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D o l s a n  A G  i n f o r m i e r t

Von innen und aussen zur Wunschfigur
Frühlingszeit! Zwei neue Trendprodukte unterstützen Kundinnen auf dem Weg zur 
Wunschfigur: BIOXET 90 - 60 - 90 mit Extrakten aus Kirschenstielen strafft das Gewebe 
von aussen und belloform® slim 90 - 60 - 90 mit Glucomannanen wirkt von innen.

Vielen Kundinnen in Apotheken und Drogerien geht es gleich: Der Früh-
ling ist längst da, doch das ideale Sommergewicht liegt noch in weiter 
Ferne. Denn zum einen fehlt die Zeit, sich im Fitnessstudio abzustram-
peln, zum andern machen Hunger und die Lust nach Süssigkeiten alle 
Diätbemühungen sofort wieder zunichte. Nachgefragt werden daher im 
Fachgeschäft Produkte, die das Abnehmen wirksam unterstützen, von 
innen wie von aussen.

Kirschenstielextrakt: für straffere Haut auch bei Cellulite
Doch was lässt sich tun, um die angestrebte Bikinifigur zu erreichen? Vom 
Extrakt aus Kirschenstielen weiss man, dass er entschlackend wirkt: Er 
entzieht dem Körper Wasser und wird deshalb häufig in der Pflanzenheil-
kunde eingesetzt. Nun wurde getestet, ob sich diese einzigartige Wirkung 
auch beim Auftragen eines konzentrierten Gels auf die Haut erzielen lässt. 
Tatsächlich: In klinischen Studien mit dem in BIOXET 90 - 60 - 90 ent-
haltenen Complex B18 konnte nachgewiesen werden, dass bei 100 Pro-
zent aller Teilnehmerinnen die Haut straffer wurde. Mehr noch: Bei 90 
Prozent war eine Cellulite-Minderung deutlich zu sehen und bei 70 Pro-
zent wurde eine Verringerung des Beinumfangs beobachtet.
Um echte Erfolge zu erzielen, wird empfohlen, BIOXET 90 - 60 - 90 re-
gelmässig über drei Monate anzuwenden. Es bleibt genügend Zeit, bis 
der Sommer und mit ihm die Badesaison beginnt. BIOXET 90 - 60 - 90 
gibt es als Gel und hochkonzentriertes Serum zum Auftragen auf die 
Haut. Die Kombination beider Produkte verhilft zu markanterem Erfolg.

Glucomannane: sättigen, hemmen die  
Kalorienaufnahme und fördern die Verdauung
Das in belloform® slim 90 - 60 - 90 enthaltene Mehl der Wurzelknollen 
der Konjakpflanze (Amorphophallus konjac) besitzt unter den bekann-
ten Erzeugnissen von Nutzpflanzen die höchste Ballaststoffdichte: Über 
85 Prozent des Mehls bestehen aus löslichen Ballaststoffen, insbesondere 
aus Glucomannanen. Konjakmehl vermag bis zum 200-fachen des eige-
nen Gewichts an Wasser zu binden. Wegen seines enormen Quellvermö-
gens muss Konjakmehl daher stets mit reichlich Flüssigkeit eingenom-
men werden. Im Magen bildet es ein Gel, das die Sättigungsrezeptoren 
des Magens physikalisch stimuliert: Das Hungergefühl nimmt ab. Dies 
ist wichtig, denn Diätwillige bekommen immer wieder die Erkenntnis 
zu hören: «Nur wer satt ist, kann abnehmen.» Denn bei wem das Sätti-
gungsgefühl durch genügend Quellstoffe verstärkt und verlängert wird, 
verspürt weniger das Bedürfnis, zwischendurch zu essen.
Glucomannane sind darüber hinaus als gute Filmbildner bekannt: Sie le-
gen sich im Magen um die Speiseteile und schliessen sie ein. Somit kann 
der Körper die Nahrungsbestandteile schlechter verwerten und es wer-
den weniger dickmachende Kalorien aufgenommen.
Quellstoffe wie Konjakmehl zeigen noch eine weitere gesundheitsför-
dernde Eigenschaft: Sie erhöhen das Stuhlgewicht und regen die Darm-
peristaltik an – die Darmpassage des Speisebreis wird beschleunigt. Kon-
jak fördert somit eine gesunde Verdauung. 
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BIOXET 90 - 60 - 90 Gel
Sichtbares Abnehmen und neu definierte Körperkonturen.

BIOXET 90 - 60 - 90 Serum
Die dauerhafte Lösung bei schlaffer Haut und Cellulite.

belloform® slim 90 - 60 - 90
mit Glucomannanen aus der Konjakwurzelknolle
  wirkt sättigend und vermindert übermässiges Hunger gefühl,
  vermindert die Aufnahme von Fett und Kohlenhydraten,
  verbessert die Verdauungs tätigkeit.

Packungen à 60 Kapseln.


