HCG Elegance Oral 30 – (Human Chorion Gonadotropin) - richtig und dauerhaft abnehmen.
Die HCG Elegance 30 Kur hilft Ihnen, auf eine verantwortungsvolle Weise abzunehmen. Die Ampullen von
Elegance 30 sind hormonfrei, und sie helfen Ihnen bei Ihrem persönlichen Abnahmewunsch, weil Sie keine
Hungergefühle entwickeln. Abnehmen mit HCG Elegance 30 ist natürlich und hormonfrei.
Durch die Kombination der HCG Elegance 30 Ampullen als hormonfreie Abnahmekur mit einer speziellen
Diät werden gezielt alle überflüssigen Fettspeicher angesteuert. Denken Sie beim Abnehmen auch an
Hüfte, Po, Bauch, Beine und Oberarme? HCG Elegance 30 wirkt als hormonfreie Abnahmekur dort am
effektivsten. Dabei wird strukturelles Fett, das wichtige Körperfett, das sich in den Muskeln befindet und
die Organe schützt, bei der Elegance Elegance 30 Kur nicht angegriffen. Denn Abnehmen mit HCG Elegance
30 erfolgt zielgerichtet und schont notwendige Fettdepots.
So funktioniert Abnehmen mit HCG Elegance 30:
Während 30 Tagen trinken Sie täglich eine Ampulle HCG Elegance 30 und befolgen den mitgelieferten
Diätplan. Die hormonfreie Abnahmekur ist leicht durchzuhalten, denn die Wirkstoffe der Ampullen
unterstützen Sie bei Ihrer Kur. Abnehmen mit Elegance funktioniert ohne Hungergefühle. Für jede HCG
Elegance 30 Kur bekommen Sie eine ausführliche Diätempfehlung. Bitte halten Sie sich daran, damit
Abnehmen auch bei Ihnen schnell funktioniert.
HCG Elegance hormonfreie Abnahmekur funktioniert ohne Spritzen
Wenn Sie bisher immer nur von Spritzen im Zusammenhang mit dem Hormon HCG gehört haben, dürfen
wir Sie an dieser Stelle beruhigen. Die HCG Elegance 30 Kur ist eine absolut hormonfreie Abnahmekur, die
ohne Spritzen, allein durch die Einnahme von Ampullen und Vitaminen funktioniert. Abnehmen mit HCG
Elegance ist völlig hormonfrei.
Für jede HCG Elegance 30 Kur bekommen Sie eine ausführliche und geschmackvolle Diätempfehlung.
Inhalt der HCG Elegance Kurpackung:
- 30 HCG Elegance Ampullen
- 1 Pipette
- Gebrauchsanleitung
Zutaten HCG Elegance 30 Ampulle
- Wasser,
- L-Carnitin-L-tartrat (10 mg pro Ampulle),
- Konservierungsmittel Kaliumsorbat,
- Konservierungsmittel Natriumbenzoat,
- Säuerungsmittel Citronensäure,
- Chrom(III)chlorid (20 μg Chrom pro Ampulle, 50% RDA*),
- Natriumselenit (11,2 μg Selen pro Ampulle, 20% RDA*)
- Cyanocobalamin (Vitamin B12; 0,0006%; 2,4 μg pro Ampulle, 96% RDA*)
Häufige Fragen
Was ist HCG?
Die Diät mit HCG ist eine hormonfreie Diätkur, denn unsere HCG Ampullen werden synthetisch hergestellt.
Das Hormon HCG wird dabei für die Diät mit HCG in seiner Wirkung kopiert und mit dem hochwirksamen
L-Carnitin kombiniert. Unterstützt wird die HCG Diät durch Chrom (für stabileren Blutzuckerspiegel) und
Selen (für die wichtigen Entgiftungsreaktionen während der Diät mit HCG).

HCG Ampullen sind KEINE Medizin und völlig sicher. HCG Ampullen enthalten keine Hormone! Die Diät mit
HCG ist sicher!
Wie funktioniert die HCG Diät?
Sie nehmen 30 Tage lang HCG Ampullen ein und befolgen die mitgelieferte HCG Diät Anleitung. Die HCG
Ampullen helfen Ihnen, die Diät durchzuhalten und nicht vorzeitig abzubrechen. Bei der Diät mit HCG wird
das Hungergefühl ausgeschaltet. Sie fühlen sich wohl und haben genügend Energie für Ihren Alltag.
