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all in® Direktbestellung (EU-weit)
Bestellungen  Österreich +43  Deutschland +49

Telefon 01 890 32 77 77 06661 730198
Fax 01 890 32 77 50 06661 730196

Mail bestellung@alllinnutrition.com
Onlineshop allinnutrition.com

Eiweiß – 
als Basis deiner Mahlzeiten

Mehr DRIN 
für deinen Restart

Mehr DRIN, wenn du 
mehr brauchst

Iss mehr Eiweiß
Damit Muskulatur und Gelenke trotz Gewichtsabnahme
bestmöglich erhalten bleiben, braucht es ausreichend
Proteine über den Tag verteilt.

Zusammensetzung deiner Mahlzeiten:
❚  Eiweiß sollte stets ca. die Hälfte deiner Mahlzeit

ausmachen.
❚  Gemüse und Obst zählen als Quellen für

Vitamine und Mineralstoffe.
❚  Achte zusätzlich auf möglichst ballaststoffreiche 

Kohlenhydrate z.B. (feinvermahlene) Vollkornvarianten.
❚  Vermeide fettreiche Speisen.

Reichere dein Essen und Trinken an
Mit all in® PURE kannst du Eiweiß und Ballaststoffe
einfach direkt in deine Speisen und Getränke geben.

TIPP: all in® PURE gibt es auch in Sticks verpackt. 
So kannst du z.B. auch im Restaurant deine Speisen
einfach anreichern.

Ernährungs-Tipps zur Deckung deines Bedarfs an
Nährstoffen nach der bariatrischen OP:

Optimales Verhältnis der 
energieliefernden Nährstoffe:
Vor allem Eiweiß rückt nach der OP in den Mittelpunkt 
deiner Ernährung und sollte in jeder Zwischen- und 
Hauptmahlzeit vorhanden sein.

Bedarf an Vitaminen und 
Mineralstoffen decken:
Besonders Vitamin D3, Calcium und Vitamin B12 aber 
auch Folsäure und Eisen solltest du mittels 
regelmäßigen Blutkontrollen individuell beobachten 
lassen und bei Bedarf ergänzen.

Kleine Mahlzeiten – dafür regelmäßig:
Für eine verbesserte Nährstoffaufnahme helfen
dir zusätzliche Zwischenmahlzeiten. Als langfristiges 
Ziel solltest du 4 – 5 Mahlzeiten täglich anstreben.

Langsam & in Ruhe essen:
Nimm dir Zeit zu essen. Kaue jeden Bissen gut und
vermeide es, kurz vor und während der Mahlzeit zu 
trinken. Langsames Essen lässt dich besser auf dein 
Sättigungsgefühl hören, so kannst du rechtzeitig 
aufhören und Beschwerden vermeiden.

TIPP: all in® LIGHT Protein Drink & Protein Water 
sowie all in® COMPLETE Protein-Riegel sind ideale
Eiweißportionen, auch für unterwegs.

Eine Adipositas-Operation ist nicht nur ein massiver 
Eingriff in deinen Körper sondern auch in deine 
Nährstoffversorgung. Nach der Operation brauchst du 
nun eine geringere Essensmenge, die allerdings eine 
hohe Nährstoffdichte aufweisen muss. Gerade im ersten 
Jahr nach der OP ist der Einsatz von zusätzlichem 
Eiweißpulver, -drinks und -riegeln unerlässlich.

Darauf solltest du besonders achten:
❚  Erhalt von Muskelmasse – trotz Gewichtsabnahme
❚  vorbeugen von Mangelerscheinungen 

und Nährstoffdefi ziten
❚  angepasste Verteilung der Nährstoffe
❚  dein Wohlbefi nden sollte bestmöglich erhalten bleiben

Wir von all in® sind Ernährungsexperten – auch für
die Ernährung vor, während und nach deiner
Operation zur Gewichtsreduktion.

Vor allem das all in®-LIGHT und all in®-PURE
Sortiment bietet eine optimale Ergänzung in deiner
Ernährung nach der OP. Auch die all in® COMPLETE
Protein-Riegel lassen sich hier gut kombinieren.

TIPP: Auf unserer Website fi ndest du detaillierte
Empfehlungen für dein Ziel sowie die Newsletter-
Anmeldung zum Thema „nach bariatrischer OP“.

