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Xenoﬁt energy bar
Dieser Energie-Riegel erfüllt mit seiner optimierten
Zusammensetzung aus Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß die
modernen Anforderungen an einen Sport-Riegel. Wichtiger
Bestandteil von allen vier erhältlichen Geschmacksrichtungen sind
Haferflocken. Auf das Zusetzen von geschmacksförderndem Fett
und künstlichen Farbstoffen wird verzichtet. Zusätzlich enthält der
Xenofit energy bar wichtige Vitamine und Mineralstoffe.
This carbohydrate bar fulfils the modern demands for a sports bar
with an optimised combination of carbohydrates, fat and protein.
An important ingredient of all four different tastes are oat flakes,
without additional fat to improve the taste and artificial colours. In
addition the Xenofit energy bar contains important vitamins and
minerals.
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Xenoﬁt energy hydro gel
Xenofit energy hydro gel ist flüssig und ermöglicht den schnellen
Verzehr, ohne dabei zusätzliches Wasser nachzutrinken. Die
Mischung aus Maltodextrin, Traubenzucker und Fructose
liefert pro Portion mindestens 26 g kurz- und längerkettige
Kohlenhydrate. Xenofit energy hydro gel enthält zusätzlich
Vitamin C, da es für den Energiestoffwechsel wichtig ist und zur
Verringerung von Erschöpfung beiträgt. Das enthaltene Zink trägt
zu einem normalen Säure-Basen- und Kohlenhydrat-Stoffwechsel
bei.
Xenofit energy hydro gel is liquid and makes it easier to drink
quickly without having to drink any water afterwards. The mixture
of maltodextrin, dextrose and fructose delivers at least 26 g of
short chain and longer chain carbohydrates per portion. Xenofit
carbohydrate gel drink also contains additional vitamin C which is
important for the metabolism and helps to reduce tiredness. Zinc
contributes to a normal acid
based and carbohydrate metabolism.
acid-based

Xenoﬁt competition
Speziell für längere Ausdauereinheiten wurde von
Xenofit das isotonische Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk
Xenofit competition entwickelt. Bei Langzeitbelastungen
über mehrere Stunden reichen die körpereigenen
Kohlenhydratspeicher in der beanspruchten Muskulatur zurr
Energiebereitstellung nicht aus. Xenofit competition liefert
uch
uc
ch
nicht nur kurzkettige, schnell verfügbare Zucker sondern auch
das längerkettige Maltodextrin, das den Hauptbestandteil
bildet. Es enthält zudem B-Vitamine sowie den Mineralstoff
Magnesium und Vitamin C.
Xenofit competition Xenofit’s isotonic carbohydrate-electrolyte
yte
drink was especially developed for longer endurance events.
For long endurance events over several hours the body’s own
rgy
carbohydrate reserves aren’t sufficient to provide enough energy
to the muscles being used. Xenofit competition doesn’t only
erdeliver short-chain, rapidly available sugars but also the longerchain maltodextrin, which is the main component. It also
vitamin B’s as well as the mineral magnesium and vitamin C.
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