Die HCG Ampullen sorgen für den Schutz der Fettdepots in Ihren Muskeln und Organen. Stattdessen
werden mit der HCG Diät die Fettpolster auf den Hüften, Bauch, Po und Oberschenkel zum Verschwinden
gebracht.
Wie wirkt die HCG Diät?
Die Wirkung von HCG nimmt den Umweg über den Hypothalamus. Die Fettverbrennung wird aktiviert und
das Hungergefühl gleichzeitig unterdrückt. Auf diese Weise kann man ohne Probleme selbst einer strengen
Diät folgen.
Die HCG Diät gibt sogar noch einen extra Energieschub. In Kombination mit der fettfreien und
kohlenhydratarmen 500 Kcal HCG Diät, kommt es zum sofortigen Gewichtsverlust ohne Hungergefühl.
HCG (Human Chorion Gonadotropin) ist ein Hormon, das im Blut nachgewiesen werden kann. Bei Männern
hat es einen Einfluss auf die Bildung von Geschlechtshormonen. Bei Frauen wird dieses Hormon
insbesondere während der ersten fünf Monate der Schwangerschaft produziert. Das HCG sorgt dafür, dass
die Schwangerschaft stabil verläuft und Mutter und Kind sich wohl fühlen.
In der Medizin spielt das Hormon bei der Behandlung von unerfülltem Kinderwunsch eine Rolle und auch
im Zusammenhang mit Leistungssport und Body Building ist es ein Thema. Nicht zuletzt deshalb gerät HCG
immer wieder in die Schlagzeilen. Das Hormon selbst wird aus dem Urin schwangerer Frauen gewonnen
und es ist verständlich, dass sich damit die Frage der ethischen Vertretbarkeit im Zusammenhang mit einer
Diät aufwirft.
Wir betonen noch einmal: Unsere HCG Ampullen sind völlig hormonfrei, weil sie synthetisch hergestellt
sind. Diät mit HCG Elegance 30 ist hormonfrei.
Aus diesem Grund ist die Diät mit HCG entwickelt worden. Die Wirkung der HCG Ampullen beruht auf der
gleichen Grundformel wie die der traditionellen HCG Diät, jedoch ohne das Hormon. Computergesteuerte
Geräte aus dem Bereich der präventiven Medizin kopieren für die Diät mit HCG die Eigenschaften des
natürlichen Hormons. Es entsteht ein völlig hormonfreies Präparat und die HCG Ampullen haben die
gleiche Wirkung wie das Hormon.
KEINE Spritzen
Ein weiterer Vorteil der HCG Ampullen ist, dass es nicht, wie die traditionelle HCG Diät, gespritzt werden
muss. Die Diät mit HCG besteht aus kleinen Ampullen mit Ampullen, die Sie täglich einfach einnehmen.
HCG ist keine Medizin und deshalb ohne Rezept erhältlich.
Für wen ist die Diät mit HCG gedacht?
HCG Ampullen und HCG Diät ist für jeden geeignet, der abnehmen will. Die Diät mit HCG hilft Ihnen, den
Winterspeck auch und gerade an den hartnäckigen Problemzonen loszuwerden. Unsere HCG Diät ist
außerdem sehr gut geeignet, um gesund abzunehmen – ohne Jojo-Effekt! Bitte wenden Sie die HCG Diät
nicht an, wenn Ihr BMI niedriger ist, als 20.

Ist HCG Elegance 30 das gleiche wie die anderen HCG Kuren?
So wie andere HCG Kuren, ist auch HCG Elegance 30 eine hormonfreie HCG Version der klassischen HCG
Diät, die nach den Theorien und den Richtlinien der traditionellen HCG Diät funktioniert.
Brauche ich ein Rezept um bestellen zu dürfen?
Nein, HCG Elegance 30 ist keine Medizin und Sie benötigen deshalb auch kein Rezept.
Wie ist die Lieferzeit von HCG Elegance 30?
Nach Empfang Ihrer Zahlung, empfangen Sie Ihre Bestellung normalerweise innerhalb von 2-5
Wochentagen.
Gibt es Nebenwirkungen beim Gebrauch von HCG Elegance 30?
Nein, es sind keine Nebenwirkungen bekannt beim Gebrauch von HCG Elegance 30.
Es sind bräunliche Herde in meinen Ampullen. Ist das schlimm?
Nein, das kann vorkommen. Elegance 30 HCG enthält keine künstlichen Emulgatoren, die Kräuter und
Mineralien lösen. Wenn Sie das Fläschchen vor dem Gebrauch schütteln, werden Sie sehen, dass die Herde
verschwinden.
