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Der Weg zur Traumfigur ist oft gesäumt von Verzicht, endlosem Kalorienzählen und Frustration. Aber meist bringen schon kleine gezielte Veränderungen in der Ernährung große Erfolge.
Das weiß die erfolgreiche Buchautorin und Trennkostexpertin Ursula Summ aus vielen Jahren Erfahrung: „Trennkost ist die beste Ernährungsform der Welt, mit der es möglich ist, mit
Genuss gesund und dauerhaft das Gewicht zu reduzieren und dadurch mehr Wohlbefinden zu erlangen.“
Eine unausgeglichene Ernährung kann zudem zu einer Übersäuerung und somit zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Folgen können Müdigkeit, Schlafstörungen oder sogar
Gelenkbeschwerden und Allergien sein. Durch Trennkost wird eine Übersäuerung reguliert, so werden Schlafstörungen und anderen Unpässlichkeiten entgegengewirkt.
Passend zu diesem Erfolgs-Prinzip entwickelte Figurapharma die einzigartigen Trennkost-Shakes in sechs trendigen und schmackhaften Variationen (figura flex, ab sofort in Apotheken),
die ein einfaches und genussvolles Abnehmen ermöglichen. Die Shakes beinhalten ausschließlich natürliche Zutaten, sind ballaststoffreich und enthalten alle lebenswichtigen Vitamine
und Vitalstoffe, die einzelne Mahlzeiten vollwertig je nach Bedarf ersetzen. Es ist flexibel in der Anwendung und unterstützt eine bewusste, abwechslungsreiche und dennoch genussvolle
Ernährung. Diese ganz neue und einzigartige Methode der Trennkost-Shakes ist ideal in den zumeist stressigen Alltag zu integrieren. Es ist einfach anzuwenden, auch im Büro und auch
unter Zeitdruck. Die Erfolge einer aktuellen Anwenderstudie sprechen für sich - die durchschnittliche Gewichtsabnahme lag bei bis zu 9 Kg in einem Testzeitraum von 6 Wochen, was den
gefürchteten Jojo-Effekt verhindert. Probandin Christina K.: „Mit „figura flex“ Trennkost-Shakes ist es sehr leicht abzunehmen, ohne zu hungern. Die Drinks sind lecker und machen über
Stunden satt – ich fühle mich einfach wohl und schlafe sogar nachts wieder besser“. Insgesamt fühlten sich alle Probanden fitter, wohler und schwungvoller als zuvor. Und: Durchgängig
wurde Ihr Traum vom gesunden Abnehmen wahr!
Weitere Infos unter www.figurapharma.com [1]
Apothekenverkaufspreis: € 34,90 / 12 Mahlzeiten
PZN: 9729429
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