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COMPLETE CHOCOLATE

4%

40%
3%

16%

Portion größe 2 gestrichener messlöffel (37 g)
Portionen pro packung ca. 15                     (552g)

Menge pro portion
Kalorien 03   Kalorien aus fett                                021

                        % Tageswert* 
Gesamtfett 2 g
   Gesättigtes fett 0 g
   Trans fettsäuren 0 g

 Natrium
 

0,23 mg
Kalium

 
790 mg

Gesamtkohlenhydrate
 

11 g
  Ballaststoffe 4 g

Protein 18 g

NÄHRWERTANALYSE

* Keine signifikante quelle für zusätzliche zucker. * Die % tageswerte
  (DV) sagen Ihnen, welcher anteil der empfohlenen tagesmenge eines 
  nährsto es in einer portion enthalten sind, ausgehend von einer 
  referenzmenge von 8.400 kJ (2.000 kcal) für einen erwachsenen pro tag.
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Vitamin A
Kalzium
Vitamin D-3
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Folsäure
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  13%

Vitamin B-2             143%

Vitamin B-1               91%

  Zucker  3 g

Energie 502 kj 

Sie wissen, dass sie sich gesünder 
ernähren und besser fühlen möcht-
en, mitunter aber auch, dass es 
manchmal einfacher gesagt als getan 
ist. Sie müssen darauf achten, die 
kalorienzufuhr unter kontrolle zu 
behalten, genügend protein zu sich 
zu nehmen und lebensmittel zu 
essen, die ihren blutzuckerspiegel 
nicht steigern und gleichzeitig die 
richtigen nährsto�e liefern. Sie 
können sich glücklich schätzen, 
wenn sie etwas finden, das all diese 
anforderungen erfüllt und zudem 
schmackhaft genug ist, um das ganze 
lohnenswert zu machen. 

Unicity Complete ist eine praktische 
möglichkeit, all diese bedürfnisse zu 
erfüllen. Es ist ein schmackhafter 
nahrungsersatz, der für eine 
ausgewogene ernährung entwickelt 
wurde. Complete ist eiweißreich und 
kohlenhydratarm und enthält 
ballaststo�e, um die sättigung zu 
erhöhen. Complete zum frühstück zu 
trinken ist eine gute möglichkeit, den 
tag zu beginnen und sich auf den 
erfolg einzustellen. 

Complete schokolade mit stevia ist 
eine köstliche alternative zum 
herkömmlichen vanillegeschmack. 

Mischen sie zwei lö�el Complete mit 
wasser oder milch und trinken sie es 
als mahlzeitenersatz-shake.

Für noch bessere ergebnisse halten 
sie sich an die 4-4-12 regel. Die 
4-4-12 regel ordnet Ihre mahlzeiten 
und ermöglicht fettverbrennende 
Intervalle zwischendurch.

Kombinieren Sie es mit Unicity 
Balance, um noch mehr hilfe gegen 
heißhungerattacken und fettverbren-
nung zu erhalten.

Dient als einfacher und praktischer 
mahlzeitenersatz-shake. 

Liefert 18 gramm protein, um mehr 
fett zu verbrennen, die muskelmasse 
zu erhöhen und sich satter zu fühlen.

Enthält 100% der empfohlenen 
tagesdosis vieler wertvoller vitamine 
und mineralien.

Enthält 4 gramm ballaststo�e zur 
erhöhung der sättigung.

Primäre zielgruppe: Einzelpersonen, die 
einen gesunden mahlzeitenersatz in 
einem umweltgerechten paket suchen.

 

Sojaproteinisolat, Milchproteinisolat, 
Kakaopulver, Molkenproteinisolat, 
Fruchtzucker, Inulin, Aroma, Dikali-
umphosphat, Molkenproteinkonzen-
trat, Molkenpulver, Calciumcarbonat, 
Vitamin und Mineralmischung 
(Vitamin A-Acetat, Thiaminmononi-
trat, Riboflavin, Pyridoxin HCI, 
Cyanocobalamin, Niacinamid, 
Folsäure, Cholecalciferol, 
D-Alpha-Tocopherolacetat, 
Ascorbinsäure, Pantothensäure, 
Biotin, Zinkoxid, Kaliumjodid, Chrom-
hefe, Mangansulfat, Kupfersulfat), 
Sonnenblumenöl, getrockneter 
Glukosesirup, Kaliumcitrat, Emulgator 
Sojalecithin, Verdickungsmittel 
Xanthan, Natriumchlorid, Magnesiu-
moxid, Verdickungsmittel Guarkern-
mehl und Carrageen, Protease 
Enzym, Süßsto� Sucralose, Eisenfu-
marat, Aloe Vera Gelkonzentrat.
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