ors:

Perfect Shape Nacht

Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzen
extrakten, Cholin, Kupfer und Mangan
Zusammen
setzung:
Grüner KaffeeExtrakt,
entkoffeiniert ***
Melissen-Extrakt
Cholin
Kupfer
Mangan

pro
Kapsel
200 mg

%
pro
%
NRV* 2 Kapseln NRV*
**
400 mg **

50 mg
41,25 mg
1,0 mg
2,0 mg

**
**
100
100

100 mg
82,5 mg
2,0 mg
4,0 mg

**
**
200
200

Hinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz
für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern
aufbewahren.
Unter 25 °C, trocken und vor Licht geschützt
aufbewahren.
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie täglich abends 1 Kapsel Well & Slim
Perfect Shape Nacht in Kombination mit morgens
1 Kapsel Well & Slim Perfect Shape Tag. Sofern
Sie nur Perfect Shape Nacht anwenden ist die
Dosis auf 2 Kapseln täglich zu erhöhen. Die Einnahme sollte zu den Mahlzeiten erfolgen mit ausreichend Flüssigkeit. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Hersteller:
DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D61273 Wehrheim
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Das innovative Well & Slim Konzept zur Gewichtskontrolle bestehend aus einem speziellen Tag und
Nacht Produkt. Diese beiden Produkte sind optimal
aufeinander abgestimmt und zur kombinierten Verwendung empfohlen. Die Nacht-Variante besteht
aus einer speziellen, mit Experten entwickelten
Zusammensetzung mit unter anderem entkoffeiniertem, grünem Kaffee und Cholin, welches den
Fettstoffwechsel über Nacht unterstützt. Zusätzlich tragen Mangan und Kupfer dazu bei die Zellen
vor oxidativem Stress zu schützen und ein normales Bindegewebe zu erhalten bzw. die Bindegewebsbildung zu unterstützen. Die enthaltene
Melisse rundet dieses Nacht-Konzept ab. Durch
die pflanzliche Zusammensetzung ist Well & Slim
Perfect Shape Nacht gut verträglich.

Hergestellt in Deutschland
Stand der Information:
August 2016

* NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr
(Nutrient Reference Values)
** keine Empfehlung vorhanden
*** max 4 mg Koffein pro Kapsel

Zutaten:
Grüner Kaffee-Extrakt (40 %; max 4 mg Koffein pro
Kapsel), Cholintartrat (20,6 %), Gelatine, MelissenExtrakt-Zubereitung (11 %; Melissen-Extrakt,
Maltodextrin), Reisstärke, Mangansulfat, Trennmittel Siliciumdioxid, Kupfersulfat, Trennmittel
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoffe
Titandioxid und Eisenoxid.

Fragen?

Einfach direkt unsere
Experten anrufen:

080022 29 78 73

www.wellandslim.de

Laktose und glutenfrei.
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Ausdruck
ist
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die
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