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Kooperation zwischen Body Attack und Kletterer Jürgen Reis
22.12.2009 - 12:44 Uhr - Body Attack e.K.

Hamburg, 22.12.2009. Das Hamburger Unternehmen Body Attack bietet Sportlern und Vereinen
weit mehr, als nur Nahrungsergänzungsmittel. So hat Body Attack sehr viele Kooperationen mit
Sportvereinen und unterstützt diese in allen Fragen rund um die Sportnahrung und die optimalen
Nahrungsergänzungen. Body Attack ist ebenfalls der offizielle Ernährungspartner des HSV.
Auch im Sportkletterbereich ist Body Attack aktiv. So ist der Klettersportprofi Jürgen Reis im Body
Attack Athleten Team vertreten und eine perfekte Supplementierung für die nächsten zwei Jahre ist
garantiert. "Jürgen Reis ist der erste Sportkletterer, der von uns unterstützt wird. Sein sehr positives
und professionelles Image und auch sein konstanter Einsatz sind absolut überzeugend! Ja … er ist
wohl sogar einer der ersten Sportkletterer überhaupt, die durch einen der ganz Großen der
Supplemente- und Fitnessbranche gesponsert werden und ich halte unsere Entscheidung für
absolut wegweisend. Auch für diese tolle Variante des Kraftsports!" Jan Budde, Geschäftsführer
Body Attack.
Die Kooperation zwischen Body Attack und dem Kletterer Jürgen Reis kam aufgrund seiner
körperlichen Abwehrreaktion gegen Milcheiweiß zustande. Für den Muskelaufbau ist die Zufuhr von
Proteinen essentiell, wenn man diese nicht verträgt, muss man sich nach Alternativen umschauen.
Diese hat Body Attack mit seinen hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu bieten. In einem
ersten Schritt hat Reis die Produkte in unterschiedlichen Trainingsphasen getestet und die Wirkung
hat ihn überzeugt. "Ich konnte es selbst kaum glauben. Wo viele andere Hersteller bereits im
Vorfeld scheiterten, hielten die Produkte des Hamburger Supplementeprofis der Reihe nach, selbst
meiner höchsten Hürde, einem kinesiologischen Test bei Mag. Rudi Pfeiffer stand. Als ich hier
"grünes Licht" bekam, konnte ich natürlich auch meinen, während der Vorbereitungswochen freilich
an die Grenzen geforderten Organismus, wieder praktisch und einfach mit den richtigen,
hochwertigen Proteinquellen versorgen.
Body Attack entwickelt immer neue und hochwertige Produkte, die den Körper in intensiven
Trainingsphasen optimal unterstützen. Wer mehr über die Kooperation oder die Produkte von Body
Attack erfahren möchte, der kann sich unter http://www.body-attack.de/peak-prinzip.html detailliert
informieren.
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Als Hersteller und Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen Produkten wissen
wir um den Wunsch der körperbewussten Menschen nach effizienter Sporternährung. Um dieses
Bedürfnis erfüllen zu können, entwickelt und vertreibt Body Attack Sports Nutrition Markenartikel, die
Sportler aus allen Bereichen bei ihren ganz individuellen Trainingszielen optimal unterstützen. So
entstand im Laufe der langjährigen Unternehmensgeschichte, die 1994 Ihren Anfang fand, ein
Produktsortiment, das höchsten Qualitätsansprüchen unterliegt, eine große Vielfalt bietet, dem
Lebensstil der Konsumenten entspricht und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt.
Gerade im Bereich Proteinprodukte besitzt Body Attack Sports Nutrition heutzutage eines der
besten und umfangreichsten Angebote in ganz Europa.

Direktlink zum Artikel online:
http://www.prcenter.de/Kooperation-zwischen-Body-Attack-und-Kletterer-Juergen-Reis.101282.html

© prcenter.de - Das Online Pressezentrum 2010 · Alle Angaben ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung
ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Logos und sonstigen Kennzeichen können geschützte Marken darstellen.
Seite 2/2