Kann ich die HCG Elegance 30 Kur verlängern?
Wenn mehr Gewichtverlust notwendig ist, können Sie beschließen, 2 Kuren direkt hintereinander zu
machen. Es wird jedoch abgeraten, mehr als 2 Kuren direkt hinter einander durchzuführen, da es sonst zu
einer Immunität für die HCG Elegance 30 Lösung kommen kann. Eine dritte (und vielleicht anschließend
eine vierte) Kur kann nach einer Ruhezeit von 6 Wochen wieder gemacht werden.
Ich habe bereits mein Zielgewicht erreicht. Darf ich die HCG Elegance 30 Kur abbrechen?
Wenn Sie bereits vor dem Ende der Kur, Ihr angestrebtes Gewicht erreicht haben, können Sie die Anzahl
der Kalorien pro Tag erhöhen. Jedoch setzen Sie die Einnahme der HCG Elegance 30 Lösung fort und essen
Sie nur Nahrungsmittel, die Bestandteil der Diät sind.
Hören Sie früher mit der HCG Elegance 30 Lösung auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie
verlorenes Gewicht wieder zurück bekommen.
Warum Vitamin B12?
Vitamin B12 (Cobalamine) sorgt für die bessere Aufnahme von Eisen im Körper, und ist teilweise zuständig
für die Erzeugung von roten Blutkörperchen. Ein Mangel an diesem Vitamin kann zu einer Anämie führen.
Vitamin B12 hat auch eine gute, weil beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und ist beim
Aminosäuremetabolismus beteiligt. Die Einnahme des Vitamins B12 verbessert sowohl das Gedächtnis, als
auch die Konzentration, es gibt mehr Energie und schützt gegen Allergien und giftige Elemente.
Warum muss man Fett essen, während der ersten Tage in der Diätphase?
Fett ist wichtig, um den Stoffwechsel anzuregen.
Warum muss man sich sofort die Hände waschen, nachdem man z.B. das Fett vom Huhn berührt hat?
Fette können durch die Haut vom Körper aufgenommen werden, was den Fettabbau von gespeicherten
Fetten im Körper verlangsamt.
Warum darf ich keine normale Tagecreme benutzen, während des Gebrauchs von HCG?
Tagescremes enthalten im allgemeinen Fett. Wenn Sie während der Kur Fett auf Ihre Haut bringen,
verzögert das den Fettabbau von gespeicherten Fetten in Ihrem Körper. Eine gute Alternative ist Vaseline
oder Aloe Vera.

Darf ich während der HCG Elegance 30 Kur unter die Sonnenbank?
Weil Sie während der HCG Elegance 30 Kur keine Sonnenschutzcreme benutzen sollten, raten wir Ihnen
davon ab, die Sonnenbank zu benutzen.
Ich habe noch Hunger während der Diätphase der HCG Elegance 30 Kur. Was soll ich jetzt tun?
Während der ersten Woche können Sie noch Appetit haben. Dies geschieht dann, wenn der Fettabbau
noch stagniert. Sobald der Fettabbau in Fahrt kommt, wird das Hunger Gefühl weniger. Halten Sie
deswegen durch, trinken sie genügend (Wasser) und essen Sie eventuell einen Apfel extra. Sorgen Sie für
Ablenkung, genügend Bewegung und Frischluft.
Ich habe Kopfschmerzen, Schwindelgefühl im Kopf und weiche Knie, ich zittere und schwitze. Was kann
ich dagegen tun?
Besonders am Anfang der HCG Elegance 30 Kur können diese Symptome entstehen. Diese entstehen weil:
Zu niedriger Blutzucker Spiegel. Der Körper baut das Glykogen etwas zu langsam ab, wodurch der
Blutzuckerspiegel nicht rechtzeitig aufgefüllt wird. Helfen Sie Ihrem Körper, indem Sie die Diät gut über den
Tag zu verteilen. Wenn dies nicht ausreicht, können Sie vorübergehend eine extra Scheibe Roastbeef, eine
Brotstange oder einen Apfel essen. Wir empfehlen auch, neben Wasser noch Crystal Clear zu trinken. Eine
ausgeglichene Verteilung der Diät, vermeidet die Wahrscheinlichkeit eines zu niedrigen Blutzuckerspiegels.
Haben Sie einen instabilen Blutzuckerstoffwechsel, dann sorgen Sie dafür, immer einen Apfel oder eine
Brotstange dabei zu haben!
