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Aminosäuren

essentiell und Hypoallergen

Aminosäuren

Aminosäuren sind die Grund
bausteine des Proteinstoffwechsels 
unseres Körpers und spielen 
eine wesentliche Rolle als Neuro
transmitter sowie als Vorstufen von 
Neurotransmittern und Hormonen 
(Serotonin, Melatonin, Dopamin, 
Noradrenalin, Adrenalin usw.).

Der Bedarf an den acht essentiellen 
Aminosäuren kann in Phasen 
extremer körperlicher Anstrengung, 
bei regenerativen Prozessen, 
einseitiger Ernährung, beschränkter 
Eiweißzufuhr u.v.m. sehr stark 
erhöht sein und bedingt daher eine 
zusätzliche Supplementierung.



Nährwerte pro tagesdosis
L-Leucin 1 964 mg
L-Valin 1 657 mg
L-Isoleucin 1 483 mg
L-Lysin 1 429 mg
L-Phenylalanin 1 289 mg
L-Threonin 1 111 mg
L-Methionin 699 mg
L-Tryptophan 368 mg

OktaAmino

inHalt 150 Presslinge = 150 g (Dosis für 15/30 Tage)
artikel-nr. 2018001
ppn 111416535460
 Vol. 1

anzaHl ab 1 St. ab 3 St. ab 5 St.
preis je 49,95 € 44,95 € 42,95 €
zutaten
L-Leucin (19,6 %), L-Valin (16,6 %), L-Isoleucin (14,8 %), L-Lysin (14,3 %), 
L-Phenylalanin (12,9 %), L-Threonin (11,1 %), L-Methionin (7,0 %), L-Tryp-
tophan (3,7 %)

VerzeHrempfeHlung
1- bis 2-mal täglich 5 Presslinge. Optimal ist der Verzehr mindestens 15 
Minuten vor oder nach einer Mahlzeit mit 250 ml stillem, lauwarmen 
Wasser/Tee oder wahlweise mit einer halben frisch gepressten Zitrone

stAtt 120 jetzt 
150 Presslinge!

Vorteile Von oktaamino

‒ Bioverfügbarkeit/Verdaulichkeit 
von 100 %

‒ Proteinsynthese je Zeit viel 
schneller (NNU/min)

‒ fast gänzlich frei von Kalorien 
(nur 0,4 kcal in 10 Presslingen)

‒ keine unerwünschten 
Reaktionen (Gegenbeispiel: 
Nahrungs unverträglichkeiten)

VerwertbArkeit
Von Proteinen im Vergleich
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Studien

In der nachstehenden Liste finden Sie die Studien zum Originalprodukt von 
Prof. Dr. Mauricio Lucà-Moretti:
Lucà-Moretti M., et al. (2003), Master Amino acid Pattern as substitute for dietary 
proteins during a weight-loss diet to achieve the body’s nitrogen balance equilibrium with 
essentially no calories.

Lucà-Moretti M., (2003), Results of taking Master Amino acid Pattern as a sole and total 
substitute of dietary proteins in an athlete during a desertcrossing.

essentiell 
und hypoallergen

OktaAmino besteht aus einem optimal abgestimmten 
Verhältnis von acht essentiellen hypoallergenen Amino-
säuren in reinster, freier und kristalliner Form aus 
pflanzlicher Herkunft. Da der Mensch nicht zur Synthese 
der acht essentiellen Aminosäuren fähig ist, müssen die-
se ergänzend über die Nahrung aufgenommen werden.


