
IHR PARTNER VOR ORT:

Die Revolution hat begonnen: FIBER BAR
Du denkst: Das gibt es nicht? Doch: Wir haben ihn! Einzigartig in der Qualität, mit phänomenalen Nährwerten 
und dennoch lecker sowie cremig im Geschmack. Der FIBER BAR ist eine regelrechte Revolution unter den Prot-
einriegeln, denn der unglaublich hohe Ballaststoffgehalt schlägt alles Bisherige. Willst du ein Teil der Revolution 

sein? Dann sei dabei: Hol dir den neuen FIBER BAR und genieße ihn wie eine Süßigkeit, bei reichlich Protein, nur 2,5 g Fett 
und weniger als 1 g Zucker pro Riegel.

Der wahrscheinlich ballaststoffreichste Proteinriegel der Welt
Durch seinen hohen Ballaststoffanteil von über 30 g pro 100 g ist der FIBER BAR nicht nur einer der gesündesten Proteinriegel 
der Welt, sondern auch der wahrscheinlich ballaststoffreichste. Der FIBER ist sowohl in einer Aufbau- als auch in einer Diät-
phase bestens geeignet oder immer dann, wenn du Lust auf eine leckere Süßigkeit hast, dies jedoch bei besten Nährwerten 
und ohne ein schlechtes Gewissen.

Beste Nährwerte, weil es um dich geht!
Gesundheit sollte stets deine erste Priorität sein! Genau 
das haben wir uns zum Ziel gemacht und nur die allerbe-
sten Nährwerte für den FIBER BAR verwendet. So setzen 
wir Stevia als natürliches Süßungsmittel ein, denn deine 
Gesundheit steht an erster Stelle. Teste den neuen 
FIBER BAR, wir versprechen dir, du wirst 
begeistert sein!

Empfohlene tägliche Verzehr-
menge nicht überschreiten. 

Nicht als Ersatz für eine 
ausgewogene, abwechs-

lungsreiche Ernährung 
und gesunde Lebens-

weise verwenden. 
Außerhalb der 

Reichweite von 
kleinen Kin-

dern lagern.

Der FIBER BAR ist das wohl Beste, was es 
aktuell im Riegelsegment gibt. Ein hoher Ballaststoffgehalt, 

viel Eiweiß, ein sehr geringer Fettanteil, weniger als 1 g Zucker pro Riegel und vor allem 
ein unvergleichlich leckerer Geschmack gehören zu seinen unschlagbaren Eigenschaften. 
Darüber hinaus enthält er natürliche Steviasüße, denn es geht um deine Gesundheit. Teste 
den FIBER BAR, du wirst begeistert sein! Versprochen!

(Geschmack: Cookies & Cream pro

NÄHRWERTE: 100 g Portion*

Energie
1212 kJ 727 kJ

290 kcal 174 kcal

Fett 4,1 g 2,5 g

davon gesättigte Fettsäuren 1,8 g 1,1 g

Kohlenhydrate 14,7 g 8,8 g

davon Zucker 1,5 g 0,9 g

davon Polyole 9,6 g 5,8 g

Ballaststoffe 30,2 g 18,1 g

Eiweiß 37,0 g 22,2 g

Salz 0,33 g 0,20 g

* 60 g Riegel

FREY Nutrition® FIBER BAR

1 Riegel à 60 g

2,50 €
12 Riegel à 60 g

27,90 €
FREY Nutrition®  Eggertstraße 8, D-33100 Paderborn 
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