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formoline eiweiß-diät ist eine vollwertige Vital-Mahlzeit -  
geeignet und empfohlen zur Zubereitung von Haupt- und Zwi-
schenmahlzeiten für eine gewichtskontrollierende Ernährung.

formoline eiweiß-diät 480 g-Dose:
PZN: (D) 05566143
PZN: (A) 3169018

Exklusiv in Ihrer Apotheke 

Jetzt Gewinnchancen sichern – 
so funktioniert es:
In nur 3 Schritten kommen Sie zu 
Ihrer „goldigen“ Gewinnchance:
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Lecker und vielseitig im Geschmack
Motiviert abnehmen und bis zum Wunschgewicht durchhalten 
kann auch eine Frage der gebotenen Geschmacksvielfalt wäh-
rend der Diät sein.
formoline eiweiß-diät verfügt über einen leckeren, angenehm 
milden Geschmack. Dieser ist die ideale Grundlage zum Zuberei-
ten vieler verschiedener Geschmacksvariationen – mal klassisch 
süß mit Vanille oder Schoko oder auch deftig, zum Beispiel mit 
Tomate oder Kräutern – ganz nach Ihrem Geschmack! 
Hierzu finden Sie in jedem Dosendeckel formoline eiweiß-diät 
einen Leporello mit leckeren Rezeptvorschlägen. Noch mehr 
Rezepte gibt es unter: www.formoline.de

www.Klasse-statt-Masse.info aufrufen

Fragen zur formoline eiweiß-diät beantworten

Gewinnchance sichern

Einfach besser abnehmen
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Einfach besser abnehmen
Die meisten von uns wünschen sich einen schönen Körper in dem 
sie sich so richtig wohl fühlen können. Hierbei denken viele an 
eine schlanke Figur und möchten deshalb einige Kilos verlieren. 
Ganz egal, ob Sie sich zwei/drei Kilo oder ein bisschen mehr  
vornehmen, ”einfach besser abnehmen“ ist eine Frage der Quali-
tät und der nachgewiesenen Wirksamkeit des Produktes. Beides 
bietet die neue Premium-Rezeptur der formoline eiweiß-diät mit 
dem Premium-Protein-Mix. Mit formoline eiweiß-diät verlieren 
Sie auf gesunde und effektive Weise überflüssige Kilos – auch 
an Bauch, Beinen und Po. So fühlen Sie sich schnell rundum 
wohler und aktiver mit einer schlankeren Figur.

Qualität ist entscheidend
Der eine oder andere hat schon die Erfahrung gemacht, dass 
eine lang anhaltende Sättigung über das Durchhalten und den 
Erfolg der Diät entschieden haben. Ein hoher Gehalt an hoch-
wertigen Proteinen beeinflusst das Sättigungsgefühl wesentlich 
und kann sich auch positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. 
Daher wurde darauf bei der Entwicklung der vollwertigen 
Vital-Mahlzeit formoline eiweiß-diät besonderer Wert gelegt. 
Aktuelle wissenschaftliche Studien1 belegen nicht nur hohe 
Abnehmerfolge, sondern auch die anhaltende Sättigung bei 
optimaler Nährstoffversorgung mit der formoline eiweiß-diät.

formoline eiweiß-diät überzeugt 
Der einzigartige Premium-Protein-Mix wurde speziell für 
alle diejenigen entwickelt, die auch beim Abnehmen Wert auf 
Ihre Gesundheit legen und ihren Körper bestens versorgen 
möchten.
Überzeugen Sie sich selbst von der formoline eiweiß-diät, 
denn sie ermöglicht:

  gesundes und effektives Abnehmen

  lang anhaltende Sättigung bei nur 305 kcal2 
 und optimale Vitalstoffversorgung

  sie enthält zusätzlich Cholin zur Unterstützung der  
 Fettverbrennung3 und unterstützt den Muskulaturerhalt  
 während der Diät.
Ihr angenehm milder Geschmack ist ideal zur  
Zubereitung vieler leckerer Geschmacksvariationen.
Durch die sehr hohe Ergiebigkeit von formoline eiweiß-diät 
können Sie 16 Mahlzeiten mit nur einer Dose genießen.
2 Zubereitung nach § 14a DiätV
3 Das in der formoline eiweiß-diät enthaltene Cholin trägt zu einem  
 normalen Fettstoffwechsel bei

Bausteine des Lebens
Wussten Sie, dass fast ein Fünftel des menschlichen Körpers 
aus Proteinen bestehen? Proteine gelten als Bausteine des 
Lebens, weil sie elementar für die Zellstrukturen von Kopf bis 
Fuß sind und eine wichtige Funktion bei der Versorgung des 
menschlichen Körpers mit lebensnotwendigen Nährstoffen, wie 
z. B. Vitaminen, haben.

Klasse statt Masse
Die formoline eiweiß-diät bietet mit dem Premium-Protein-Mix 
ein optimales Verhältnis von verschiedenen ”Bausteinen des 
Lebens“ aus Soja und Molke. Daraus entsteht eine besonders 
hochwertige Aminosäurenzusammensetzung mit einer sehr 
hohen biologischen Wertigkeit.
Die zusätzlich in der formoline eiweiß-diät enthaltenen wert-
vollen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente können so 
besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Abnehmen 
mit der formoline eiweiß-diät wird durch ihren extra hohen Pro-
teingehalt zusätzlich leichter, denn der wirkt sich positiv auf zum 
Beispiel Sättigung, Energieverbrauch und Muskulaturerhalt aus.
1Studienbelege: Möller, K., Willers, J., Schneider, I., Hahn, A.: “Glycemic Index and Glycemic 
Load of a Carbohydrate-Rich and Protein-Rich Formula Diet.”. In: Journal of Nutrition and 
Health Sciences (2015), 2(4): 404
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