
Shelf life: 2 years when stored in a dry place.
Haltbarkeit: 2 Jahre bei kühler und trockener Lagerung.

Warning: Dietary supplement should not be used as a substitute for a 
varied diet. The recommended daily dose shouldn´t be exceeded. Keep
tightly closed out of the reach of young children.

Besondere Hinweise: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die 
angegebene Tagesdosis reicht zur Ergänzung einer guten Ernährung aus 
und soll daher nicht überschritten werden. Bewahren Sie dieses Produkt 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

aOnE nUTriTiOn  iSO 9001 Certificated Manufacturing  Made in the EC

argininE>CaPS supply L-arginine and B vitamins, for the improvement 
of nitric oxide synthesis. NO keeps blood vessels dilated for pumping more 
nutrients into the muscles. Furthermore L-arginine keeps the immune system 
as well as the secretion of hormones (growth hormone HGH, insulin) on a high 
level. Recommended before sports and sex.

ArGinine>CAPs liefern L-Arginin und B Vitamine für eine verbesserte 
Synthese von Stickstoffoxid (NO), welches die Blutgefäße erweitert und 
eine bessere Versorgung der Muskeln mit Nährstoffen ermöglicht. L-Arginin 
stimuliert das Immunsystem sowie die Freisetzung des Wachstumshormons 
(HGH) und Insulins. Empfehlenswert vor dem Sport und vor dem Sex.

Dietary supplement/nahrungsergänzungsmittel
More information/weitere Informationen: www.aone-nutrition.com

L D P E

250 Capsules                                          nET WT 250 g 8 588003 546906

 nUTriTiOn infOrMaTiOn:       per 100 g  2 caps (s.s.*) rDa**
 Energy/Energie 339 kcal/1406 kJ 6.8 kcal/28 kJ              
 L-Arginine 71 g 1420 mg              
 ViTaMinS/ViTAMine:                                                                        
 Niacin 800 mg 16 mg 100 %
 Vitamin B6 70 mg 1.4 mg 100 %
 Vitamin B12  125 µg 2.5 µg 100 %
* serving size, **RDA = Recommended Daily Allowance

recommendation: Take 2 capsules on empty stomach with liquid.
Strength sports: Take 4 capsules approx. 1 h before exercise.

Verzehrempfehlung: 2 Kapseln auf leeren Magen mit Flüssigkeit 
einnehmen. Kraftsport: 4 Kapseln ca. 1 Stunde vor dem Training 
einnehmen.

ingrEDiEnTS: L-arginine hydrochloride, nicotinamide, pyridoxine 
hydrochloride, cyanocobalamine, anti-caking agent: magnesium 
stearate

ZuTATen: L-Argininhydrochlorid, Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, 
Cyanocobalamin, Trennmittel: Magnesiumstearat


