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Ernährung
im intensiven

FREIZEITSPORT
Sport wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus, vermindert Stress und steigert die Leistungsfähigkeit.
Diese Effekte treten ein, wenn in der Regeneration nach dem Sport die beanspruchte Muskulatur
optimal mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien versorgt wird.
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