Kopfschmerzen entstehen besonders, wenn die Abfallprodukte im Körper nicht schnell genug durch die
Leber abgebaut werden. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall Artischocken zu essen, Zitronenmelissetee zu
trinken oder ein Aspirin einzunehmen. Die Probleme verschwinden dann im Allgemeinen schnell.
Ich habe Problemen mit Obstipation. Was kann ich dagegen tun?
Während der Behandlung kann manchmal Obstipation auftreten. Mehr trinken hilft manchmal. Auch viel
Gemüse essen kann die Obstipation lindern. Durchschnittlich haben Sie weniger Stuhlgang während der
HCG Elegance 30 Kur, einmal in 3 Tagen ist normal.
Mein Gewicht verringert sich nicht weiter. Ich speichere Wasser.
Beim so genannten 'Plateauforming' (häufig mitten in der Behandlung) verlieren Sie einige Tage wenig
oder gar kein Gewicht. Dies tritt häufig auf und ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Meistens haben Sie
davor schon mehr Gewicht verloren als erwartet, oder es geht sogar schneller nach dieser „Plateauphase“.
Während dieser Plateauphase speichern Sie häufig mehr Feuchtigkeit.
AUFGEPASST! Von weniger Trinken wird strengstens abgeraten. Es ist nutzlos und kann sogar schädlich
sein!
Ich habe eine Schilddrüsenabweichung, kann ich dann trotzdem die HCG Elegance 30 Kur anwenden?
Es gibt verschiedene Sorten von Schilddrüsenabweichungen, wenn Sie eine dieser Abweichungen haben,
ist das kein Grund die HCG Elegance 30 Kur nicht anwenden zu können. Möglicherweise nehmen Sie etwas
weniger ab, als ein Benutzer ohne diese Abweichung.
Ich habe Diabetes 2, darf ich die HCG Elegance 30 Kur anwenden?
Auch Menschen mit Diabetes 2 können die HCG Elegance 30 Kur anwenden. Sie sollten sich jedoch mit
Ihrem behandelnden Arzt beraten. Die gewohnte Dosierung Insulin müssen Sie entsprechend anpassen, da
Sie während dieser Kur keinen Zucker und keine Kohlenhydrate zu sich nehmen.
Fettabbau ist keine Zauberei! Gezielt Fett loswerden und dauerhaft schlank bleiben mit HCG Oral
Die HCG Elegance 30 Diät ist ein wirksames Mittel zum Fettabbau. Wenn Sie Ihr überschüssiges Fett
loswerden wollen, probieren Sie es doch einmal mit der HCG Elegance 30 Fett weg Methode! Viele
Menschen konnten schon erfahren, dass sie funktioniert, sie konnten bereits ihr Fett loswerden! Machen
Sie es genauso und probieren Sie unsere Fett-Weg-Ampullen aus.

Ohne Hormone Fett loswerden und gesund abnehmen!
Wir bieten Ihnen hier eine hormonfreie Diät an, mit der Ihr Körper ganz einfach Fett loswerden kann. Sie
erhalten das Mittel zum Fettabbau ohne Rezept. Die Fett-Weg-Diät ist völlig ungefährlich. Nur wenn Sie an
Diabetes leiden, legen wir Ihnen nahe, sich vorher mit Ihrem Arzt zu besprechen, denn eventuell müssen
Sie während der „Fett-Weg-Diät“ Ihre Insulingaben anpassen. Sie wollen Ihr Fett loswerden? Nichts
einfacher als das!
Unsere Fettabbau Ampullen sind leicht einzunehmen. Die Wirkstoffe sorgen dafür, dass Sie während Ihrer
Fett weg Diät keine Hungergefühle haben und dass Sie sich fit genug fühlen, um Ihren ganz normalen Alltag
problemlos bewältigen zu können. Begleitend halten Sie eine Diät ein, deren Richtlinien Sie von uns
geliefert bekommen. Damit Sie Ihr Fett loswerden, ist es wichtig, zum dauerhaften Fettabbau einen
angepassten Ernährungsplan einzuhalten. In den ampullen ist Vitamin B 12 enthalten. Damit ist
sichergestellt, dass Sie sich während Ihrer Fett-Weg-Diät wohlfühlen, sich gut konzentrieren können, Ihr
Stoffwechsel gut funktioniert und sich der Organismus voll und ganz auf Fettabbau einstellen kann.
Problemzonen Fettabbau – mit HCG Elegance 30 schmilzt auch dort das Fett weg!
