
Kölner Liste 



Hintergrund

Doping-Prävention im (Spitzen-)Sport

Die Kölner Liste® ist eine Initiative aus dem Sport und führt Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit 
minimiertem Dopingrisiko.

Der Markt der NEM ist sehr dynamisch und heterogen. Bei der Herstellung von NEM können durch Fehler im 
Produktionsprozess unbeabsichtigt Dopingsubstanzen in die Produkte gelangen oder diese werden im Rahmen 
bewusster Manipulationen vom Hersteller beigemischt. Auch wenn nur ein relativ geringer Anteil der Produkte 
betroffen ist (siehe IOC-Studie 2004), stellt dies eine enorme Gefahr für Athleten dar und kann die gesamte 
NEM-Branche in Misskredit bringen.

Die Kölner Liste® ist im Jahr 2017 weiterhin die erste und größte Dopingpräventionsplattform für NEM 
weltweit. Der Service für Testpool-Athleten wird mit fachlicher Unterstützung der NADA-Prävention sukzessive 
ausgebaut. Auf diese Weise können im Sinne aller Beteiligten Dopingfallen und Gesundheitsgefährdungen 
minimiert werden.

Situation und Ausblick



Complete - Vanille

Lean Complete ist ein hochwertiger, proteinreicher Mahl-
zeitersatz, einschliesslich natürlicher Ballaststoffe, 
Vitamine und Mineralstoffe, für einen vitalen, 
energiegeladenen und gut ernährten Körper.

Sie stellen sicher, dass Ihr Körper 100% der empfohlenen 
Tagesdosis vieler wichtiger Vitamine und 
Mineralstoffe erhält.

Produkt-Datenbank

Super Green 

Unicity Balance Cholesterol

Balance basiert auf der patentierten, klinisch geprüften
Bios-Life-Rezeptur und ist ein revolutionäres ballaststoff-
haltiges Nahrungsergänzungsmittel mit vielen Vorteilen.

Zügelt das Hungergefühl, so dass Sie weniger essen und sich länger satt fühlen.

Unterstützt den optimalen Fettabbau.

Verlangsamt die Zuckeraufnahme im Blutstrom.

Gleicht die Kohlenhydrate aus, die Sie essen.

Unterstützt gesunde Cholesterin-und Triglyceridwerte.

Unicity Matcha Energy
Diese Chi-Oka-Mischung ist reich an Antioxidantien und 
anderen wichtigen Nährstoffen und ist eine natürliche 
Energiequelle für Körper und Geist. Unicity Matcha trägt.

• zu einem normalen energiegewinnenden Stoffwechsel bei.

• zu mehr Wachheit und Klarheit bei.

• zu einer Stressreduktion und gesteigerten Konzentration bei 

• zu mehr Vitalität. und Harmonie von Körper und Geist bei.

• dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Super Green enthält niedrig dosiertes Chlorophyll 
(das Lebenselexir der Pflanzen, das Sonnenlicht in Energie 
umwandeln kann) in Form von Chlorophyllin und Niacin in 
Form von Niacimid. Niacin (auch Vitamin B3 genannt) ist 
ein wasserlösliches Vitamin.

Die unten aufgeführten Produkte sind offiziell auf der Kölner Liste.



Unicity Matcha X AM

Für diejenigen, die mit dem Gewichtsverlust mit Hilfe von 
traditionellen Diät- und Trainingsmethoden zu 
kämpfen haben, bietet Matcha X den Anwendern ein 
Produkt, welches ihre Stoffwechselrate erhöht.

• Aktiviert die Thermogenese zur Unterstützung eines besseren Trainings. 

• Hilft die Lipolyse zu fördern.

• Steigert den Vorgang des Fettstoffwechsels.

Produkt-Datenbank

Unicity Matcha X PM

Das MATCHA X System unterscheidet sich von anderen 
Gewichtsabnahmesystemen darin, dass es speziell 
darauf ausgerichtet ist, 24 Stunden täglich, 7 Tage die 
Woche und 365 Tage im Jahr Fett zu verbrennen. Das 
ermöglicht dem Körper im Schlaf weiterhin Fett zu 
verbrennen und in Energie umzuwandeln und gestattet 
Ihnen erfrischt und voller Energie aufzuwachen.

Unimate Citrus Mint

Es gibt Tage, an denen Sie sich wie auf dem Gipfel der Welt 
fühlen und Sie Ihr Potential ausschöpfen können—Tage, 
an denen Sie mehr erreichen als erwartet, und auch noch 
mit Stil. Die Welt um Sie herum hat sich nicht verändert, 
aber etwas in Ihnen. Sie streichen weitere Dinge von Ihrer 
To-do-Liste. Sie stellen fest, dass Sie die Energie und 
Motivation haben, um hart zu arbeiten und noch mehr 
Ergebnisse als üblich zu bekommen. Es ist einer von 
diesen Tagen, an denen Sie nichts aufhalten kann.

Unimate enthält wirksame Mengen an Chlorogensäure, 
Theobromin und Triterpene. Diese wirken gemeinsam auf 
Ausdauer, Stimmung und Gesundheit—drei Faktoren, die 
sehr wichtig für die tägliche Produktivität und 
Lebensqualität sind.


