
DIETETIK

FETTZELLEN AUF DIÄT SETZEN
CELLULITE REDUZIEREN DURCH BEKÄMPFUNG DER FOLGEN FALSCHER ERNÄHRUNG
(JUNK FOOD)

Heute is t  erwiesen, dass eine schlechte Ernährung und Bewegungsmangel  zu Gewichtszunahme führ t . Unser 
modernes Leben wird zunehmend von „Fast  Food“, Schnel l restaurants  und Fer t igprodukten der Lebensmit te l indust r ie 
geprägt. Bekannt l ich is t  d iese indust r ie l l  gefer t igte Nahrung, zu der  immer mehr Menschen grei fen, in  s ich sehr 
unausgewogen. S ie enthäl t  v ie l  zu v iele Kohlenhydrate und gesätt igte Fet tsäuren, die „t rans“-Fet te, die für  unsere 
Fet tzel len wahres Gi f t  s ind. Der  engl ische Sprachraum nennt  diese Ernährungsform „Junk-Food“.

Unsere schlankmachende Behandlung wurde mit  dem Ziel  entwickel t , d ie für  das chronische Aufkommen der 
Cel lu l i te verantwor t l iche Funkt ionsstörung zu bekämpfen, in  dem wir  die Aggress ion der „ t rans“-Fet tsäuren 
eindämmen.
Studien über den von uns verwendeten Phytokomplex konnten eine Wirksamkeit  auf  4 Ebenen verdeut l ichen:
• Rückgang der S ignale, welche die „t rans“-Fet tsäuren senden um -77%
• Rückgang der Akt ion der Makrophagen um -66%
• Erhöhung der Adiponect in-Bi ldung um +73%
• Fet tverbrennung dank der B i ldung von Desnutr in, e inem Enzym, das die L ipolyse auslöst  (Spal tung der Fet te) , 
s t imul ier t  um +104%.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1743 FITNESS SUPER DETOX

E1742 CAFEIN’ FAT BURN

E1741 CELLULIT IC MASSAGER

E1744 PREMEDIKL CELLULIT  PUMPER

HAUPTWIRKSTOFF
INTENSL IM
Die For schung hat e inen innovat iven Wirkstoff 
entwickel t , INTENSLIM TM, der  3  pflanz l iche 
Inhaltss toffe kombin ier t :  Ext rakt  des Z ingiber 
Zerumbet oder wi lden Ingwers , Ext rakt  der 
Globular ia cordi fo l ia (herzblätt r ige Kugelblume) 
und Koffe in-Ext rakt . D ie Synergie dieser  dre i 
Komponenten ermögl icht :

• Die Akt iv ierung der  L ipolyse durch St imulat ion von 
Desnutr in  und Hemmung von Phosphodiesterase.

• Die E in lagerung der  Fette zu reduz ieren, indem 
die Akt iv i tät  der  L ipoprotein l ipase verr inger t 
wi rd.

• Die entzündungshemmende Reakt ion zu s t imu-
l ieren.

• Die E last insynthese zu verbessern.

E1747 CAFEIN’ FAT  BURN TAGESSER UM
Mit  se inem hochkonzentr ier ten, schlankmachenden Komplex
passt  s ich das Serum an den B iorhythmus des Körper s  an, um
die Fettverbrennung über den gesamten Tag zu akt iv ieren und
zu st imul ieren. Mit  jedem Tag ver schöner t  s ich die S i lhouette, und 
die Orangenhaut wi rd geglättet .

E1746 CELLUL IT ’ FUS ION NACHTCREME
Dank ihres  schlankmachenden Komplexes passt  s ich diese 
Nachtcreme dem Biorhythmus des Körper s  an und h i l f t , d ie
während des Tages e ingelager ten Fette zu verbrennen. Mit 
jeder  Nacht wi rd die F igur  verbesser t  und die Orangenhaut 
geglättet .

 

E1745 KURSET  FÜR ZUHAUSE
• E1747 CAFE IN’ FAT  BURN
• E1746 CELLUL I T ’ FUS ION

ERNÄHR UNGSBEDINGTE CELLUL ITE
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