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Dem Schweizer Unternehmen Apo-med ist es gelungen, ein Wundermittel gegen Übergewicht zu erfinden. Die Fachpresse ist begeistert über die Wirkung des Apo Appetitzüglers. Da die
Wirkung in internationalen Studien belegt wurde, besteht erstmals eine reelle Hoffnung, Gewicht zu verlieren, ohne den gefürchteten Jo-Jo-Effekt.
In der heutigen Zeit, in der man darauf angewiesen ist, schnell einmal in der Kantine zu essen und oft Tätigkeiten im Sitzen ausüben muss, wird Übergewicht immer mehr zu einem
Problem. Dieses ist nicht nur optischer Natur, sondern führt bekanntermaßen auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Viele Menschen sind schlichtweg aufgrund ihres Berufes nicht in der Lage, sich optimal zu ernähren. Hier hilft Apo Appetitzügler [1]. Dieser Appetitzügler wird nicht, wie so häufig, in
Tablettenform angewandt, sondern als Spray.
So kann er direkt vor Ort wirken und ist sehr praktisch und diskret in der Anwendung. Das Hungergefühl wird wirkungsvoll unterdrückt durch Kräuterauszüge wie Ingwer, Petersilie und
Geißraute. Da diese Stoffe rein pflanzlich sind, ist auch nicht mit gefährlichen Nebenwirkungen zu rechnen. Die Presse hebt besonders hervor, wie wichtig ist es, das die Lebensqualität
erhalten bleibt. Die Lust auf Süßigkeiten und fettige Nahrungsmittel wird wirkungsvoll bekämpft und man muss nicht mühevollen Verzicht üben. Denn wer nur ungerne auf dieses Essen
verzichtet, wird sicherlich wieder rückfällig werden, sobald die Diät beendet ist. Heißhungerattacken bleiben aus und die Sättigung tritt viel schneller ein.
Also sämtliche Begleiterscheinungen, die eine Diät so mühevoll machen, werden durch den Einsatz des Apo Appetitzüglers vermieden. Schlechte Laune, Kreislaufprobleme und ständiger
Hunger müssen nicht sein.
Durch den Einsatz von Litraminen und Chitosan wird die Aufnahme von Nahrungsfetten und Kohlenhydraten deutlich reduziert. Bis zu 30 Prozent des Fettgehaltes werden nicht vom
Körper verwertet. Das Verdauungssystem nimmt die Fette und Kohlenhydrate nicht vollständig auf und somit wird eine Verminderung der Kalorienaufnahme von 25 % erreicht. Dadurch
greift der Körper auf Fettreserven zu und verbrennt diese effizient. Dadurch sind Gewichtsabnahmen in den ersten drei Monaten von bis zu 20 Kilogramm möglich.
Eine dauerhafte Gewichtsreduktion wird erreicht und den schädlichen Auswirkungen von Übergewicht entgegengewirkt. Dies ist ein Pluspunkt, den die Presse als besonders wichtig
erachtet. Denn was nützt die beste Diät, wenn danach der Jo-Jo-Effekt eintritt und den Erfolg zunichtemacht. Ständige Diäten sind körperlich und seelisch sehr belastend und nicht
wünschenswert.
Durch die hervorragende Verträglichkeit kann das Essverhalten langfristig positiv beeinflusst werden. Fehlen die Gelüste nach kalorienreichen Nahrungsmitteln, lernt man eine gesunde
und ausgewogene Ernährung. Der Stoffwechsel wird angeregt und die Vitalität steigt.
APO-MED steht für Tradition, höchste Qualität und innovative Produkte in Einem. Ein Unternehmen, welches auf Grundlage einer einzigartigen Idee gegründet wurde. Andere
Unternehmen verkaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung - APO-MED bietet eine bessere Lebensqualität. Die auf einer ausgiebigen wissenschaftlichen Forschung - der
APO-MED-Philosophie "Vier Säulen der Gesundheit" - basierenden Produkte, lassen diese Vision für Menschen auf der ganzen Welt wahr werden.
Das Unternehmen ist die Verkörperung einer Vision: Der Weg zu vollkommenem Wohlbefinden führt über Ausgeglichenheit im Leben. Hierzu gehört mehr als körperliches
Wohlbefinden allein. Das APO-MED-Konzept, weiche als die Philosophie "Vier Säulen der Gesundheit" bekannt ist, setzt diese Vision um.
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