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Diäten oder Sport? Viele Übergewichtige haben schon zahlreiche Maßnahmen 
ausprobiert, um überflüssige Pfunde loszuwerden. Doch ein nachhaltiger Erfolg stellt 
sich selten ein. Dabei gibt es durchaus eine Lösung: Spezielle Kapseln auf pflanzlicher 
Basis versprechen ein effizientes Abnehmen in nur wenigen Wochen.

Übergewicht und die Folgen

Jedes Kilo zu viel bedeutet eine Belastung für den 
Körper. Denn nicht nur die immer enger werdenden 
Kleider sind ein Problem. Neben den Einschränkungen 
hinsichtlich der Lebensqualität gibt es auch viele 
gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Übergewicht kann neben chronischen Beschwerden 
auch eine deutliche Minderung der Lebenserwartung auch eine deutliche Minderung der Lebenserwartung 
bewirken. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme und 
Gelenkschädigungen.

Das Problem liegt in der negativen Energiebilanz

Bei einem gesunden Organismus spielt eine negative 
Energiebilanz die entscheidende Rolle für 
Übergewicht. Unter dem Grundumsatz versteht man 
die Energiemenge, die zur Aufrechterhaltung aller 
lebensnotwendigen Organ- und 
Stoffwechselfunktionen notwendig ist. Dieser 
Ruheumsatz ist vor allem von der vorhandenen 
Muskelmasse abhängig, da diese selbst im Schlaf Muskelmasse abhängig, da diese selbst im Schlaf 
Kalorien verbrennt.

Daneben ist der Arbeitsumsatz für die Energiebilanz 
von Bedeutung, der die durch physische Aktivitäten 
aufgewendete Energie umfasst. Den Arbeitsumsatz 
kann der Abnehmwillige durch Sport erhöhen und auf 
diese Weise den Kalorienverbrauch gezielt steuern.

Wird kontinuierlich mehr Energie zugeführt als 
verbraucht, speichert der Organismus diese in den

Fettzellen ab - die lästigen Fettpölsterchen entstehen. Diät-Kapseln auf rein pflanzlicher Basis 
setzen exakt an diesem Punkt an und regen die Kalorienverbrennung an.

Mit REDIX®-Vital gesund abnehmen in nur wenigen Wochen

REDIX®-Vital ist ein von Wissenschaftlern entwickeltes 
Präparat, das auf der besonderen Wirkstoffkombination
von neun pflanzlichen Stoffen basiert. Den 
Hauptbestandteil macht der hoch dosierte Capsicum-
Extrakt aus - die natürliche Komponente der PfeExtrakt aus - die natürliche Komponente der Pfeffer-, 
Paprika- und Chilipflanzen, die den Stoffwechsel 
anregt. Zu den weiteren natürlichen Wirksubstanzen 
gehören die Acai- und die Goji-Beere, Oolonga-Tee, 
Garcina Cambogia und Bittermelone, die den Körper 
mit wichtigen Spurenelementen und Vitaminen 
versorgen und den Fettaufbau blockieren.



Die patentierte Wirkstoffkombination in Kapselform wird zu jeder Mahlzeit - maximal zweimal täglich 
- eingenommen und erleichtert dem Konsumenten den gesunden Einstieg in ein neues Leben hin 
zum Wohlfühlgewicht. Denn der große Vorteil gegenüber anderen Präparaten liegt darin, dass 
weder gehungert noch verzichtet werden muss. Und trotzdem schmelzen die Pfunde - denn mit 
jeder Kapsel REDIX®-Vital werden bis zu 800 Kalorien verbrannt.

REDIX®-REDIX®-Vital verspricht eine gesunde und unkomplizierte Art des Abnehmens. Die 
besondere Formel, die auf neun pflanzlichen Komponenten beruht, sorgt bei den 
meisten Konsumenten nach kürzester Zeit für erste sichtbare Ergebnisse. Der Erfolg 
kann durch eine ausgewogene Ernährung und Sport noch weiter unterstützt werden. 
Das Präparat ist gluten- und lactosefrei, Neben- und Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt. REDIX®-Vital zählt zu den besten Abnehmprodukten Europas und wurde vom 
renommierten Institut und Labor Öko-Control Baumholder geprüft und mit dessen 
Gütesiegel versehen.Gütesiegel versehen.