Sie werden schon bald bemerken, dass Sie zügig Ihr Fett loswerden. Freuen Sie sich darauf, besonders dort
abnehmen zu können, wo es für die meisten Menschen am wichtigsten ist. Die Rede ist von den so
genannten Problemzonen an Hüfte, Gesäß und Bauch, sowie an den Oberschenkeln. Dort geht
erfahrungsgemäß der Fettabbau am langsamsten. Bei etlichen anderen Diäten tut sich dort sehr wenig. Es
dauert sehr lange, bis sich der Körper von den Fettpolstern trennt, die sich rund um diese Problemzonen
angesiedelt haben. Unsere HCG Elegance 30 Diät ist darauf abgestimmt, dass der Fettabbau am ganzen
Körper gewährleistet ist. Sie können also auch – und gerade dort! – an Bauch, Po, Hüfte und Schenkeln Fett
loswerden!
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit HCG Oral gesund abnehmen können und für immer schlank bleiben
Gesund abnehmen und dauerhaft schlank bleiben – dieser Traum steht am Anfang vieler Diäten. Wir
bieten Ihnen mit HCG eine Methode an, mit der Sie beides mühelos schaffen können. Wenn Sie sich an den
Diätplan halten, werden Sie gesund und dauerhaft abnehmen, und müssen keinen Jojo-Effekt befürchten.
Gesund abnehmen und dauerhaft schlank
Viele Diäten, die schnellen Gewichtsverlust versprechen, basieren auf einseitiger Ernährung. Der Körper
wird in einen Mangelzustand versetzt, bei dem er Fett abbaut, aber für einen hohen Preis. Auf diese Weise
kann man nicht gesund abnehmen und auch, wer dauerhaft abnehmen möchte, wird von solchen CrashDiäten enttäuscht sein. Unsere HCG Diät funktioniert dagegen völlig anders. Mit HCG können Sie dauerhaft
abnehmen und dazu noch wesentlich gesünder leben.
Wir versprechen keine Wunder – wenn Sie gesund abnehmen wollen, helfen wir Ihnen – aber Sie selbst
sind auch gefordert. Ihr Beitrag für gesundes Abnehmen und dauerhaft schlank zu sein, liegt darin, den
Ernährungsplan einzuhalten, den wir Ihnen zusammen mit dem HCG Oral Diätpräparat zur Verfügung
stellen.
Dauerhaft abnehmen mit HCG Elegance und auch nach der Diät gesund leben
Der Ernährungsplan ist darauf abgestellt, dass Sie gesund abnehmen können. Um Ihr Gewicht dauerhaft
halten zu können, ist es wichtig, die Steigerung der Kalorienzufuhr am Ende der Diät langsam
vorzunehmen. Sie können dauerhaft abnehmen, wenn Sie auch im Anschluss der Diätphase nur die
Lebensmittel zu sich nehmen, die im Rahmen des Diätplans erlaubt waren. Damit können Sie Ihr neues
Gewicht halten und dauerhaft abnehmen!
Wenn Sie sich während der Diät nicht wohlfühlen, kann es daran liegen, dass Sie zu wenig getrunken
haben. Wir liefern Ihnen wichtige Tipps, wie Sie mit HCG Oral gesund abnehmen können, und dabei Ihren
Organismus schonen und den Stoffwechsel auf Trab bringen können.

Natürlich abnehmen sich dabei fit fühlen – das ist das Geheimnis von HCG Elegance
Wir zeigen Ihnen einen Weg, wie Sie zügig abnehmen und Ihr Gewicht dauerhaft halten können. Unser
Produkt ist genau richtig für Sie, wenn Sie natürlich abnehmen wollen und dabei gleichzeitig etwas für Ihre
Gesundheit tun wollen.
Warum klappt das Abnehmen mit HCG Elegance?
Die Formel ist ganz einfach: Sie nehmen wesentlich weniger Kalorien zu sich, als Sie verbrauchen und
dadurch verlieren Sie Körpergewicht. Damit Sie eine strenge Diät ohne Probleme durchhalten können,
nehmen Sie unsere HCG Ampullen ein. Diese bewirken auf natürliche Weise eine Unterdrückung des
Hungergefühls. Während Sie zügig abnehmen, werden Sie sich energiegeladen und topfit fühlen!
Warum können Sie mit HCG Oral natürlich abnehmen?
Mit der HCG Oral Diät können Sie natürlich abnehmen. Sie basiert auf der Wirkung des Hormons HCG. Es
ist dafür verantwortlich, dass Sie sich kräftig und fit fühlen, während gleichzeitig das Hungergefühl
unterdrückt wird. Damit können Sie die 500 Kcal Diät einhalten und natürlich abnehmen. Unsere Diät ist
allerdings hormonfrei! Die Tropfen sind synthetisch hergestellt, garantiert ohne Zugabe des Hormons HCG.
