
Darauf sinD wir stolz: Diese ProDukte von  
Forever stehen auF Der kölner liste. Die kölner  

liste testet unD klärt auF – sie Führt nahrungs- 
ergänzungsmittel mit minimiertem DoPingrisiko. 

sPortler können guten gewissens auF Forever- 
ProDukte zurückgreiFen. mehr sicherheit unD trans-

Parenz – mit Der Kölner liste unD foreVer!
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Aloe Heat  
Lotion
118 ml
Art. 64 
D € 16,90 
A € 17,00

amelie Kober ist der star in 
der deutschen snowboard-
race-szene:

 „Bei den Produkten von 
foreVer weiß ich einfach, 
dass die Qualität stimmt. 
faB schmeckt gut und gibt 
mir, wann immer nötig,  
einen extra energie-
schub!“

aloe Heat lotion

entspannung pur für gestresste muskeln – die 
ideale lotion nach dem sport. auch für wohltuende 
massagen perfekt geeignet. Die aloe heat lotion 
wirkt pflegend, menthol und eukalyptusöl regen 
angenehm an. sie fühlen sich wie neugeboren.

ARGI+™  
300 g, Art. 320 
D € 67,00
A € 67,50
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arGi+tm

mit diesem Produkt von Forever fühlen sie sich einfach leistungs-
fähiger. ihre energiespeicher werden enorm schnell aufgefüllt – 
dank einer idealen kombination von l-arginin und wertvollen 
vitaminkomplexen. zur verbesserung des laktatwerts im leis-
tungssport. Für sportlich aktive menschen mit erhöhter muskulä-
rer Beanspruchung. 

321

FOREVER Active 
BoostTM

12 x 250 ml,  
Art. 321 
D € 42,00  
(zzgl. € 0,25  
Pfand pro Dose )
A € 42,35

FOREVER Active HA™  
60 Stück, Art. 264 
D € 36,80 
A € 37,14 
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foreVer active Hatm

ein spitzenprodukt im 
paten tierten injuv® ver-
fahren herge stellt. enthält 
wertvolle hyaluronsäure. 
abgerundet mit ingwer 
und kurkuma.

205

Aloe MSM Gel  
118 ml, Art. 205 
D € 28,15 
A € 28,40

aloe msm Gel

ein starkes team für ihren 
körper: aloe vera gel in 
verbindung mit organisch 
gebundenem schwefel 
msm. Die wertvollen in-
haltsstoffe können optimal 
in das gewebe eindringen 
und stärken so haut, ge-
lenke und Bindegewebe.

 

foreVer freedom

ein echtes Fitness-getränk aus  
reinem aloe vera gel mit natürlichem 
orangensaftkonzentrat. Für alle  
aktiven menschen und sportler, die  
in Bewegung bleiben wollen. 

 

FOREVER Freedom  
1 Liter, Art. 196 
D € 39,75 
A € 40,00 

196

triathlet stefan schmid 
wurde 2010 bereits  
ironman-weltmeister  
in seiner altersklasse  
auf hawaii:

„arGi+ schmeckt mir 
nicht nur, sondern ich er-
hole mich schneller und 
kann härter trainieren. 
auch die aloe Heat lo-
tion und die aloe Propo-
lis Creme kann ich voller 
Überzeugung empfehlen.“

foreVer active Boost™

Die erfrischung für alle, die kraft und ausdauer brauchen. Der leckere 
energy Drink von Forever bringt „sofortpower“ und hilft langfristig  
energiedepots aufzubauen: mit guarana und einer kombination aus 
einer einzigartigen kräutermischung, nährstoffen und vitaminen.

312

FOREVER Nutra Q10™
30 Beutel à 3,5 Gramm
Art. 312
D € 29,40 
A € 29,70 

foreVer nutra Q10™

enthält wichtige vitamine und 
spuren elemente, reich an Q10. 
mit wichtigen  anti-aging-
elementen. ideal im aus dauer-
sport und in kombi nation mit 
argi+. verzehrempfehlung: ein 
Beutel pro tag.



sport  und fitness  

 foreVer ultra Chocolate und ultra Vanilla 

Die Forever shakes bieten sich als ein 
ausgewogenes ernährungsprogramm auf der 
Basis von soja-eiweiß an. Die shakes enthalten 
essentielle aminosäuren, vitamine, kohlenhyd-
rate, Ballast- und mineralstoffe sowie spuren-
elemente. als schneller mahlzeitenersatz oder 
ideal direkt nach dem sport.
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FOREVER  
Ultra  
Chocolate Shake  
525g
Art. 325
D € 33,60 
A € 33,90

324

FOREVER 
Ultra  
Vanilla Shake 
525g, Art. 324 
D € 33,60 
A € 33,90
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sport  und fitness  

foreVer Pomesteen Power™

Die volle Frucht-Power für die 
stärkung ihres immunsystems. Der 
granatapfel und die mangostan-
Frucht sind nachweislich die besten 
Früchte, die reich an antioxidantien 
sind und damit die leistungskraft 
erhalten können. schmeckt außer-
dem einfach nur lecker!

