
SO FUNKTIONIERT 
DIE ALGE

Der aus der Braunalge gewonnene 
Wirkstoff ID-alGTM hemmt im 

Verdauungstrakt die Aufnahme 
von Fetten um bis zu 63 % und 

jene von Kohlehydraten um 
bis zu 77 %. Der Körper 

beginnt daher, überflüssige 
körpereigene Fettdepots 
abzubauen.

„Auf dem Weg zum Wunschgewicht warten viele Hürden. Doch niemand 
muss sich allein auf die Reise begeben. Ausgewählte Wirk- und Nährstoffe 
helfen, die größten Stolpersteine aus dem Weg zu räumen und können 
einen entscheidenden Faktor für eine erfolgreich absolvierte Diät darstellen.“ 

Leicht gesagt, doch wie? Ganz einfach: Mit der 
„Wunderalge“ ID-alGTM, die Kohlenhydrate 
und Fette aus der Nahrung bindet und so die  
Kalorienaufnahme deutlich reduziert, der För-
derung des Sättigungsgefühls sowie der Akti-
vierung des Stoffwechsels. Nutzen auch Sie auf  
Ihrem Weg zum Wunschgewicht die Power- 
formeln zur effektiven Gewichtsreduktion von 
MEDICAL BEAUTY for Cosmetics!

APPETITE CONTROL
Effektives Gewichtsmanagement 
durch die Kontrolle von Hunger 
und Appetit: 

n Glucomannan ist ein hochwertiger Ballast-
stoff, dessen Quellvermögen für eine schneller 
einsetzende und länger anhaltende Sättigung 
sorgt. 
n  ID-alGTM Algenextrakt verringert die  
Kalorienaufnahme aus der Nahrung. 

PERFECT SLIM 
Ihre perfekte Begleitung
für eine erfolgreiche 
Gewichtsabnahme:

n Mit dem Algenextrakt ID-alGTM für 
weniger Kalorien aus Kohlenhydraten 
und Fetten.
n Zink stimuliert den Kohlenhydrat-  
& Fettsäurestoffwechsel.
n Chrom trägt zu einem ausgewoge-
nen Blutzuckerspiegel bei und hilft so, 
das Hungergefühl zu regulieren.

Top für Personen mit bewegungsarmem Lebensstil!

BE IN SHAPE MENO 
Schlank trotz Wechseljahre:

n ID-alGTM Algenextrakt reduziert Kalorien
aus kohlenhydrat- und fettreichen Lebens-
mitteln.
n Cholin, Zink, Biotin und Niacin tragen zu 
einem normalen Fettsäure-, Kohlenhydrat-  
sowie Energiestoffwechsel bei.
n Vitamin B6 hilft, die Hormontätigkeit  
zu regulieren.
n Chrom trägt zu einem ausgewogenen  
Blutzuckerspiegel bei.

Entdecken Sie jetzt mit MEDICAL BEAUTY for Cosmetics 
und dem hocheffektiven Algenwirkstoff ID-alGTM die 
perfekte Strategie, um erfolgreich und nachhaltig abzu-
nehmen.

Abnehmen mit Algenkraft
Wer Gewicht verlieren will, muss mehr Kalorien verbren-
nen, als er zu sich nimmt. Doch dies erfordert oftmals eine 
rigide Änderung der Lebens- und Ernährungsgewohnhei-
ten, die nur schwer dauerhaft eingehalten werden kann. 
Genau hier kommt der Braunalgenextrakt ID-alGTM ins 
Spiel. Dieser hilft, die Aufnahme von Kalorien aus koh-
lenhydrat- und fettreicher Kost zu verringern. Der Körper 
erhält weniger Energie aus der Nahrung und greift auf die 
vorhandenen Fetteinlagerungen zurück. Man nimmt ab, 
ohne auf den Genuss verzichten zu müssen. 

Mit dem Algenextrakt ID-alGTM kann 
vor allem Bauchfett sichtbar  

reduziert werden.

Eine mit ID-alGTM durchgeführte Studie bestätigt, dass bei 
den Teilnehmern durch die Einnahme vor allem Bauch-
fett abgebaut wird, wodurch der Abnehmerfolg optisch 
besonders positiv ausfällt. 

Durch weniger Hunger zum Erfolg
Um die Kalorienzufuhr weiter zu verringern, ist es erfor-
derlich, auch das Hungergefühl unter Kontrolle zu brin-
gen. Der hochwertige Ballaststoff Glucomannan ist dafür 
wie geschaffen. Sein außergewöhnliches Quellvermögen 
sorgt für eine schneller einsetzende und länger anhaltende 
Sättigung und trägt so maßgeblich zu einem effektiven 
Gewichtsverlust bei.

Stoffwechsel auf Hochtouren bringen 
Wird die Kalorienaufnahme herabgesetzt, schaltet der 
Stoffwechsel oftmals auf Sparflamme, wodurch die Ge-
wichtsreduktion erschwert wird. Die Lösung: Durch die 
Einnahme bestimmter Nährstoffe wie Zink, Niacin und 
Biotin wird der Stoffwechsel stimuliert und es werden 
wieder mehr Kalorien verbrannt, was besonders bei Be-
wegungsmangel und in der Menopause wichtig ist.

Top zur Dämpfung von Hunger und 
für weniger Kalorienzufuhr!

EXPERTENMEINUNG Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg
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E R F O L G R E I C H 

ABNEHMEN

ABNEHM- 
GEHEIMNIS

Die Braunalge verstoffwechselt 
Fett und Kohlehydrate anders 

 und reduziert dadurch auf 
natürliche Weise sogar das 

hartnäckige
Bauchfett!

„WUNDERALGE“
LÄSST KILOS PURZELN

Wer abnehmen will, braucht Disziplin und Willenskraft. 
Oder einfach ein schlaues Konzept. 
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Erhältlich bei BIPA und im Online Shop. Infos unter: medicalbeautyforcosmetics.comMit MEDICAL BEAUTY for Cosmetics zur guten Figur!


