnesium Liquid von Body Attack verfügt über eine hohe 
Bioverfügbarkeit und enthält zusätzlich das Antioxidans 
Vitamin C Magne-sium kann besonders bei hoher geistiger 
sowie körperlicher Anstrengung zur normalen Funktion 
der Muskelarbeit und des Nervensystem beitragen. Das 
Vitamin C schützt in der Phase einer intensiven körperli-
chen Belastung die Körperzellen vor oxidativen Stress.

Verzehrempfehlung:  
2-mal täglich 1 Dosierkappe (à 15 ml) vor den Mahlzeiten 
mit reichlich Flüssigkeit (300 ml Wasser) verzehren. Vor 
Gebrauch schütteln. Die angegebene empfohlene tägli-
che Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Zutaten: 
Wasser, Magnesiumcitrat (16%), Fruktose, Säuerungs-
mittel (Citronensäure), Ascorbinsäure, Aroma, Süßungs-
mittel (Natriumcyclamat, Aspartam*, Acesulfam-K, 
Saccharin),Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Farb-
stoff (Gelborange S)**. 
*Enthält eine Phenylalaninquelle.
**Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beein-
trächtigen.

Content:  500 ml = 33 Servings

If kept unopened in a cool, dry place, best before  
end of/Lot No.: see bottom. Once opened,  
use up quickly. Keep away from direct 
heat and light.

Made in Germany
Official nutrition  
supplier for
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500 ml

  1400 mg magnesium citrate
640 mg vitamin C

optimiser for muscle metabolism

daily

Magnesium Liquid from Body Attack is characterised by a 
high degree of bio-availability and additionally contains 
the antioxidant Vitamin C. Magnesium can contribute to 
the normal function of the muscles and nervous system 
during periods of high mental and physical stress. Du-
ring a phase of intense physical strain, Vitamin C protects 
the body‘s cells against oxidative stress.

Recommended dosage:   
Take 1 measuring cup (each 15 ml) twice a day before me-
als with plenty of liquid (300 ml water). Shake before use. 
Do not exceed the recommended daily dosage.

Ingredients: 
Water, Magnesium citrate (16%), Fructose, Acidifier (Citric 
acid), Ascorbinsäure, Flavouring, Sweeteners (Sodium cyc-
lamate, Aspartame*, Acesulfame-K, Saccharin), Preserva-
tive (Sodium benzoate), Colouring (Sunset Yellow FCF)**.
*Contains phenylalanine.
**May have an adverse effect on activity and attention in 
children.

Nutritional supplement with sugars (fructose) and sweetners. 
This product is not intended for long-term use and should 
not be substituted for a varied and balanced diet and a 
healthy lifestyle. Keep out of reach of children.

*NRV = % of Nutrient Reference Values 
**Daily serving = 2 x 15 ml*NRV = % der Nährstoffbezugswerte 

**Tagesportion = 2 x 15 ml

Nahrungsergänzungsmittel mit einer Zuckerart (Fructose) und 
Süßungsmitteln. Dieses Produkt ist nicht für eine Langzeiternäh-
rung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise 
verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Inhalt:  500 ml = 33 Portionen

Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar 
bis Ende/Los-Nr.: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell auf-
brauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch: 
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, 
Schnackenburgallee 217–223,  
22525 Hamburg 
www.body-attack.com

orange flavour
Nährwertangaben: pro 100 ml pro Tagesportion**

Energie
221 kJ /  
53 kcal

66 kJ /  
16 kcal

Fett < 0,1 g < 0,1 g

-davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g < 0,1 g

Kohlenhydrate 7,9 g 2,4 g

-davon Zucker 7,6 g 2,3 g

Eiweiß < 0,1 g < 0,1 g

Salz < 0,1 g < 0,1 g

Magnesiumcitrat
1500 mg 

400% NRV*
450 mg 

120% NRV*

Vitamin C
640 mg 

800% NRV*
192 mg 

240% NRV*

Exclusively manufactured for and 
distributed by: 
Body Attack Sports Nutrition 
GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 
217  –223, 22525 Hamburg
www.body-attack.com

Nutrition facts: per 100 ml per daily serving**

Energy
221 kJ /  
53 kcal

66 kJ /  
16 kcal

Fat < 0,1 g < 0,1 g

-thereof sat. fatty acids < 0,1 g < 0,1 g

Carbohydrates 7,9 g 2,4 g

-thereof sugar 7,6 g 2,3 g

Protein < 0,1 g < 0,1 g

Salt < 0,1 g < 0,1 g

Magnesium citrate
1500 mg 

400% NRV*
450 mg 

120% NRV*

Vitamin C
640 mg 

800% NRV*
192 mg 

240% NRV*