Die Wirkung unseres Präparates imitiert das HCG Hormon lediglich, ist aber ein ausschließlich künstlich
erzeugtes Produkt – selbstverständlich unter strengsten Kontrollen. Sie werden spürbar und natürlich
abnehmen, ohne Hunger zu haben.
Natürlich abnehmen – kein Hunger!
Wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um abnehmen zu können. Wir liefern die HCG Ampullen und
einen Diätplan, nach dem Sie sich strikt richten. Gleichzeitig nehmen Sie zur Unterstützung ein Vitamin B
12 Präparat ein. Damit sind Sie bestens gerüstet, natürlich abnehmen zu können, ohne Hungergefühle. Der
Diätplan von HCG Oral ist so gestaltet, dass Sie sich ausgewogen und gesund ernähren.
Schritt für Schritt werden Sie nicht nur abnehmen, sondern auch Ihre bisherigen Ernährungsgewohnheiten
umstellen.
Natürlich abnehmen und danach schlank bleiben!
Nach der Diätphase mit HCG Elegance haben Sie bereits sehr viel geschafft! Sie wollten natürlich
abnehmen und können Sich über Ihre Erfolge freuen. Nun kommt es aber darauf an, den gefürchteten
Jojo-Effekt zu verhindern. Halten Sie sich bitte auch weiterhin an unsere Diätempfehlungen. Natürlich
dürfen Sie jetzt mehr essen, allerdings sollten Sie sich mit der Auswahl an Lebensmitteln ernähren, die Sie
auch auf unserem HCG Diätplan vorgefunden haben.
HCG Elegance ist keine Medizin! Sie bekommen die Abnehmtropfen rezeptfrei! Die HCG Tropfen sind
keine Arznei.
Mit den HCG Ampullen wird der Appetit gezügelt, es handelt sich aber um weit mehr, als nur um einen
einfachen Appetitzügler. Das Hungergefühl wird durch die HCG Tropfen unterdrückt und gleichzeitig
erfahren Sie einen Energieschub! Sie fühlen sich wohl und haben keinen Hunger, obwohl Sie mit unserer
HCG Oral Diät nur 500 Kcal zu sich nehmen! Der Vorteil: Sie bekommen die Abnehmtropfen rezeptfrei!
Diese Abnehmtropfen sind rezeptfrei.
Die Tatsache, dass Sie unsere Abnehmtropfen rezeptfrei bekommen, ist schon ein wichtiger Hinweis
darauf, dass die HCG Tropfen frei von Nebenwirkungen sind. Es handelt sich um eine hormonfreie Diät, die
Sie ohne Bedenken anwenden können. Die Einnahme der HCG Tropfen ist unbedenklich. Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt, falls Sie Diabetiker sind oder unter einer anderen Stoffwechselkrankheit leiden, denn die HCG
Tropfen Diät ist eine sehr kohlenhydratarme Diät – Sie müssen eventuell Ihre Insulindosierung anpassen.
Sie können HCG Tropfen und das gesamte Diätpaket bei uns online bestellen. Falls Sie viel Gewicht
abnehmen möchten, können Sie die Kur mit den HCG Tropfen zwei Mal hintereinander durchführen.

Danach sollte eine Pause von einigen Wochen eingelegt werden, damit sich das verminderte Gewicht
stabilisieren kann und sich Ihr Organismus nicht zu sehr an die HCG Tropfen gewöhnt. Wenn Sie sich
während der Pause weiterhin kohlenhydratarm und fettarm ernähren, wird sich kein Jojo-Effekt einstellen.
Bestellen Sie HCG Abnehmtropfen rezeptfrei
Denken Sie daran, dass die HCG Oral Abnehmtropfen rezeptfrei sind! Sie können Sie hier online bestellen
und diskret nach Hause liefern lassen. Bestellen Sie am besten schnell, damit Sie mit den HCG Tropfen Ihr
Wunschgewicht bald erreichen.
Nur bei uns: ProVitas Pharmaceutcals Ltd. bietet Ihnen zur HCG-Diät eine deutschsprachige und
kostenlose Hotline-Unterstützung eines HCG-Spezialisten an, der jahrelange Erfahrung mit dieser DiätForm hat. Wir geben die Kontaktdaten gerne auf Anfrage heraus.

