Rennsprit
hochperformante Kohlenhydratlösung | fluidgelbasis | Mineralstoﬀversorger | geschmacksneutral

vom athleten vür‘n athleten

Rennsprit | dein wettkampfvutter | härter und länger

RENNSPRIT von AUSDAUERVUTTER³ ist deine ﬂüssige We.kampfverpﬂegung, basierend auf den
neuesten und aktuellsten wissenscha<lichen Erkenntnissen für Ausdauer-Rennverpﬂegung.
RENNSPRIT setzt auf Bioprodukte natürlichen Ursprungs und großteils aus Österreich - ein
Alleinstellungsmerkmal bei Sportgetränken.
RENNSPRIT ist vegan und glutenfrei. Mit RENNSPRITplus gibt es eine koﬀeinhalKge Variante.

• Hochkonzentrierte Kohlenhydrate

• Biologische hauptzutat aus !

• fluidgelbasis

• ohne Chemische zusätze

• Magenschonend

• Individualisierbar

• Elektrolytausgleich

• Nachhaltige herstellung

• biologische hauptzutat aus !

• umweltschonende verpackung

• all-in-one-Lösung

• Vom athlethen für athleten

• Vegan und glutenfrei

• Made in vienna !

• Hochkonzentrierte

• Als Rennspritplus auch mit koﬀein

• fluidgelbasis

• ohne Chemische zusätze

• Magenschonend

• Individualisierbar

• Elektrolytausgleich

• Nachhaltige herstellung

• Als Rennspritplus auch mit koﬀei

• umweltschonende verpackung

• all-in-one-Lösung

• Vom athlethen für athleten

• Vegan und glutenfrei

• Made in vienna !

was ist rennsprit?
Rennsprit versorgt dich mit wichKgen Kohlenhydraten. Der menschliche Organismus
kann unter Belastung bis zu 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verarbeiten. Je mehr
absorbierte Kohlenhydrate, desto mehr Sprit zum verbrennen, desto höher die
Leistungsfähigkeit und desto länger die Durchhaltefähigkeit.
RENNSPRIT legt besonderes Augenmerk auf den Transportweg in den Darm weil dadurch eine
problemlose Aufnahme von großen Mengen an Kohlenhydraten gewährleistet werden kann. Hierzu
wird eine speziﬁsche Fluidgel-Technologie in RENNSPRIT eingesetzt.
Darüber hinaus sorgt RENNSPRIT für den Ausgleich deines Mineralsto[aushaltes und versorgt dich
parallel mit allen wesentlichen Elektrolyten. Das ist ein aus der ganzheitlichen Betrachtung von
AUSDAUERVUTTER³ entscheidender Aspekt, der o<mals vernachlässigt wird. Dadurch wird Leistungsabfall,
aber auch bei hoher Belastung au<retenden Krämpfen, entgegengewirkt.
RENNSPRIT tri. als hochkonzentriertes und in reinem Wasser auﬂösbares Kohlenhydratpulver mit dem Ziel an,
dein „Rundum-Sorglos-We.kampfverpﬂegungs-Paket“ zu werden.
Als RENNSPRITplus gibt es auch ein Variante mit 200mg Koﬀein pro PorKon (200mg Koﬀein auf 80 Gramm Rennsprit
Trockenmasse).

Wie funktioniert rennsprit?
RENNSPRIT setzt auf eine Maltodextrin und Fruktose Kohlenhydrat-Basis. Zur Bildung eines Fluidgels werden die veganen und
natürlichen Ballaststoﬀe Alginat und Agar in einem ganz speziﬁschen Mischverhältnis eingesetzt.
Die Aufnahme erfolgt in ﬂüssiger Form und das Fluidgel wird erst bei Kontakt mit Magensäure gebildet. Die langkeege und
hochkonzentrierte Kohlenhydratlösung beschleunigt in der daraus entstehenden gelarKgen Struktur die Magenentleerung und es
kommt zu einer opKmierten Kohlenhydrat- und ElektrolytabsorpKon im Darm.
Das Koﬀein in RENNSPRITplus zeigt vor allem posiKve Eﬀekte auf die aerobe Leistungsfähigkeit, wie sie bei
Langzeitausdauerdisziplinen und -We.kämpfen bereits ab 90 Minuten zu tragen kommt.