Solltest du Fragen zu deiner 
Ernährung haben, . . .
. . . wende dich einfach an unser Diätologen-Team. 
Wir beraten dich kostenlos:

 AT +43 676 96 42 375
 DE +49 176 4044 6868

 beratung@allinnutrition.com 

Hier erhältst du all in®:
•   in jeder Apotheke auf Bestellung
• im Handel –   Österreich: 

•    Deutschland

* in ausgewählten Märkten

*

***

gute Lebensmittel

*

*

*

Körpergröße Eiweiß pro Tag

bis 175 cm mind. 60 g

ab 175 cm mind. 80 g 

Empfohlene Eiweißmenge:
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für deinen nächsten 

EINKAUF im all in
® ONLINESHOP

GUTSCHEINCODE: ALL108 

einmalige Einlösung

GUTSCHEIN € 5,–
Gemüse
und Obst

Eiweiß-
komponenten

Beilagen
(Kohlenhydrate)

Restart!
      Ernährung 
        bei Adipositas-
  Operationen

all in® 
das PLUS in deiner Ernährung

Ein operativer Eingriff zur Gewichtsreduktion bringt
mitunter eine wesentliche Veränderung in deinem
Ernährungsverhalten mit sich.

all in® nutrition ist Spezialist für 
Ergänzungsnahrung vor und nach 
bariatrischen Operationen

all in® Produkte:
❚  werden von Ernährungsexperten durch langjähriges 

Know-How entwickelt und in Ernährungsmedizin 
und Diätologie empfohlen

❚  liefern hochwertige Nährstoffe, um den erhöhten 
Bedarf an Eiweiß, Vitaminen & Mineralstoffen 
optimal zu decken – vor allem bei gleichzeitiger 
Kalorien-Einschränkung nach einer OP

❚  sind individuell kombinierbar zur Ergänzung der 
Ernährung nach verschiedenen OP-Methoden z.B. 
Magenbypass, Schlauchmagen, Omega-Loop-Bypass

❚  praktisch verpackt und ungekühlt haltbar

In all in® ist mehr drin, 
wenn du mehr brauchst.

Stephanie Ziegler
Geschäftsführende Gesellschafterin

„Wir glauben, dass heutzutage 
niemandem in der Ernährung etwas 
fehlen muss.
Mit unserer Leidenschaft und unserem 
Wissen schaffen wir Ernährung, 
damit auf deinem Weg zum Ziel dein 
Erfolg nachhaltig spürbar wird.“



frei von
Palmöl & Gluten,
vegetarisch

Protein-Mahlzeit: milchig & cremig
❚  nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Milch-Basis
❚  liefert viel Energie: 250 kcal pro 200 ml Packung
❚  versorgt mit 16,3 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚  mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚   TIPP: ideal als Ersatz einer Mahlzeit zur 

Gewichtsreduktion vor der OP

all in® Produktlinien – 
individuell kombinierbar

Verwendungsmöglichkeiten:

spart Kalorien durch wenig Fett & KohlenhydrateLIGHT

•  Deckung des Eiweißbedarfs im Kostaufbau kurz nach der OP 
und in der anschließenden langfristigen Ernährung

•  Aufbau und Erhalt von Muskeln und Gelenken

Verwendungsmöglichkeiten:

reine Nährstoffe zum AnreichernPURE

Protein Pulver: 
•  Deckung des Eiweißbedarfs kurz- und langfristig 

nach der OP
•  Aufbau und Erhalt von Muskeln und Gelenken
•  Optimierung der Darmfl ora

Verwendungsmöglichkeiten:

rundum versorgt mit allen NährstoffenCOMPLETE

Protein Mahlzeiten:
•   als Ersatz einer Mahlzeit zur Gewichtsreduktion 

vor einer OP
Protein Riegel:
•  als Zwischenmahlzeit vor und nach der OP zur Deckung 

des Eiweißbedarfs sowie zum Muskelaufbau und -erhalt

Verwendungsmöglichkeiten:

versorgt schnell & anhaltend mit EnergieACTIVE

•  ab drei Monate nach der OP: 
Auffüllen der Kohlenhydratspeicher vor oder während
intensivem sportlichen Training

all in® COMPLETE – 
das Plus an Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen 
& Ballaststoffen

all in® ACTIVE –
das Plus an Kohlenhydraten
& Vitaminen

Protein-Mahlzeit: 
joghurtfrisch und fruchtig
❚ nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Joghurt-Basis
❚ liefert viel Energie: 281 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 16,3 g wertvollem Eiweiß aus 
 Milch und Joghurt
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen

