Presseinformation
Einfach schlank ins neue Jahr mit WELL & SLIM:
Der neue Fett Burner lässt Fettpölsterchen ganz natürlich „schmelzen“
•

Studie zeigt: Rund 80 Prozent der befragten Deutschen fühlen sich zu dick
(Wehrheim, im November 2013) Ein paar Plätzchen zu viel in der
Adventszeit genascht, den einen oder anderen Bratapfel
verzehrt, die Leckereien über die Weihnachtstage genossen –
schon hat man in der Advents- und Weihnachtszeit ein paar Kilo
Gewicht zugenommen. Dass dies vielen Deutschen so geht,
zeigt auch eine von der Windstar Medical AG durchgeführte
Meinungsumfrage: Mehr als 80 Prozent der Deutschen fühlen
sich zu dick. Zwei Drittel der befragten Männer und Frauen
möchten demnach das zusätzliche Hüftgold der Weihnachtszeit
im neuen Jahr möglichst schnell wieder verlieren und einige Kilo
abspecken. Eine wirkungsvolle Unterstützung bietet hierbei der

neue Fett Burner von WELL & SLIM: Der natürliche Wirkstoff des innovativen
Diätprodukts fördert die Fettverbrennung von bestehendem Körperfett und verringert
somit nachweislich sowohl das Körpergewicht als auch den Bauch- und Hüftumfang –
die nächste Bikinisaison kann kommen!
Viele Wege führen zur Traumfigur: Die von der Windstar Medical AG im Oktober 2013 bei 1.000
Probanden durchgeführte Onlinebefragung zeigt, dass gesunde Ernährung (76 Prozent aller
Befragten), meist kombiniert mit Sport und ausreichend Bewegung (66 Prozent aller Befragten),
bei beiden Geschlechtern die präferierte Art ist, die Kilos purzeln zu lassen. Generell fällt es den
meisten Studienteilnehmern (54 Prozent) allerdings schwer, Diäten konsequent einzuhalten.
Hauptgründe hierfür sind vor allem die komplizierte Einbindung von Diätplänen in den Alltag
(51 Prozent), mangelnde Bewegungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz (40 Prozent) und zu wenig
Zeit für Sport (38 Prozent). Der neue Fett Burner von WELL & SLIM bietet Jung und Alt deshalb
eine schnelle, einfache Lösung, auch im stressigen Alltag auf schonende Weise das eigene
Gewicht zu reduzieren. Dank dem pflanzlichen Inhaltsstoff – einer Mischung aus Blutorangen-,
Grapefruit-, Orangen- sowie Guarana-Extrakten – wird die Fettverbrennung des körpereigenen
Fetts gesteigert. Besonderer Vorteil: Das Körpergewicht wird reduziert, ohne dabei die
Muskelmasse oder den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu beeinträchtigen – für ein rundum
gesundes Abnehmerlebnis. Das innovative Diätprodukt eignet sich sowohl für die gesunde
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(Studienregistrierungsnummer 2012-A01702-4) zeigt zudem, dass neben dem Körpergewicht
auch der Bauch- und Hüftumfang nachweislich reduziert werden können – da passt die
Traumjeans wieder im Handumdrehen.
Für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion und -kontrolle mithilfe des neuen WELL & SLIM Fett
Burners ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung, gepaart mit ausreichend Bewegung,
empfehlenswert. Das Diätprodukt ist ab Januar 2014 zur unverbindlichen Preisempfehlung von
9,99 Euro (40 Kapseln) im gut sortierten Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.
Mehr Informationen über das gesamte WELL & SLIM-Produktportfolio sind unter der
Kundenservice-Hotline 0800 2229 7873 (gebührenfrei aus dem deutschen Mobil- und Festnetz)
oder auf der Website www.wellandslim.de verfügbar.

Über WELL & SLIM
Unter dem Motto „Leichter Wohlfühlen“ bietet die Marke WELL & SLIM ein umfassendes Konzept aus hochwertigen und
leistungsstarken Abnehmprodukten mit pflanzlichen Wirkstoffen sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Die patentierten
Markenwirkstoffe können zuverlässig eine natürliche, lang anhaltende Gewichtsreduktion unterstützen. Das einzigartige
Sortiment umfasst sieben Medizin- und Wellnessprodukte, die das gesunde Abnehmen und eine effektive
Gewichtskontrolle fördern – ganz individuell und passend zu jedem Ernährungstyp. Die Wirkung der Medizinprodukte ist
durch Studien belegt. Alle WELL & SLIM Abnehmhelfer werden nach neuesten ernährungswissenschaftlichen
Erkenntnissen entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe sind klinisch
geprüft und die Produkte entsprechend den europäischen Richtlinien zertifiziert. Alle Abnehmprodukte sind im gut
sortierten Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. WELL & SLIM ist eine Marke der Windstar Medical AG mit
Standorten in Wehrheim, Bielefeld und Würzburg, die aus einem 1993 gegründeten Beratungsunternehmen
hervorgegangen ist. Vertrieben wird die Marke WELL & SLIM durch die hauseigene Vertriebsgesellschaft DISTRICON.
Weitere Informationen sind unter www.wellandslim.de und www.windstar-medical.com verfügbar.
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