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in 21 Tagen zu Ihrem 
Wunschgewicht

„Ich hatt e schon immer den Wunsch 
gehabt, etwas für mich zu tun und  
trainiere nun schon seit einiger Zeit 
im maxx! Gesundheitszentrum in Wy-
hlen. Dort fühlte ich mich von Anfang 
an sehr gut betreut, doch mein Spie-
gelbild mochte ich noch immer nicht 
gern anschauen. Das ging so lange, bis 
ich hörte, daß es eine Stoff wechselkur 
gibt, die mein Problem lösen könn-
te. Ganz unvoreingenommen nahm 
ich am Infoabend im maxx! Gesund-
heitszentrum teil und hörte mir alles 
zum Thema fi nyo an. 

Ich war sofort begeistert 
und wollte es ausprobieren, 
um meine eigenen Erfolge 
später feiern zu können.

Und das tue ich nun: Ich habe in mei-
ner Zeit der Stoff wechselkur, 4 Wo-
chen insgesamt, ganze 10 Kilo verloren 
und fühle mich rund um wohl! In der 
Zeit der Kur habe ich mich steht’s an 
alle Vorgaben gehalten und es ging mir 

Katica Vrbanec 
freut sich über 
Ihren Erfolg 

Ich hab ganze 10 Kilo verloren!
großarti g dabei. Mein Körper stellte 
sich schnell auf die Kur ein und somit 
ließen die Ergebnisse nicht lange auf 
sich warten. 
Ich  kann jedem, der auch schnell und 
einfach ein super Körpergefühl bekom-
men möchte, die fi nyo Stoff wechselkur 
empfehlen.“    

„Seit 5 Jahren trainiere ich mitt-
lerweile im maxx! Umkirch. In 
dieser Zeit habe ich 10kg durch 
konsequentes Training und durch 
das 8-wöchige myline Programm 
abgenommen. Nun habe ich Dank 
der Stoffwechselkur weitere 10kg 
abgenommen. Begonnen habe ich 
im September mit der Stoffwech-
selkur. Der Start fiel mir nicht 
leicht. In der ersten Woche hatte 
ich noch starke Gelüste auf Brot, 
gerade beim Frühstück. In der 
zweiten und dritten Woche lief es 

aber besser. Die Kilos purzelten, 
doch erreichte ich nach 21 Tagen 
mein Wunschgewicht von 68kg 
noch nicht ganz. So habe ich auf 
Anraten meiner Trainer noch eine 
Woche dran gehangen, obwohl ich 
nicht mehr motiviert war, da sich 
in der letzten Woche nicht mehr 
viel tat. Doch es hat sich gelohnt. 
In der vierten Woche habe ich 2 
weitere Kilo reines Fett verloren 
und somit meine Wunschgewicht 
erreicht. Die anschließende Sta-
bilisierungsphase verlief wie ge-

Einen Gutschein zu einer 
Stoffwechselberatung 
fi nden Sie auf Seite 24.

„Mein Name ist Tom Wick, Inha-
ber vom Fixx! Fitnessdiscount in 
Freiburg. Ich schreibe diesen Be-
richt aus meinem Urlaub in Ägyp-
ten wobei mir etwas aufgefallen 
ist auf das ich gern später zurück 
kommen möchte. 
Ich habe vor über 4 Monaten die 
Stoffwechselkur gemacht und habe 
dabei 6 Kilo Fett innerhalb von 14 
Tagen verloren. Ich war vorher 

eigentlich zufrieden mit meinem 
Körper, doch wollte ich wissen was 
passiert, wenn ich diese Kur aus-
probiere und wie es sich anfühlt. 
Ich war erst sehr skeptisch und 
drei Monate dagegen. Über das 
Ergebnis war ich mehr als glück-
lich, da ich sehr oft gefragt wer-
de wie man ein sixpack bekommt. 
Nun kann ich antworten: Mach die 
Stoffwechselkur, halte deine Mus-
keln und verlier dein Depotfett. 

Ich dachte immer das ich mich sehr 
gesund ernähre, da ich täglich viel 
Obst, Gemüse und Eiweiss zu mir 
nahm. Aber nachdem die 3 bzw. 6 
Wochen Kur vorbei waren nahm 
ich die Grundversorgung, also die 
Vitamine, Vitalstoffe, Ballaststof-
fe und Mikronährstoffe weiter. So 
fühle ich mich besser, fitter und 
gesünder!

plant. Am meisten freute ich mich 
danach auf ein gesundes Brot. 
Die ergänzenden Produkte nehme 
ich übrigens weiter, da sich mein 
Sehvermögen deutlich verbesser-
te. Meine Fingernägel sind seit der 
Kur viel stabiler und sehen gesün-
der aus, ebenso mein gesamtes 
Hautbild. Aber das Beste an der 
Kur ist, daß meine Allergien ver-
schwunden sind. Mir geht es rund-
um gut.“      

Früher hatte ich starke Akne und 
auch in den letzten Jahren im-
mer wieder mit leichter Akne und 
schlechte Haut zu kämpfen. Nach 
der Kur hat sich meine Haut stark 
verbessert. Beim Fliegen in den 
Urlaub mußte ich vorher immer 
Reisestrümpfe tragen, da ich star-
ke Schmerzen in den Beinen hatte. 
Ich las in einem Bericht, daß viele 
Leute auf Grund der Einnahme von 
Proanthenol (Antioxidantien, die 
man in dieser Kur nimmt) keinen 
Sonnenbrand bekommt. Und ge-
nau so geht es mir jetzt in Ägyp-
ten: Kein Sonnenbrand, ich bin 
nicht einmal rot wie sonst!
Mein Fazit: Für mich und meinen 
Körper das Beste, was mir je pas-
siert ist!  “      

Es hat sich gelohnt!

Einfach glücklich!

Tom Wick war 
anfangs sehr skeptisch

Emilia Pomytkin
hat nun keine 

Allergien mehr


