
Energie-Riegel zur Leistungssteigerung. Der Riegel für 
schnelle Power. Ob im Büro, zu Hause oder in der Frei-
zeit – täglich verlangen wir von unserem Körper volle 
Leistung. Damit er nicht schlapp macht, benötigt er 
Treibstoff in Form von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.

Bei einer ausgewogenen Ernährung ist die Energiezufuhr ausreichend 
gegeben. Jedoch gibt es Situationen, bei denen unser Körper einen 
zusätzlichen Energieschub benötigt: wenn ein Termin den nächsten 
jagt und man keine Zeit zu einer vernünftigen Mahlzeit hat; wenn man 
nach dem Sport ausgepowert ist oder einfach für den kleinen Hunger 
zwischendurch. Hier kommt der Forever FastBreak™-Riegel wie 
gerufen. Forever FastBreak™ enthält in einem Riegel über 50 Prozent 
fast aller wichtigen Vitamine und Mineralstoffe des täglichen Bedarfs. 
Außer dem liefert er hochwertiges Eiweiß, wertvolle mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren und sättigende Ballaststoffe. Ideal ist auch die 
Zusammensetzung dieser Nährstofflieferanten, denn der Anteil an 
Kohlenhydraten beträgt fast 50 Prozent. Das ist vor allem für 
Menschen, die im Beruf oder Sport besonders aktiv sind, von Vorteil: 
Die geballte Energie kann optimal ausgenutzt werden, denn sie füllt 
die Energiespeicher im Körper rasch wieder auf und bringt so schnelle 
Power.
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Das könnte dich auch interessieren:

 Zwischenmahlzeit für unter-
 wegs – enthält viele wichtige 
 Vital- und Nährstoff e

 Bietet hochwertiges Eiweiß, 
 wertvolle mehrfach unge-
 sättigte Fettsäuren und sätti-
 gende Ballaststoff e

 Fein gemahlene Erdnüsse,   
 Erdnussbutter, Karamell,   
 knusprige Sojastückchen,   
 mit Meersalz abgeschmeckt   
 und mit Milchschokolade   
 überzogen

 Power-Snack für aktive 
 Menschen

 Die gesündeste Versuchung   
 der Welt

Inhalt: 56 g / Riegel

Verzehrempfehlung: 1 Riegel täglich. 
Enthält: Erdnüsse, Milch und Soja

Zutaten: Milchschokoladenüberzug 
[Zucker, Palmkernöl, fettarme Milch, Voll-
milch, Kakao, Palmöl, Emulgator (Sojaleci-
thin), Vanille], brauner Bio-Reissirup, Soja-
stückchen (isoliertes Soja eiweiß, Reisstärke), 
Karamell [Tapioka sirup, Wasser, Zucker, 
modifi ziertes Palmkernöl, Mager milchpulver, 
Feuchthaltemittel (Glycerin), Molke (Milch), 
Eiweißkonzentrat, natürliches Aroma, Säu-
reregulator (Natriumcitrat), Emulgator (Son-
nenblumenlecithin), Salz, Ver dickungsmittel 
(Carrageen)], Vitamin- & Mineralstoff -Mix 
[Calcium citrat, Magnesiumoxid, Dicalcium-
phosphat, Vitamin C (Ascorbinsäure), 
Zinkgluconat, Eisenbisglycinat, Vitamin E 
(DL-alpha-Tocopherylacetat), Niacinamid, 
Vitamin A (Beta carotin), Vitamin-A-Palmitat, 
Kupfergluconat, Calcium-D-Pantothenat, 
Biotin, Mangancitrat, Vitamin B6 (Pyridoxin-
hydrochlorid), Vitamin B2 (Ribofl avin), Vita-
min B1 (Thiaminmono nitrat), Kaliumiodid, 
Natriumselenat, Folsäure, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin), Chrom(III)-chlorid, Natri-
ummolybdat], Erdnussbutter, Fruktose, 
Verdickungsmittel (Gummiarabikum), Erd-
nüsse, Verdickungsmittel (pfl anzliches Gly-
cerin), Erdnussmehl, Erdnussöl, natürliches 
Aroma, Meersalz

Art. 470 / 471
Forever Ultra™ Vanilla /
Chocolate Shake Mix 

Art. 473
ARGI+® Sticks

Art. 289
Forever Lean®
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Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben zu den Zutaten in Forever 
FastBreak™ entsprechen der aktuellen Verordnung der EU-Komission (EU) 
Nr. 432/2012 sowie der Schweizer Verordnung des EDI über die Information 
über Lebensmittel (LIV). 