Verfügbarkeit und kosten:
rennsprit und RENNSPRITplus kannst du gerne über www.ausdauervutter.at/bestellung und den
AUSDAUERVUTTER-Facebook Shop beziehen. Ein versicherter Versand erfolgt mit der Österreichischen Post und beträgt
5 Euro. Die Lieferzeit beträgt bis zu 7 Tage.
RENNSPRIT:

RENNSPRITplus:

480 Gramm , 6 PorKonen .................................. 18,00 Euro
800 Gramm , 10 PorKonen ................................ 27,00 Euro

480 Gramm, 6 PorKonen ................................ 19,50 Euro
800 Gramm, 10 PorKonen .............................. 29,00 Euro

Die rennsprit benefits
Maximale kohlenhydrate auf Fluidgelbasis
RENNSPRIT zählt zu den kohlenhydratreichsten Sportgetränken der Welt. Durch einen speziellen Transportmechanismus wird
die hochkonzentrierte Lösung durch den Magen in den Darm transporKert.

Essentielle elektrolyte
RENNSPRIT kümmert sich um deinen Elektrolyt- und Mineralsto[aushalt. Natriumchlorid, Kalium, Kalzium und Magnesium
gleichen den bei hoher körperlicher Anstrengung entstehenden Verlust des Elektrolytproﬁles aus.

Leistungssteigernde Stimulanzien
In der Version RENNSPRITplus wird Koﬀein als leistungssteigernde SKmulanz mit 200 Milligramm/PorKon (mehr als 2 Espressi)
zugesetzt. Wenn du über eine gute Koﬀein-Verträglichkeit verfügst, bis du mit RENNSPRITplus maximal versorgt!

Biologische und natürliche zutaten
RENNSPRIT geht einen neuen Weg und setzt im hochenergeKschen Sportgetränk die volle Kra< der Natur ein. Das gibts in
dieser Form sonst nicht. Bio-Maltodextrin aus Österreich stellt den Hauptbestandteil von RENNSPRIT dar.

Individualisierung
Die mögliche Individualisierung von RENNSPRIT ist ein riesengroßer Vorteil von AUSDAUERVUTTER³. Jeder Sportler ist und
funkKoniert anders und AUSDAUERVUTTER³ kann durch die manuelle FerKgung darauf reagieren. Die Elektrolytstufen 1 bis 3
nehmen auf die individuelle Schweißﬂussrate und den damit verbundenen Leistungsabfall Rücksicht. Die Elektrolyte werden
ZUSÄTZLICH hinzugefügt und der Kohlenhydratgehalt bleibt unverändert.
Elektrolytstufe 1 (RENNSPRIT in der Basisversion) ist somit für ein durchschni.liches Schwitzverhalten vorgesehen,
Elektrolytstufe 2 für jene Athleten die regelmäßig Schweißränder auf der Sportbekleidung hinterlassen und die Elektrolystufe 3
brauchst du wenn Schweißﬂecken auf der Sportbekleidung dein steter Begleiter sind.
Nach Absprache kann der Koﬀeinhehalt angepasst werden und auch der Fruktoseanteil kann variabel verändert werden.
Für echte „Rennsäue“ kann und wird das der entscheidende Vorteil sein. AUSDAUERVUTTER³ begleitet dich auf deinem
mehrstuﬁgen Individualisierungsprozess, steht mit Rat und Tat, aber auch mit der wesentlichen DokumentaKon zur Seite. Bis wir
den FÜR DICH bestmöglichen und auf deinen einzigarKgen Organismus angepassten RENNSPRIT entwickelt haben. Hierzu
nimm bi.e über info@ausdauervutter.at Verbindung auf.

Geschmack
Die beste Performance steht im Vordergrund. RENNSPRIT schmeckt süß und
bekömmlich. Zu Gunsten des allerbesten Leistungsproﬁles wird bewusst auf den
Zusatz von Geschmacksstoﬀen verzichtet. Einfach in reinem Wasser auﬂösen. Vom
Zusatz von Sä<en und Geschmacksstoﬀen wird abgeraten, da dadurch die
posiKven Eigenscha<en von RENNSPRIT verändert oder reduziert werden
können.

ausdauervutter e.u., 1140 Wien, Hadersdorf-weidlingau, info@ausdauervutter.at

