
IngredIents: hydrolyzed starch (high molecular/extremely low osmolarity), citric 
acid (pH regulator), sodium carbonate, magnesium citrate, potassium citrate, 
calcium citrate, flavour, red beet extract/beta-carotene, sweetener (sodium 
aspartame, acesulfame-K), colorant; brilliant black (E151)

Zutaten: hydrolysierte Stärke (hochmolekular/extrem niedrige Osmolarität), 
pH Regulator: Zitronensäure, Natriumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, 
Calciumcitrat, Aroma, rote Beete Extrakt/beta-Karotin, Süßungsmittel: Aspartam, 
Acesulfam-K, Farbstoff: Brillantschwarz (E151)

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. Contains aspartame, a source of phenylalanine.

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. Enthält Aspartam, eine Phanylalaninquelle.
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staMIMaX>energY is developed to establish and to maintain a high energy 
level during a long lasting performance. High molecular weight carbohydrate 
complex, 10 x more hypotonic than glucose, is fortified with sodium, 
potassium, magnesium and calcium. staMIMaX>energY doesn´t overload 
your stomach. Large carbohydrates pass into the intestine where the energy 
can be absorbed into your blood stream constantly over a longer time.

Before a competition, you should be fully charged with glycogen. This is possible 
if you complement a well-balanced diet by drinking STAMIMAX>ENERGY 
during the last days prior to the event. Especially by race, the combination of 
STAMIMAX>ENERGY, Actibrain (containing short chain peptides and caffeine) 
and Creabar (creatine) may improve the mental focus, muscular strength and 
performance. The adjustment of an optimal dosage according to individual 
requirements during performance is recommended.

staMiMaX>enerGY Pulverkonzentrat zur Vorbereitung eines 
Kohlenhydrat-energie-drinks, ist zum aufbau und zur stabilisierung 
eines hohen energieniveaus während einer lang andauernden Leistung 
bestimmt. ein neu entwickelter hochmolekularer Kohlenhydratkomplex,
10fach hypotonischer als Glukose, wird zusätzlich durch natrium-, 
Kalium-, Magnesium- und Calciumionen verstärkt. staMiMaX>enerGY 
belastet nicht den Magen, denn die langkettigen Polysaccharide werden 
erst im Verdauungstrakt gespalten. so kann energie über längere Zeit in 
die Blutbahn absorbiert werden. 

Es ist vorteilhaft in einen Wettkampf mit maximal aufgefülltem Glykogendepot 
hineinzugehen. Dies ist optimal möglich, wenn die Ernährung in den letzten 
Vorbereitungstagen mit STAMIMAX>ENERGY ergänzt wird. Beim Rennen kann 
die Kombination STAMIMAX>ENERGY - Actibrain (mit kurzkettigen Peptiden und 
Koffein) - Creabar (Kreatin) die mentale Konzentration, Muskelkraft und Leistung 
verbessern. Die Einstellung einer auf individuelle Ansprüche angepassten 
optimalen Portion wird empfohlen.

L D P E

servIng sIze: 37.5g = 4 tablespoonfuls = 2 scoops/500 ml water.
PortionsGrösse: 37.5g = 4 esslöffel = 2 Messlöffel/500 ml wasser    

  sUPPLeMent FaCts
   
  nUtrItIOn InFOrMatIOn:  in 100 g in 37.5 g (serving size)   

  Energy/Energie   389 kcal/1617 kJ    146 kcal/606 kJ  
  Carbohydrates*/Kohlenhydrate*   90 g 33.75 g  
  Fat/Fett  < 1 g < 0.38 g  
  MIneraLs/MineraLien:     
  Calcium Ca 25 mg 9.4 mg  
  Magnesium Mg 50 mg 18.8 mg  
  Potassium/Kalium K 135 mg 50.6 mg  
  Sodium/Natrium Na  300 mg 112.5 mg  
*HMWC = High Molecular Weight Carbohydrates 

recommendation: Take one serving for the carbohydrate saturation prior to performance. For 
the stabilization of your long lasting performance take 2 servings = 75 g/1L water during every 
hour of performance. To enhance your regeneration after the performance, take additionally 
one serving of STAMIMAX>AMINO ENERGY.

strength and speed: Take one serving prior to performance for the carbohydrate saturation.

Verzehrempfehlung: Für die Kohlenhydratsättigung eine Portion vor der Leistung einnehmen. 
Für die Stabilisierung einer lang andauernden Leistung sind 75 g/1L Wasser im Laufe jeder 
Stunde zu verzehren. Zur Beschleunigung der Regeneration nach der Leistung empfehlen wir 
zusätzlich eine Portion STAMIMAX>AMINO ENERGY Drink.

Kraft und dynamik: Für die Kohlenhydratsättigung 1 Portion vor der Leistung einnehmen.  
 

> for a long lasting high energy level
> high molecular weight carbohydrates
> with minerals

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