Nährwertangaben 
pro Portion (1 Riegel):
Vitamin A 750 μg 94 %*

Vitamin C 36 mg 45 %*

Calcium 500 mg 63 %*

Eisen 9 mg 64 %*

Vitamin E 16,2 mg 74 %*

Thiamin (B1) 0,9 mg 82 %*

Ribofl avin (B2) 1 mg 71 %*

Niacin (B3) 12 mg 75 %*

Vitamin B6 1,2 mg 86 %*

Folsäure (Folat, B9) 240 μg 120 %*

Vitamin B12 2,4 μg 96 %*

Biotin (B7) 45 μg 90 %*

Pantothen-
säure (B5)

5 mg 83 %*

Jod 105 μg 70 %*

Magnesium 240 mg 64 %*

Zink 7,5 mg 75 %*

Selen 21 μg 38 %*

Kupfer 1,2 mg 120 %*

Mangan 1,4 mg 70 %*

Chrom 24 μg 60 %*

Molybdän 52,5 μg 105 %*
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
 nach NRV

Vitamin A trägt bei    
| zu einem normalen Eisenstoff -

wechsel
|  zur Erhaltung normaler Schleim-

häute
|  zur Erhaltung normaler Haut
| zur Erhaltung normaler Sehkraft
|  zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zur Funktion bei der Zellspeziali-

sierung

Vitamin C trägt bei      
|  zu einer normalen Kollagenbildung 

für eine normale Funktion der Blut-
gefäße, Knochen, Knorpelfunktion, 
Zahnfl eisch, Haut und Zähne

|  zu einem normalen Energiestoff -
wechsel

| zu einer normalen Funktion des 
Nervensystems

|  zur normalen Funktion der Psyche
| zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
|  zum Schutz der Zellen vor oxida-

tivem Stress
|  zur Regeneration der reduzierten 

Form von Vitamin E

Nährwertangaben:
pro 100 g pro Riegel 

56 g

Energie 1646 kJ/393 kcal 924 kJ/220 kcal

Fett 16,1 g 
davon:
∙  gesättigte Fettsäuren 8,9 g

9 g
5 g

Kohlenhydrate 46,4 g 
davon:
∙  Zucker 26,8 g
∙  Ballaststoff e 5,4 g

26 g

15 g
3 g

Ballaststoff e 5,4 g 3 g

Eiweiß 19,6 g 11 g

Kalium 71,4 mg 40 mg

Natrium 392,9 mg 220 mg

Cholesterin 0 mg 0 mg
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|  die Eisenaufnahme zu erhöhen
|  zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
Calcium trägt bei   
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
|  zu einer normalen Blutgerinnung
|  zu einer normalen Muskelfunktion
|  zur normalen Signalübertraung 

zwischen den Nervenzellen
| zu einer normalen Funktion von 

Verdauungsenzymen
|  zur Funktion bei der Zellteilung 

und -spezialisierung
|  zur Erhaltung normaler Knochen 

und Zähne

Eisen trägt bei    
| zu einer normalen kognitiven 

Funktion
|  zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zur normalen Bildung von roten 

Blutkörperchen und Hämoglobin
|  zu einem normalen Sauerstoff-

transport im Körper
| zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
| zur Funktion bei der Zellteilung

Vitamin E trägt bei  
|  zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress 

Thiamin (Vitamin B1) 
trägt bei     
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
|  zu einer normalen psychischen 

Funktion
| zu einer normalen Herzfunktion

Riboflavin (Vitamin B2) 
trägt bei    
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
|  zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
|  zur Erhaltung normaler Schleim- 

häute
|  zur Erhlatung normaler roter 

Blutkörperchen
|  zur Erhaltung normaler Haut
| zur Erhaltung normaler Sehkraft
|  zu einem normalen Eisenstoff-

wechsel
| zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress
|  zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung

Niacin (Vitamin B3) trägt 
bei   
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zur normalen Funktion der Psyche
|  zur Erhaltung normaler 

