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CREATIN X6 ist ein außerordentliches Creatinprodukt mit 6 optimal aufeinander abge-
stimmten Creatin-Ester. CREATIN X6 erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining 
im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung, wie es z. B. beim Krafttraining 
der Fall ist. Durch seine einzigartige 6-Creatin-Ester-Matrix speichert CREATIN X6 kein 
Wasser unter der Haut und ist aufgrund dessen das Creatinprodukt erster Wahl, wenn 
es um die Diätphase geht. CREATIN X6 kann durch die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
Muskelmasse schonen, was es in dieser Zeit besonders wertvoll macht. Die optimale 
Einnahme ist vor und nach dem Training mit einer Tagesmenge von mindestens 3 g.

FREY Nutrition® CREATIN X6

250 Kps. à 1000 mg

39,90 €

6 Creatin-Ester für eine maximale Produktqualität
CREATIN X6 ist die derzeit effektivste Creatin-Formel. Diese besteht aus folgenden Creatin-Ester:

  ■ Creatin-Ethyl-Ester-Malat
  ■ Creatin-Alpha-Ketoglutarat
  ■ Creapure®

  ■ Creatin-Ester-Natrium-Phosphat
  ■ Creatin-Monohydrat
  ■ Tri-Creatin-Citrat.

 
Die 6 Creatin-Ester wurden sorgfältig ausgewählt und sinnvoll miteinander verknüpft. Somit wurde ein unvergleichliches 
Supplement mit außergewöhnlicher Produktqualität entwickelt, welches von erfahrenen Sportlern sowohl in Aufbau- als 
auch in Diätphasen vielfach erfolgreich eingesetzt wird. Besonders beliebt ist CREATIN X6 während der Wettkampfvor-
bereitung, in der es bekanntlich um ein Maximum an Muskelmasse-Erhalt und einer erhöhten Leistungsfähigkeit geht.

Ernährungsphysiologischer Hintergrund von CREATIN X6
Creatin ist ein Energiezwischenspeicher und an der Resynthese von ATP (Adenosin-Tri-Phosphat) beteiligt. Creatin ist 
eine körpereigene Substanz, die in der Leber aus drei Aminosäuren gebildet wird: Glycin, Arginin und Methionin. 
Letztere ist für den Körper essentiell und muss durch die tägliche Nahrung zugeführt werden. Neben der körpereigenen 
Produktion, bezieht der Körper einen Teil des Creatins auch aus der Nahrung. Um jedoch z. B. 5 g Creatin aufzunehmen, 
müsste man ca. 1,1 kg rotes Fleisch verzehren. Durch die Umwandlung von Creatin zu Creatinphosphat (CP) wird es 
im Muskel gespeichert. CP erhöht den Gehalt an Adenosintriphosphat (ATP). CREATIN X6 erhöht durch seine positiven 
Eigenschaften die körperliche Leistungsfähigkeit bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher 
Betätigung. Wichtig hierbei ist die regelmäßige Zufuhr von 3 g pro Tag. Während der Creatineinnahme sollte auf eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Eine Aufladephase ist bei CREATIN X6 nicht notwendig.
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