
Die große bundesweite bodyforming Studie

8 bis 12% des Körpergewichtes zu verlieren?
ausschließlich an den Problemzonen?
Cellulite um mindestens
ein Stadium zu verbessern?
trotz starkem Gewichtsverlustes
das Bindegewebe zu festigen?
2 od. mehr Kleidergrößen zu verlieren?

Wir wollen wissen: ist es möglich in 3 Wochen

Und DAS – ohne zu hungern,
ohne JoJo, ohne Energieverlust … ?

Nicht zu schaffen, oder doch?

Nutze die einmalige Chance!!

Zucker ist zwar während der Kur 
verboten, wir versüßen Dir dafür 
Deine Teilnahme mit einer
Ermäßigung von € 200,--

Bitte gleich anmelden
die Teilnehmerzahl ist
mit 30 begrenzt

Die 21 Tage Stoffwechselkur
jetzt mit Figurturbo

 

Die Blitzkur - für die Figur



Die große bundesweite bodyforming Studie

Bitte gleich anmelden – die Teilnehmerzahl ist mit 30 begrenzt

Für die Studie werden zwei bewährte Methoden
unter der Bezeichnung „speed bodystyling“ vereint.

1) Die Kur 21 kombiniert energetisierte, hormonfreie Tropfen
(Hormony Complex G® B12) und Nahrungsergänzungen mit einem vorgege-
benem Ernährungsplan. Das Hauptziel der Kur 21 ist  Depotfett abzubauen.

2) Wrap`n go: Wrap`n go hat zum Ziel, Cellulite zu verbessern, das Bindegewebe 
zu straffen und die Haut zu glätten. Weiters sollen durch Wrap`n go Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass während eines Ernährungsprogrammes wie der 
Kur 21 auch an den hartnäckigen Problemstellen Fett abgebaut werden kann.

Margarete hat es bereits vorgemacht

Gewicht: - 5,7 Kg

Oberarme: - 2 cm

Brustumfang: +/- 0 cm

Taille: - 7 cm

Hüfte: - 8 cm

Je Oberschenkel
(Höhe Reiterhose): - 6 cm

Kniepölsterchen: - 2 cm
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Die patentierte Wrap`n go Methode ist ähnlich den bekannten Wickelmethoden. Die 
Anwendung ist aber so einfach, dass sie mühelos selbst durchgeführt werden kann. 
Wrap`n go wird mit moderatem Sport kombiniert.

Werden die Kur 21 und Wrap`n go kombiniert angewendet, so unterstützen, 
ergänzen und verstärken sie sich gegenseitig.

Unter dem Motto „ mit minimalem Aufwand – ein maximales Ergebnis erzielen“, 
wünschen wir Dir viel Spaß und Erfolg bei der Teilnahme an der Studie.

Was ist Depotfett?
Depotfett wird vom Körper in „guten Zeiten“ gespeichert. Es wird überall dort 
eingelagert, wo wir es überhaupt nicht wollen (Bauch, Hüften, Oberschenkel, Po, 
Doppelkinn….).

Leider ist diese Reserve durch normale Diäten und Sport kaum zu mobilisieren. Das 
Depotfett wird erst kurz vor dem eventuellen Verhungern freigegeben, nachdem alle 
anderen Reserven wie Strukturfett und Muskulatur aufgebraucht sind. Dieses 
Phänomen macht klar, warum sich an Problemzonen mit Diäten und Sport nichts 
Grundlegendes verändert.
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