
Das in PRO´TECT enthaltene L-Glutamin in phar-
mazeutischer Qualität ist zu 100 % aus Gemüse 
fermentiert. Es ist die häufigste Aminosäure im 
menschlichen Körper, wichtig für das Immunsys-
tem und den Darm. Der weitere Inhaltsstoff Baobab- 
Pulver, gewonnen aus dem Fruchtfleisch, ist reich  
an Mikronährstoffen und enthält Antioxidantien. 
Durch die fruchteigenen Ballaststoffe wird zusätz-
lich die Verdauung unterstützt.

Verzehrempfehlung
2-mal täglich 5 g zu einer Mahlzeit in 200 ml Flüs-
sigkeit aufgelöst konsumieren. Jeder Messlöffel 
enthält 5 g.

Warnhinweise
Verschlossen bei Raumtemperatur außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen. 
Nach dem Öffnen zügig verbrauchen. Angegebene 
tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Nah-
rungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
sowie eine gesunde Lebensweise.

Zutaten
L-Glutamin, Baobab-Fruchtfleisch.

Nahrungsergänzungsmittel mit L-Glutamin

Nettofüllmenge: 300 g

Mindestens haltbar bis: siehe Boden
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The pharmaceutical grade L-Glutamine in PRO´TECT 
is 100 % fermented from vegetables. It is the most 
common amino acid in our body, important for the 
immune system and the gut. The additional ingre-
dient Baobab powder, obtained from the pulp, is rich 
in micronutrients and antioxidants. The digestion is 
supported by the fruit’s own fiber.

Directions for use
Take 2 times daily 5 g dissolved in 200 ml liquid with 
a meal. Each measuring spoon contains 5 g.

Warning
Store closed in a dry place at room temperature. 
Keep out of the reach of children. Protect from di-
rect sunlight and moisture. Consume quickly after 
opening. Do not exceed the recommended dose. 
Dietary supplements are not a substitute for a bal-
ances and varied diet and a healthy lifestyle. 

Ingredients
L-Glutamine, Baobab pulp.

Food supplement with L-Glutamine

Net content: 300 g

Best before: see bottom



* NRV Nährstoffbezugswerte / Nutrient Reference Values

100 % Vegetable 
Fermented  

Amino Acids

Ferment-A-Pure 
Patented Technology

Pharmaceutical 
Grade Amino 

Acids

Vegan

Lactose Free

Selected  Doping 
Subs tances 

Tested

Aktive Inhaltsstoffe / 
Active Ingredients

Pro Tagesdosis / 
Amount per 
daily dose (10 g)

% NRV *

L-Glutamin / L-Glutamine 8.000 mg –

Baobab-Fruchtfleisch / Baobab pulp 2.000 mg –

Gluten Free No Artificial 
Ingredients




