Charyc GmbH informiert

Eine wirksame Diät kann auch schmackhaft und abwechslungsreich
sein. Dies beweist die NEWDIET, mit der Sie zudem Ihr Wunschgewicht erreichen ohne hungern zu müssen. Bestimmte Gemüse
dürfen Sie gar unbegrenzt geniessen.
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NEWDIET – wirksam und schmackhaft
Die von Prof. George Blackburn entwickelte ketogene Diät mit hohem Proteinanteil (NEWDIET) nimmt unter den
Diäten eine Sonderstellung ein. Denn
bei einer NEWDIET-Diät wird der Stoffwechsel so umgestellt, dass der Körper
seine Energie aus dem Abbau der Fettreserven gewinnt. Und zwar so, dass das
Wunschgewicht ohne Hungern erreicht
wird. Bei Bedarf darf zudem während
und zwischen den Mahlzeiten unbegrenzt von bestimmten Gemüsesorten
gegessen werden.

Abwechslungsreiche
Gaumenfreuden
Die Proteinmahlzeiten von NEWDIET sind
kalorienarm und dabei äusserst schmackhaft. Obendrein können Sie die Mahlzei
ten ganz einfach abwandeln, indem Sie
sie unterschiedlich würzen. Noch mehr
Abwechslung bieten laufend neue Rezeptvorschläge für leckere Mahlzeiten,
die Sie mit dem NEWDIET-Newsletter
oder im Internet auf www.newdiet.ch erhalten. Zwei Beispiele:

NEWDIET-Rührei

NEWDIET kann mittels einfach verständlicher
Anleitung selbstständig erfolgreich durchgeführt
werden. Ausführliche Informationen und
Bezugsquellen der 25 Produkte inkl. Beratungsbüchlein: www.newdiet.ch.
Speziell für Sie zusammengestellt:
• Degustationspaket Nr. 1
(3× salzig / 4× süss)
• Degustationspaket Nr. 2
(7× salzig)
• 2-Wochen-Diät-Paket
(42× gemischt,
salzig und süss)
• 7 Portionen newdiet
«Rührei mit Kräutern der Provence»
Beachten Sie auch die Angebote auf Seite 59
dieses Vista-Magazins. Bei Fragen rufen Sie uns
an: 044 762 24 02
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• 1× NEWDIET «Rührei mit Kräu
der Provence»
• 1 Eiweiss
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