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Dolsan AG informiert

Auf dem Weg zur Bikinifigur können Sie zwei Wirkstoffe ideal unterstüt-
zen: Extrakte aus Kirschenstielen als Gel und Serum von aussen sowie 
die hoch quellfähigen Glucomannane aus der Konjakwurzelknolle von 
innen. Der Sommer kann kommen!

90-60-90
Leichter zur Wunschfigur

Dolsan AG informiert

Der Frühling ist längst da, doch das ide-
ale Sommergewicht liegt noch in weiter 
Ferne. Was tun, um die angestrebte Biki-
nifigur zu erreichen?

Kirschenstielextrakt: für straffere 
Haut auch bei Cellulite
Extrakt aus Kirschenstielen wirkt ent-
schlackend und entzieht dem Körper 
Wasser. Diese Wirkung lässt sich auch 
beim Auftragen eines konzentrierten 
Gels auf die Haut erzielen: Klinischen 
Studien mit dem in BIOXET 90-60-90 
enthaltenen Complex B18 zeigten: Bei 
100 Prozent aller Teilnehmerinnen wurde 
die Haut straffer, bei 90 Prozent war eine 
Cellulite-Minderung deutlich zu sehen und 
bei 70 Prozent wurde eine Verringerung 
des Beinumfangs beobachtet. Es wird 
empfohlen, BIOXET 90-60-90 regelmäs-
sig über drei Monate anzuwenden. BIOXET 
90-60-90 gibt es als Gel und hochkon-
zentriertes Serum zum Auftragen auf die 
Haut. Die Kombination beider Produkte 
verhilft zu markanterem Erfolg.

Glucomannane: 3-fach-Wirkung
Das in belloform® slim 90-60-90 ent-
haltene Konjakmehl enthält hoch quell-
fähige Glucomannane (Ballaststoffe). 
Im Magen bilden sie ein Gel, das die Sät-
tigungsrezeptoren physikalisch anregt: 
Der Hunger nimmt ab. Darüber hinaus 
legen sich Glucomannane um Speise-
teile und schlies sen sie ein. Somit kön-
nen Nahrungsbestandteile schlechter 

Alle Produkte sind rezeptfrei in Apotheken, Drogerien oder direkt bei  
www.gesund-gekauft.ch erhältlich. Bestelltalon siehe Seite 51.

BIOXET 90-60-90 Gel
Sichtbares Abnehmen und  
neu definierte Körperkonturen.
Tube mit 200 ml Gel

BIOXET 90-60-90 Serum
Die dauerhafte Lösung bei  
schlaffer Haut und Cellulite.  
Packung mit 15 Serum-Ampullen  
à 10 ml

belloform® slim 90-60-90
mit Glucomannanen aus der Konjak-Wurzelknolle
•  wirkt sättigend und vermindert übermässiges  
Hungergefühl,

•  vermindert die Aufnahme von Fett und  
Kohlenhydraten,

• verbessert die Verdauungstätigkeit.
Packungen à 60 Kapseln

verwertet und weniger dickmachende 
Kalorien aufgenommen werden. Quell-
stoffe wie Konjakmehl erhöhen zudem 
das Stuhlgewicht und regen die Darm-
peristaltik an – die Darmpassage des 
Speisebreis wird beschleunigt und eine 
gesunde Verdauung gefördert.