 

Forever  

Sport  

und FitneSS   

PRODUKTE

51

aloe Propolis Creme

eine wunderbare creme für tro-
ckene und beanspruchte haut. 
aloe vera gel wirkt zusammen 
mit Bienenpropolis, vitaminen, 
kamille und rückfettenden ölen als 
exzellenter hautschutz. Die creme 
eignet sich auch zur vorbeugung 
gegen Blasen und für weniger 
schwitzige sportlerhände.

a-Beta-Care

schutz von innen. in 
den softgelkapseln ist 
eine kombination von 
antioxidantien vereint, 
die sich gegenseitig 
unterstützen und die 
zellen schützen. Pures 
anti-aging für ihren 
körper. 

289

FOREVER 
Lean™ 
120 Stück
Art. 289 
D € 37,00 
A € 37,30

54

A-Beta-CarE
100 Stück
Art. 54
D € 30,80 
A € 31,10

foreVer Calciumtm 

Forever calciumtm versorgt den körper 
mit den lebensnotwendigen mine-
ralstoffen kalzium und magnesium. 
Beim sport, in der sauna oder durch 
stress entleeren sich die speicher – und 
können so wieder aufgefüllt werden. in 
Forever calciumtm nehmen sie vitamin 
D zusammen mit kalzium und magne-
sium in der empfohlenen menge von 2 
zu 1 zu sich.
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Aloe First  
473 ml 
Art. 40 
D € 20,20 
A € 20,45

40

aloe first

unsere schnelle hilfe von Forever 
mit 80 Prozent reinem aloe vera gel. 
aloe First wirkt hautberuhigend, 
erfrischend und spendet Feuchtig-
keit. einfach nach Belieben aufsprü-
hen – und genießen. ideal für die 
beanspruchte haut nach sportlichen 
aktivitäten im Freien, bei schürfwun-
den oder leichten verbrennungen. 

aloe Vera Gelly

Für die beanspruchte haut: 
Das aloe vera gelly spendet 
Feuchtigkeit und erfrischt die 
haut mit dem absolut höchs-
ten anteil an aloe vera. Das 
transparente gel kann zum 
einreiben oder für feuchte, 
wohltuende umschläge ge-
nutzt werden. 
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 multi-maca™

Die extrem widerstandsfähige maca-
Pflanze wird schon seit inka-zeiten als 
energie- und kraftspender geschätzt. 
in ihrem hohen eiweißanteil steckt 
eine menge Power. im kraft- und 
ausdauersport erfreut sich multi-maca 
einer hohen Beliebtheit.

foreVer immuBlend™

zur unterstützung der körperlichen 
widerstandsfähigkeit. mit dem 
sonnenvitamin D3, vitamin c und 
einer extra-Portion zink. unterstützt 
und kräftigt das immunsystem.

aloe lipstm

Der lippenspezialist von Forever 
für alle. Der hochwertige Pflegestift 
verwöhnt mit den inhaltsstoffen 
der aloe vera und Jojobaöl. eine 
perfekte kombination aus Feuch-
tigkeit und schutz für die empfind-
liche lippenpartie – besonders bei 
sonne, wind und kälte.

Aloe Lips™ 
4,25 g
Art. 22 
D € 3,70 
A € 3,70

22

FOREVER CalciumTM

90 Stück, Art. 206  
D € 29,55 
A € 29,80

Aloe 
Propolis Creme
113 g, Art. 51 
D € 20,65
A € 20,90 

FOREVER  
Multi-MacaTM

60 Stück, Art. 215
D € 32,25   
A € 32,50

Aloe Vera Gelly
118 ml, Art. 61 
D € 16,90 
A € 17,00 
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FOREVER ImmuBlend™ 
60 Stück
Art. 355 
D € 20,60
A € 20,80

262

FOREVER Pomesteen Power™
473 ml, 
Art. 262 
D € 32,35  
A € 32,60

215

foreVer fast Break

Der Forever Fast Break riegel ist 
reich an vitaminen und mineralstof-
fen. außerdem liefert er hochwer-
tiges eiweiß, wertvolle mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren und sät-
tigende Ballaststoffe. ideal direkt 
nach der sportlichen Belastung 
oder auch mehrfach am tag beim 
aufbau im krafttraining. 

267

FOREVER 
Fast Break  
12 Stück 
Art. 267 
D € 48,00 
A € 49,20

foreVer lean™

Für sportliche menschen, die auf ei-
ne gesunde ernährung achten. Die 
ausgewogenen kapseln enthalten 
hochwertige Faserstoffe aus kak-
tusfeigen und Proteine aus kid-
neybohnen sowie das wichtige 
spurenelement chrom. Forever 
lean™ entfaltet seine ganze wirkung 
zusammen mit gesunder ernährung 
und entsprechender Bewegung.


