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Getränke
Sportgetränke

Im Normalfall besagt die Regel, das man mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag 
zu sich nehmem sollte. Dies hängt jedoch von vielen Faktoren ab wie zum Beispiel
Wetter, Ernährungsgewohnheit oder Aktivität. Nicht zu vernachlässigen sind die 
verlorenen Salze durchden Schweiss. Daher müssen kontinuierlich neue 
Mineralstoffe und Spurenelemente aufgenommen werden. 
(Sehr wichtig ist hierbei das Natrium)
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ACE-Drink-Mix

Isotonix Supplier 

Produkte

Mit Vitaminen angereichertes 
Fruchtgetränk / Multivitamin

Inhalt :  Petflasche à 500ml

Geschmack : Orange

Isotonischer Durstlöscher
& Optimale Flüssigkeitsaufnahme

Inhalt :  450 g (für 8 Liter) 
             mit Messlöffel

Geschmack : Orange

ACE-DRINK-MIX ist ein erfrischendes, qualitativ hochwertiges 
und exotisches Fruchtsaftgetränk ohne Kohlensäure. Das Getränk 
enthält natürliches Mineralwasser, 12% Fruchtsaft, Fruchtmark, 
Aromen und ist mit Zucker gesüsst. Des Weiteren beinhaltet es die 
10 wichtigsten Vitamine: A, C, E und 7 weitere Vitamine.

ACE-Drinks zählen zu den "functional drinks", respektive 
innovativen Getränken. Sie enthalten im Vergleich zu den 
klassischen Fruchtsaftgetränken zugesetzte Vitamine. 
Die Vitaminzusätze, die je nach Produkt reichlich bemessen sind, 
decken im Normalfall den Tagesbedarf eines Erwachsenen völlig. 

ISOTONIC SUPPLIER ist ein isotonisches Sportgetränk in 
Pulverform. Dank seiner isotonischen Zusammensetzung, wird der 
Flüssigkeitsverlust im Körper schnell kompensiert. Durch die 
professionelle Auswahl verschiedener Zuckerarten wird eine 
optimale Magenentleerung bewirkt. Somit kommt die notwendige 
Flüssigkeit schnell in den Darmbereich und kann dort absorbiert 
werden. Durch eine optimale Salzkonzentration, diffundiert das 
Wasser mit bis zu 2.5ml pro Stunde pro cm in den Körper.

Dank den sorgfältig ausgewählten Rohstoffen werden Sie während 
dem Workout optimal versorgt. Durch die verschiedenen 
Zuckerarten fallen Sie in kein lästiges Leistungstief und die 
enthaltenen Mineralstoffe füllen die verloren gegangenen Salze 
wieder auf. So können Sie ihr Training in vollen Zügen geniessen.
Bei Sportlern ist eine angepasste Aufnahme von Flüssigkeit 
aufgrund der vermehrten Wärmeproduktion im Körper und der 
Schweissabsonderung zentral.

Bei einem zu grossen Flüssigkeitsverlust kann die Muskelkraft, 
-ausdauer und -koordination beeinträchtigt werden, wobei das 
Risiko von Muskelkrämpfen und frühzeitigen 
Erschöpfungszuständen erhöht wird. Bereits ab einem 
Flüssigkeitsverlust von mehr als 2% des Körpergewichts kann eine 
Leistungsminderung eintreten.

Aufgaben und Funktionen

• Angereichert mit Mineralstoffen im korrekten 
  Verhältnis
• Dank schneller Magenentleerung wir die benötigte 
  Flüssigkeit schnell aufgenommen
• Verlorene Salze werden ersetzt. (Schwitzen)
• Osmolarität im iso-osmolaren Bereich
• Hilft gegen Krämpfe (Magnesium/Kalium)
• Steigert die sportliche Leistung
• Verhilft zu einer gleichmässigen Energiezufuhr
• Sehr gute Verträglichkeit 


