
Was hilft wirklich beim Abnehmen?

Laut dem Statistischen Bundesamt litt im Jahr 2013 jeder zweite Erwachsene in 
Deutschland an Übergewicht. Allein schon aus gesundheitlichen Gründen ist es 
ratsam, die überschüssigen Pfunde loszuwerden. Da hilft nur: Sport treiben und Diät 
halten. Doch leider halten die wenigsten Diäten, was sie versprechen. Ein 
einzigartiges Abnehmprodukt aus den USA macht jetzt aber das möglich, was sich 
viele wünschen: Man kann gesund und schnell abnehmen. 
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ABNEHMEN

Der beschwerliche Weg zum 
Wunschgewicht

Wer schnell abnehmen möchte, muss seinem 
Körper wenig Energie zuführen und 
gleichzeitig viel Energie verbrauchen. Das 
klingt einfach, ist aber im Alltag schwer 
umzusetzen. Denn der umzusetzen. Denn der Verzicht auf 
Lebensmittel fördert Heißhungerattacken und 
an jeder Ecke lauern Gefahren in Form von 
Fast Food oder süßen Snacks.

Zudem gibt es einige Faktoren, die das 
Abnehmen zusätzlich erschweren. Neben Stress gehören wenig Schlaf und Abnehmen zusätzlich erschweren. Neben Stress gehören wenig Schlaf und 
unregelmäßige Mahlzeiten dazu. Viele Menschen erleiden zudem den gefürchteten 
Jo-Jo-Effekt, weil sie nach einer Diät ihre normalen Essgewohnheiten wieder 
aufnehmen. Bewegungsmuffeln fällt das Abnehmen besonders schwer, weil sie zu 
wenige Kalorien verbrauchen. 

Schnell und gesund abnehmen mit REDIX®-Vital

Um dem Körper zu helfen, seine 
Fettreserven anzugreifen, hilft es, den 
Stoffwechsel anzuregen. Das funktioniert 
am besten mit Sport und gesunder 
Ernährung. Das muss nicht unbedingt 
bedeuten, dass man dreimal die Woche ins 
Fitnessstudio gehen muss. Auch im Alltag 
kann man Bewegung ganz einfach kann man Bewegung ganz einfach 
integrieren, indem man zum Beispiel statt 
dem Auto das Fahrrad nimmt oder die 
Treppe und nicht den Aufzug nutzt. Und es 
ist wichtig, das Essen gut zu kauen.



Daneben gibt es einige Lebensmittel, welche die Fettverbrennung ankurbeln. Dazu 
gehören zum Beispiel scharfe Gewürze wie Chili oder Pfeffer. Doch natürlich kann man 
sich nicht ausschließlich von scharfen Speisen ernähren.

Als Unterstützung beimAls Unterstützung beim Abnehmen wurde REDIX®-Vital entwickelt. Die Diätkapseln 
aus den USA enthalten hauptsächlich Capsicum, einen natürlichen Bestandteil von 
Chili, Pfeffer und Paprika. Hinzu kommen noch acht weitere rein natürliche Inhaltsstoffe 
wie Acai-Beere, Oolong-Tee, Goji-Beere, Garcina Cambogia, Bittermelone und 
Vitamin B3. Diese entfalten erst im Zusammenspiel ihre besondere Wirkung: Sie 
blockieren den Fettaufbau, verbrennen Fett und Kalorien, erhöhen die 
Leistungsfähigkeit und sorgen so für einen schnellen Gewichtsverlust. Dabei entstehen 
keine Nebenwirkungen. Und auch übermäßiger Sport oder keine Nebenwirkungen. Und auch übermäßiger Sport oder Verzicht ist nicht notwendig. 
Bereits eine Kapsel verbrennt bis zu 850 Kalorien.

Wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit

Die Wirksamkeit von REDIX®-Vital wurde 
durch mehrere klinische Studien der 
Universität Oklahoma belegt. So nahmen 
beispielsweise 50 übergewichtige Probanden 
die Kapseln drei Monate lang ein und konnten 
ihr Gewicht im Schnitt um 7,5 Prozent 
reduzieren.

Die patentierte 9-fach-Formel aus den USA 
hat es nun auch nach Deutschland geschafft. 
REDIX®-Vital wird aber nicht importiert, 
sondern nach höchsten Qualitätsstandards 
vor Ort hergestellt. Die enthaltenen Naturstovor Ort hergestellt. Die enthaltenen Naturstoffe 
wurden von der anerkannten Laborgruppe 
Öko Control geprüft und mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Auch die vielen 
Top-Bewertungen von Kunden sprechen für die Qualität und Wirksamkeit von 
REDIX®-Vital.

REDIX®-REDIX®-Vital ent hält ausschließlich geprüfte, natürliche Inhaltsstoffe und wird 
deshalb von Diätexperten empfohlen. Mit den Kapseln kann man schnell 
abnehmen und sein persönliches Wunschgewicht erreichen. Ergebnisse 
zufriedener Kunden mit Foto und weitere Information gibt es unter 
www.redix-vital.de. 