Schleimhäute
| zur Erhaltung normaler Haut
| zur Verringerung von Müdigkeit  

und Ermüdung

Vitamin B6 trägt bei   
|  zur normalen Regulierung der 

Hormontätigkeit
| zur normalen Bildung roter Blut- 

körperchen
|  zur normalen Funktion des Im-

munsystems
| zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
| zu einem normalen Eiweißstoff-

wechsel
|  zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
|  zur normalen Funktion des Ner-

vensystems
| zu einem normalen Homocystein- 

Stoffwechsel
| zur normalen Funktion der Psyche

Folsäure (Folat, Vitamin 
B9) trägt bei  
|  zum Wachstum des mütterlichen  

Gewebes während der Schwan- 
gerschaft

|  zu einer normalen Aminosäure- 
synthese

| zu einem normalen Homocystein- 
Stoffwechsel

| zu einer normalen Blutbildung
| zur normalen Funktion der Psyche
| zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
| zur Funktion bei der Zellteilung

Vitamin B12 trägt bei    
|  zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
|  zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
|  zur normalen Funktion der Psyche
|  zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zu einer normalen Bildung roter 

Blutkörperchen
|  zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
| zur Funktion bei der Zellteilung

Biotin (Vitamin B7) trägt bei  
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
| zu einem normalen Stoffwechsel 

von Makronährstoffen
|   zur normalen Funktion der Psyche
|  zur Erhaltung normaler Haare, 

Schleimhäute und Haut
| zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
|  zur normalen Regulierung der 

Hormontätigkeit
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Pantothensäure (Vitamin 
B5) trägt bei   
|  zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
| zu einer normalen geistigen 

Leistung

Jod trägt bei   
|  zu einer normalen kognitiven 

Funktion
|  zu einem normalen Energie-

stoffwechsel
|  zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
| zur Erhaltung normaler Haut
|  zu einer normalen Produktion  

von Schilddrüsenhormonen 
und zur normalen Schilddrüsen- 
funktion

Magnesium trägt bei   
|  zur Verringerung von Müdigkeit 

und Ermüdung
|  zum Elektrolytgleichgewicht
|  zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
|  zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
|  zu einer normalen Muskelfunktion
| zu einer normalen Eiweißsynthese
|  zur normalen Funktion der Psyche
| zur Erhaltung normaler Knochen  

und Zähne
| zur Funktion bei der Zellteilung

Zink trägt bei   
| zu einem normalen Säure-Basen- 

Stoffwechsel
| zu einem normalen Kohlenhydrat- 

Stoffwechsel
|  zu einer normalen kognitiven 

Funktion
|  zu einer normalen DNA-Synthese
| zu einer normalen Fruchtbarkeit 

und einer normalen Reproduktion
| zu einem normalen Stoffwechsel 

von Makronährstoffen
| zu einem normalen Fettsäure-

stoffwechsel 
|  zu einem normalen Vitamin-A- 

Stoffwechsel
| zu einer normalen Eiweißsynthese
| zur Erhaltung normaler Knochen, 

Haare, Nägel und Haut 
| zur Erhaltung eines normalen 

Testosteronspiegels im Blut
| zur Erhaltung normaler Sehkraft
| zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| Zellen vor oxidativem Stress zu 

schützen
| zur Funktion bei der Zellteilung

Selen trägt bei  
|  zur Erhaltung normaler Haare
| zur Erhaltung normaler Nägel
|  zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zu einer normalen Schilddrüsen- 

funktion
| zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress
| zu einer normalen Schilddrüsen- 

funktion
| zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress

Kupfer trägt bei     
| zur Erhaltung von normalem 

Bindegewebe
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zu einer normalen Haarpigmen-

tierung
|  zu einer normalen Funktion des 

Nervensystems
| zu einem normalen Eisentrans-

port im Körper
|  zu einer normalen Hautpigmen-

tierung
| zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems
| zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress
| zu einer normalen Fruchtbarkeit  

und einer normalen Reproduktion
|  zu einem normalen Stoffwechsel  

von Makronährstoffen

Mangan trägt bei   
| zu einem normalen Energiestoff- 

wechsel
| zur Erhaltung normaler Knochen
| zu einer normalen Bindegewebs- 

bildung
| zum Schutz der Zellen vor oxi-

dativem Stress

Chrom trägt bei  
|  zu einem normalen Stoffwech-

sel von Makronährstoffen
| zur Aufrechterhaltung eines 

normalen Blutzuckerspiegels

Molybdän trägt bei     
| zu einer normalen Verstoffwechs- 

lung schwefelhaltiger Aminosäuren


