
Vital48, das Gewichtsreduktionssystem für Ihren Körper. Sie 
werden nicht nur Ihr Traumgewicht leicht erreichen, Sie werden es 
auch wirklich halten können.

Hier ist die Lösung:

Mit Vital48 können Sie wie gewohnt essen und trotzdem Ihr 
Gewicht reduzieren. Sie wechseln einfach immer ab. Ein Tag ist 
Ihr Vital48-Tag, mit 14 Drops pro Tag und der andere Tag ist Ihr 
Esstag, an dem Sie wie gewohnt essen und trinken. 
Auf diese Art und Weise (Prinzip des Intervallfastens) reduzieren 
Sie Gewicht, weil Sie Ihrem Körper täglich umgerechnet 1200 
Kalorien zuführen und dieser den Stoffwechsel nicht auf Spar-
fl amme stellt. Sie müssen nichts anmischen, anrühren oder zu-
sammenstellen. Vital48 ist einfach und überall anwendbar, ohne 
Einschränkungen!

Dieses Gewichtsreduktionssystem ist nach intensiver Forschung 
und Entwicklung von einem Ganzheitsmediziner aus Kalifornien 
entwickelt worden, der erkannt hat, dass fast alle Diäten das Ge-
genteil bewirken, was der Kunde zu erreichen hofft. Denn durch 
drastische Abspeckkuren wird Ihr Stoffwechsel so sehr gestört, 
dass Sie im Anschluss Ihrer Diät meistens wieder zunehmen. Oft 
noch über Ihr damaliges Ausgangsgewicht hinaus. 

Mit Vital48 erreichen Sie Ihr Idealgewicht ohne wiegen, extra 
einzukaufen oder kochen. Es gibt nichts zu mischen, anzurühren 
oder etwas zuzubereiten. Ganz einfach, das moderne Gewichts-
reduktionssystem „To Go“. Ob Zuhause, auf der Arbeit, im Auto, in 
der Bahn, im Flugzeug oder im Urlaub. Vital48 ist einfach in der 
Anwendung und schmeckt prima.
 
Der Gewichtsverlust beträgt im Schnitt für Männer zwei bis drei 
kg und für Frauen ein bis zwei kg pro Woche. Wiegen Sie sich 
ein mal pro Woche am Esstag morgens. Falls Sie ein Plateau er-
reichen, bitte keine Panik, Sie werden weiter abnehmen. Einfach 
weitermachen, der Erfolg kommt!

Täglich mindestens acht Gläser Flüssigkeit trinken, damit der 
Körper optimal entschlackt wird. Kein Alkohol oder zuckerhaltigen 
Getränke an den Vital48 Tagen.

Vital48 nur jeden 2. Tag einnehmen! Niemals zwei Vital48 Tage 
in Folge!

www.vital48.de

Dieses Gewichtsreduktionssystem können Sie leicht durchhalten, 
keiner muss wissen, dass Sie am Abnehmen sind, da Sie Ihre 
Vital48 Tage genau zu Ihren Einladungen planen können. Sollten 
Sie an zwei Tagen hintereinander eingeladen sein, dann ist dies 
auch kein Problem, zwei Esstage in Folge sind auch möglich.

Mit Vital48 wird sich Ihr Lifestyle enorm verbessern.

Vital48 Highlights:

• Kein Diätprodukt

• Kein Jojo-Effekt bei richtiger Anwendung

• Keine Abnehmpille

• Erfolgsgarantie bei richtiger Anwendung

• Langjährige Erfahrung

• Annähernd kostenneutral (kein Aufwand an Lebensmitteln)

• Kein Heißhunger

• Besseres Wohlbefi nden
• Kein Muskelabbau

• Nichts anzurühren

• Nichts zu mischen

• Keine Zubereitung

• Überall anwendbar

• Sehr einfache Handhabung

• Auch für Diabetiker geeignet

• Glutenfrei

• Lactosefrei

• Vegan

• Hergestellt in Deutschland

Auch zur Unterstützung beim intermittierenden 
Fasten / Intervallfasten

Bei Fragen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an:

VITAL 48

WOHLFÜHLEN MIT SYSTEM
IHR PERSÖNLICHER PLAN ZUR ERFOLGREICHEN GEWICHTSREDUKTION



Der Glukosefaktor

Ihr Energiespiegel ist davon abhängig, wie viel Glukose im Blut ist. 

