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Das LSP® Team ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller
Sporternährung auf höchstem Qualitätsniveau. Das Unternehmen wurde 1998 in Hürth bei Köln gegründet.
2004 erfolgte der Umzug in größere und technisch hochmodernste Räumlichkeiten in Bonn. Die LSP®
Sporternährung GmbH steht für beste Qualität und Produktleistung und genießt einen einzigartigen Ruf in der
Sporternährungsbranche. Wer sich auskennt, weiß unsere Produkte zu schätzen. Die kompromisslose
Spitzenleistung der LSP® Produkte übertrifft die höchsten Ansprüche von Kunden, die wirklich alles kennen,
was der Markt zu bieten hat. Gerade unsere innovativen Neuentwicklungen begeistern die Fachwelt immer
wieder aufs Neue. Nicht ohne Grund sind wir die meist prämierte Sporternährungsfirma Deutschlands.
Täglich nutzen wir unsere langjährigen Erfahrungen, Erkenntnisse und unser gesammeltes Fachwissen, um
neue, bessere und einzigartige Produkte in unserem hauseigenen Laboren zu entwickeln. Dass dies nur mit
besten Rohstoffen, geschultem, motiviertem Personal und hochmodernen Fertigungsanlagen möglich ist,
liegt auf der Hand. Zu unseren treuen Kunden gehören figur- und gesundheitsbewusste Personen jeden
Alters ebenso wie Fitness- und Hochleistungssportler der verschiedensten Disziplinen.

LSP® Produkte werden gemäß den strengen Richtlinien der ISO 9001:2008 hergestellt. Bei der Herstellung
kommt das sogenannte HTST-Verfahren (High Temperature Short Time) zum Einsatz, das die
Rohstoffmischungen besonders schonend bearbeitet. So bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. Das
eingeführte Produkt-Kontrollsystem, das auf den strengen Grundsätzen des HACCP-Konzepts basiert,
garantiert eine jederzeit verlässliche Produktsicherheit. Die Herstellung der LSP® Produkte erfüllt die
Anforderungen an den International Food Standard (IFS), Version 3.0 auf höherem Niveau. LSP® Produkte
werden in Deutschland hergestellt und unterliegen den strengen Kontrollen deutscher Lebensmittelbehörden.
Zudem sind sie auf Verkehrsfähigkeit geprüft und entsprechen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen in
der Bundesrepublik Deutschland.

Zum LSP® Kundenkreis gehören unzählige Leistungssportler verschiedenster Disziplinen. Viele dieser
Athleten betreiben wettkampforientierten Sport und müssen sich daher sicher sein, dass die von ihnen
verwendeten Sporternährungsprodukte garantiert frei von jeglichen Dopingmitteln und Verunreinigungen
sind. Denn ein positiver Dopingtest könnte eine angehende oder bereits erfolgreiche Karriere abrupt
beenden. Deshalb ist es für uns von außergewöhnlicher Wichtigkeit, all unseren Kunden garantieren zu
können, dass während des Produktionsprozesses der LSP® Produkte weder Prohormone, anabole Steroide
noch sonstige Dopingmittel verarbeitet werden oder durch Kreuzkontamination zufällige Verunreinigungen
auftreten können. Mit LSP® hast Du den perfekten Partner für dopingfreie, sportliche Höchstleistung. 


