PRODUKT INFORMATION

IT WORKS! ENERGY

SEI MEHR

30 (2 g) Einzelportionsbeutel
Wenn du deinen Körper mit It Works! Energy aufweckst, kannst du
dich von der nachmittäglichen Flaute verabschieden. Jede komfortable
Verpackung für unterwegs des löslichen Energiepulvers mit ZitronenLimetten-Geschmack erleichtert es dir, im Laufe des Tages mehr zu
erreichen, indem sie hilft, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern*
sowie den Energiehaushalt aufrechtzuerhalten**. Diese stimulierenden
Päckchen unterstützen deinen Körper mit einer speziellen Rezeptur
aus Vitamin B6 und Chrom. Öffne einfach eine Packung und leere
deren Inhalt auf deine Zunge, um einen zusätzlichen Energieschub* zu
erhalten, wenn du ihn am nötigsten hast.
Wirkung und Vorteile:
• Schmilzt sofort auf der Zunge
• Erhältlich als komfortable Einzelportionspäckchen
• Koffein-Kick mit Zitronen-Limetten-Geschmack aus verkapseltem
Koffeinpulver
5.25 in
• Vitamin B6, das zur Förderung der Aufmerksamkeit*
5.25 in und der
normalen Funktion des Nervensystems beiträgt
• Chrom, das die Regulation des Stoffwechsels und des
Blutzuckerspiegels unterstützt**
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Worin unterscheidet sich It Works! Energy von
It Works! Keto Energy?
It Works! Energy heißt etwas anders und verfügt über ein
interessantes neues Verpackungsdesign, das besser zu
unserer aktualisierten Markenidentität passt. Aber keine
Sorge: An der beliebten Rezeptur hat sich nichts geändert.
Der tolle Geschmack und die tolle Wirkung bleiben gleich.
Trotz der Namensänderung ist It Works! Energy noch
immer ketofreundlich. Es eignet sich aber auch für
Personen, die sich nicht ketogen ernähren.
Wann und wie verwende ich It Works! Energy?
It Works! Energy ist der perfekte energiespendende*
Begleiter durch deinen arbeitsreichen Tag. Dank der
komfortablen Verpackung lässt sich das Produkt überall
mühelos einnehmen – einfach aufreißen und das
Pulver direkt auf die Zunge geben! Das Koffeinpulver
mit Zitronen-Limetten-Geschmack schmilzt bei der
Berührung und verleiht einen sofortigen Energieschub*,
wenn du ihn am nötigsten hast.
Welches sind die wichtigsten aktiven Inhaltsstoffe von
It Works! Energy?
It Works! Energy enthält folgende wichtige Inhaltsstoffe:
Verkapseltes Koffein, Vitamin B6, Mineralien und
Chrom für weitere Vorteile.
Wie viel Koffein enthält It Works! Energy?
It Works! Energy enthält pro Päckchen 124 mg
verkapseltes Koffein. Diese Menge Koffein entspricht
etwa einem Becher mit 300 ml gewöhnlichem
aufgebrühten Kaffee. Da es ich hierbei um einen
sofortigen Koffeinkick handelt, empfehlen wir, dass du
It Works! Energy nicht zusammen mit anderen stark
koffeinhaltigen Produkten einnimmst. It Works! Energy
wird nicht empfohlen für Kinder, Jugendliche und
schwangere oder stillende Frauen.

Wie viel Zucker enthält It Works! Energy?
It Works! Energy enthält die Süße aus 1,6 g
Isomaltulose, einem Süßstoff mit natürlichem
Geschmack, der keinen Anstieg des Blutzuckerspiegels
bewirkt. Wenn du dich ketogen ernährst, bleibt dein
Körper auch bei der Einnahme von It Works! Energy
in der Ketose. Das Produkt passt sowohl zu einer
ketogenen als auch zu einer nicht ketogenen Ernährung,
wenn ein schneller Energieschub* benötigt wird.
Enthält It Works! Energy Gluten?
Die Rezeptur von It Works! Energy enthält
ausschließlich glutenfreie Zutaten. Das Produkt
wird aktuell jedoch nicht auf Gluten getestet, das
möglicherweise während des Herstellungsprozesses in
das Produkt gelangt ist.
Können meine Kinder It Works! Energy ebenfalls
verwenden?
It Works! Energy ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren
bestimmt.
Kann It Works! Energy von schwangeren oder
stillenden Frauen und Personen mit gesundheitlichen
Problemen eingenommen werden?
Wir empfehlen die Einnahme von It Works! Energy
nicht, wenn du schwanger bist oder stillst. Wenn du
gesundheitliche Probleme hast, halte bitte Rücksprache
mit deinem Arzt, bevor du eins unserer Produkte
verwendest.

®

2
Die empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene
und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht empfohlen für Kinder, Jugendliche und schwangere oder stillende Frauen. Enthält Koffein. Da It Works! Keto
Coffee, ThermoFight X und It Works! Energy Koffein enthalten, empfehlen wir, diese drei Produkte nicht exakt zur selben Zeit einzunehmen.
*Vitamin B6 trägt zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
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