Wenn Sie zuckerreiche Diäten oder andere Nahrungsmittel zu sich 

nehmen, die viel Zucker enthalten, stören Sie Ihren Blutzuckerspie-

gel. 

Dies entzieht Ihrem Körper Energie, die er zur korrekten Funktion 

braucht. Das ist der Grund, warum Sie sich ungefähr 20 Min. nach 

dem Genuss von Zucker müde und träge fühlen. 

Die Abbildung oben zeigt, was mit Ihrem Glukosespiegel passiert, 

wenn Sie Trinkdiäten im Vergleich zu Vital48 durchführen. Wenn Ihr 

Blutzuckerspiegel ganz unten ist, ist es völlig normal, dass Sie Heiß-

hunger auf Süßes haben, denn Ihr Körper verlangt es.

Aus diesem Grund darf Ihr Blutzuckerspiegel nie so tief sinken.

Wenn Sie wenig Kalorien zu sich nehmen passiert nach 3 Tagen 

etwas sehr Erstaunliches. Ihr Stoffwechsel geht auf Sparlamme um 
Energie zu sparen. Leider ist dieser Vorgang für den, der abnehmen 

will sehr hinderlich, denn Gewicht zu verlieren wird noch schwerer. 

Dazu kommt erschwerend hinzu, wenn Sie mit einer Diät aufhören 

und wieder „normal“ essen, nehmen Sie viel mehr zu, da der Stoff-

wechsel sich während der Diät umgestellt hat. Also dürfen Sie nur 

noch 50% der Kalorien zu sich nehmen, um Ihr neues Gewicht zu 

halten.

Hier ist die Lösung Ihrer Gewichtsprobleme

Vital48 nur jeden zweiten Tag! Dadurch weiß der Körper nicht, dass 

er auf einer Gewichtsreduktion ist und der Stoffwechsel bleibt intakt. 

Mit Vital48 können Sie Ihr Gewicht leichter verlieren ohne zu leiden!

Der Stoffwechsel bleibt mobil und die Pfunde purzeln.

Keine der Diäten erlaubt Ihnen jede Stunde etwas Nahrung 

aufzunehmen. Deshalb fangen Sie an, morgens um 10 Uhr einen 

„Mordshunger“ zu bekommen. Dasselbe passiert nachmittags und 

abends. Das ist die reinste Qual! Und das wochenlang? 

Eine Tortur!

Wenn es dann einfach nicht mehr geht, essen die meisten Men-

schen schnell irgendein „Junk Food“ (etwas schnell essbares). 

Dieses „Essen“ enthält entweder viel Zucker oder viel Fett oder 

sogar beides. Dadurch geht der Glukosespiegel (Blutzuckerspie-

gel) hoch und runter wie ein Jojo.

Vital48 funktioniert ganz anders!

Sie nehmen (lutschen oder kauen) ein Drop pro Stunde zu sich. 

Dies stillt nicht nur den Hunger, sondern hält den Blutzuckerspiegel 

auch im Rahmen. Keine Schwankungen und keinen Heißhunger 

mit allen seinen negativen Auswirkungen!

EnErgiEspiEgEl stoffwEchsEl hungErkurvE

Mit vital 48 bleibt 

ihr GlukosespieGel 

konstant

Mit vital 48 bleibt 

ihr stoffwechsel 

intakt

Mit vital 48 

schaffen auch sie es!


