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Neu, lecker und einfach wirkungsvoll:
Mit dem Well & Slim Vital Figur Shake macht Abnehmen endlich Spaß
(Wehrheim, im September 2013) Keine Zeit für gesunde Ernährung, mangelnde Bewegung im Job, fettiges Kantinenessen –
vielen Menschen fällt es schwer, sich im Alltag ausgewogen zu
ernähren und genügend Sport zu treiben, um das ein oder andere
Kilo zu viel zu verlieren. Getreu dem Motto „Leichter Wohlfühlen“
bietet Well & Slim mit dem neuen, leistungsstarken Vital Figur
Shake ein völlig neues Abnehmerlebnis für Jung und Alt. Das
besonders leckere Diätprodukt mit sensationellem Vanille-Flavour
liefert eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Ersatzmahlzeit und eignet sich so perfekt für eine gewichtskontrollierende
Ernährung.
Abnehmen ganz leicht gemacht! Der leckere Well & Slim Vital Figur Shake mit Vanille-JoghurtGeschmack hilft Anwendern nicht nur, effektiv Gewicht zu reduzieren, sondern unterstützt sie
auch dabei, das gewonnene Traumgewicht im Anschluss zu halten – Jo-Jo-Effekt ade! Einfach
mit 200 ml fettarmer Milch (1,5 Prozent Fett) angerührt, liefert der Shake einen vollwertigen
Mahlzeitenersatz mit 200 kcal pro Portion und sorgt dank seines hohen Eiweißgehalts für eine
optimale Sättigung. Zwei Hauptmahlzeiten können so täglich ersetzt werden, um das eigene
Gewicht merklich zu reduzieren. Soll das Gewicht im Anschluss gehalten werden, wird auf
einen Shake pro Tag umgestellt.
Gesundes Abnehmen dank ausgewogener Inhaltsstoffe
Mit seinem besonders geringen Energiegehalt hilft der Shake, die tägliche Kalorienaufnahme zu
reduzieren und schrittweise Gewicht zu verlieren und zu halten. Darüber hinaus verfügt er über
einen hohen Proteingehalt, der den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse unterstützt. Der
Shake enthält alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine (wie z. B. Vitamin B12, B6 oder B2) und
Mineralstoffe (wie z. B. Eisen oder Jod), die den Körper besonders während einer Diät
ausreichend versorgen und zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels beitragen.
Zusätzlich stellt der Shake mit dem pflanzlichen Wirkstoff Mais-Dextrin wertvolle Ballaststoffe
zur Verfügung, die die Verdauung sanft unterstützen.

Auch für Allergiker ist das Diätprodukt geeignet: Wird der Shake mit laktosefreier Milch
angerührt, ist er gluten- und laktosefrei und kann somit auch von Personen verzehrt werden, die
Laktose und Gluten nur schwer verdauen können.
Der Well & Slim Vital Figur Shake führt in Verbindung mit einer ausgewogenen, kalorienarmen
Ernährung und regelmäßiger Bewegung zu erfolgreicher Gewichtsreduktion und -kontrolle. Er
ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 Euro (420 g bzw. 14 Portionen) im
gut sortierten Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Mehr Informationen über das
gesamte Well & Slim-Produktportfolio sind unter der Kundenservice-Hotline 0800 2229 7873
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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 sechs Medizin- und Wellnessprodukte, die das gesunde Abnehmen und eine effektive
Gewichtskontrolle fördern – ganz individuell und passend zu jedem Ernährungstyp. Die Wirkung dieser 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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