Protein-Mahlzeit: vegan & cremig
❚ nährstoffbilanzierte Trinknahrung auf Hafer-Basis
❚ liefert ausgewogen Energie: 
 255 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 17 g pfl anzlichem Eiweiß 
 aus Hafer und Soja
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ deckt 50 % an Vitamin D und 100 % an Vitamin B12
❚   TIPP: ideal als veganer Ersatz einer Mahlzeit 

(z.B. Frühstück) vor und nach der OP

Protein-Riegel: Eiweißportion mit Biss
❚  Protein-Riegel auf Basis von Schokolade, 

Hafer und Cornfl akes
❚  energiereich:
  • 152 kcal pro 40 g White Chocolate Vanilla
  • 116 kcal pro 30 g Chocolate & Oat
❚  versorgt mit 8 g bzw. 11 g wertvollem Eiweiß

aus Soja und Milch
❚  mit bis zu 13 Vitaminen, 

10 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚  TIPP: ideal als Zwischenmahlzeit – auch unterwegs

Protein-Drink: milchig & cremig
❚ Protein-Drink auf Milch-Basis
❚ kalorienreduziert: 126 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 20 g wertvollem Eiweiß aus Milch
❚ mit 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen & Ballaststoffen
❚ TIPP: ideal als Zwischenmahlzeit nach der OP – 
 v.a. für die Muskeln

Protein-Pulver: gut löslich & klar
❚ geschmacksneutrales Eiweiß-Pulver 
 aus Kollagen-Protein
❚ 99 % Eiweiß
❚ leicht verdaulich, leicht löslich
❚ in der 150 g-Dose oder in 5 g-Sticks für unterwegs
❚  TIPP: zur individuellen Anreicherung 

von Speisen und 
Getränken

all in® LIGHT –
das Plus an Eiweiß, 
Vitaminen & Mineralstoffen

all in® PURE  – 
das Plus an Eiweiß & 
Ballaststoffen

Protein-Water: klar & fruchtig
❚ Protein-Drink auf Wasser- und Fruchtsaft-Basis
❚ kalorienreduziert: 117 kcal pro 250 ml Packung
❚ versorgt mit 16,3 g hochwertigem  Eiweiß 
 aus Kollagen
❚ mit 13 Vitaminen & 14 Mineralstoffen
❚  TIPP: ideal als Zwischenmahlzeit nach der OP – 

v.a. für die Muskeln und Gelenke

mit laktose-
reduzierter 
Milch,
glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Milch, Laktose & Aromen,
ohne Zuckerzusatz

mit laktosereduzierter
Milch, glutenfrei & 
vegetarisch

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

frei von Allergenen,
Laktose & Gluten

mit laktosereduziertem Joghurt,
glutenfrei & vegetarisch

Vegan

Ballaststoff-Pulver: gut löslich & klar
❚ geschmacksneutrales Ballaststoff-Pulver 
 aus Maisdextrin
❚ leicht löslich, gut verträglich
❚ keine vermehrte Flüssigkeitszufuhr nötig
❚ in 6 g-Sticks für unterwegs
❚ TIPP: zur individuellen Anreicherung 
 von Speisen und Getränken

frei von Allergenen,
Zusatzstoffen & Gluten

Vegan

Power-Riegel: Energieportion mit Biss
❚ Nährstoffbilanzierter Power-Riegel auf Basis 
 von Nüssen und Beeren
❚ liefert viel Energie: 158 kcal pro 30 g
❚ hoher Gehalt an Kohlenhydraten & Ballaststoffen
❚ versorgt mit 5 g hochwertigem Eiweiß aus Nüssen
❚ mit 5 wichtigen Vitaminen
❚  TIPP: ideal als Snack für zwischendurch

frei von Palmöl & Gluten, 
rein pfl anzlich

Vegan


