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FREY Nutrition® 55ER
Der 55er ist die neueste Revolution in der Riegel-Forschung und vereint als Mehrkomponenten-Proteinriegel hochwertige Zutaten, einen
hohen Proteingehalt und einen geringen Zuckeranteil mit einem einmalig leckeren Geschmack. Im 55er kommen nicht nur ernährungsphysiologisch sinnvolle
Zutaten zum Einsatz, sondern gleichfalls hochwertige Proteinkomponenten mit
Verzicht auf künstliche Vitaminzusätze. So erzielt die enthaltene Proteinmatrix aus Milch-, Molken- und
Sojaprotein-Isolat nicht nur einen unglaublich hohen Proteingehalt von bis zu 55 %, sondern auch eine
außerordentliche biologische Wertigkeit von 126. Der 55er enthält pro Riegel weniger als 1 g netto
Kohlenhydrate (net carbs) und ist besonders für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung geeignet. Ob
nach dem Training, für Zwischendurch oder als leckere Nascherei ohne schlechtes Gewissen, der 55er
ist zu jeder Zeit geeignet, indem er für einen zuckerarmen und eiweißreichen Proteinschub sorgt!

ℹ

55ER – Der Name ist Programm

Sein hoher Proteinanteil macht ihn aus und hat ihm seinen Namen gegeben: 55er – kurz, knapp und auf den
Punkt gebracht! Er besticht durch seine Hochwertigkeit und enthält nur das, worauf es bei einem erstklassigen
Proteinriegel ankommt: bis zu 55 % Eiweiß, unter 5 g Fett und weniger als 1 g netto Kohlenhydrate pro Riegel,
ohne künstliche Vitamine oder sonstigen Zusätzen. Das im 55er enthaltene Milchprotein wird naturgemäß nur langsam abgegeben und gewährleistet daher eine gleichmäßige Versorgung mit wichtigen Proteinbausteinen. Neben seinen hochwertigen
Zutaten glänzt der 55er obendrein noch durch seine vielen, unterschiedlichen und leckeren Geschmacksrichtungen, mit
denen er für reichlich Abwechslung sorgt.
pro

(Geschmack: Peanut-Butter)

NÄHRWERTE:

100 g

Portion*

1367 kJ

684 kJ

327 kcal

164 kcal

7,2 g

3,6 g

3,4 g

1,7 g

Kohlenhydrate

15,2 g

7,6 g

davon Zucker

1,6 g

0,8 g

davon Polyole

13,6 g

6,8 g

Energie
Fett
davon gesättigte Fettsäuren

Ballaststoffe
Eiweiß
Salz
L-Carnitin

4,1 g

2,1 g

55,0 g

27,5 g

0,60 g

0,30 g

600 mg

300 mg

* 50 g Riegel

NEU! JETZT AUCH ALS
MIXBOX ERHÄLTLICH!

1 Riegel à 50 g

1,90 €

Ausgezeichnete Protein-Matrix mit hoher BW von 126
Durch seine hochwertige Proteinmatrix aus Milch-,
Molken- und Sojaprotein-Isolat besitzt der 55er einen
hohen Eiweißgehalt von bis zu 55 %, eine gesteigerte
biologische Wertigkeit von 126 und trägt dadurch zu
einer optimalen Eiweißversorgung des Organismus
bei. Neben seinem biologisch hochwertigen Eiweißanteil, zeichnet sich der 55er vor allem durch seinen
geringen Zuckeranteil mit weniger als 1 g netto Kohlenhydraten (net carbs) pro Riegel aus
Die Tatsache, dass die enthaltenen Kohlenhydrate fast
ausschließlich in Form von Polyolen (= mehrwertige
Alkohole) vorliegen, welche keinen Einfluss auf die
Insulinausschüttung haben, macht den 55er zum optimalen Proteinriegel für Figurbewußte und während
Diätphasen.

IHR PARTNER VOR ORT:

20 Riegel à 50 g

34,90 €
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