Abnehmen – persönlich betreut – erfolgreich – nachhaltig
➤ Wie nehme ich erfolgreich ab und kann wieder mich selbst sein?
➤ Warum nehme ich nicht ab, obwohl ich auf alles Fett verzichte?
➤ Wie kann ich Heisshunger auf Süsses und Anderes vermeiden?
➤ Ich treibe viel Sport, aber ich nehme nicht ab. Warum?
➤ Wie nehme ich wirklich dort ab, wo ich will?
➤ Ich will den JoJo-Effekt verhindern, wie mache ich das?
➤	Ich will gesünder essen, mich vitaler fühlen und meine
Gesundheit verbessern, aber wie?
Das unspektakulärste Abnehmprogramm…
… vor 25 Jahren in Bern entwickelt, überlebt alle Mode-Diäten und ist gefragter denn je!

Nein, damit nehmen Sie nicht 10 Kilo in 3 Wochen ab, und es geht auch nicht um
eine neue Stoffwechsel-Diät, einen noch besseren Diätdrink oder eine weitere mysteriöse Blutanalyse. Nein, Sie müssen nicht hungern, Kohlenhydrate und Einladungen streichen. Und nein, es handelt sich auch nicht um einen neu erfundenen
Stoffwechseltyp, der Ihre Nahrungsauswahl noch mehr einschränkt. Das unspektakulärste Abnehmprogramm funktioniert ohne Firlefanz – an 9 Praxis-Standorten.

Judith Warmbrodt, Sportlehrerin Uni Bern
Geschäftsführerin Vitalyse Lyss seit über 17 Jahren
Stegmattweg 20, 3250 Lyss

Essen soll Spass machen, kein
schlechtes Gewissen

Dies ist einer der wichtigsten Grundsätze von Vitalyse. Statt auf alles Gute
zu verzichten, zeigt Ihnen Judith Warmbrodt, wie Sie mit Freude und ohne
schlechtes Gewissen essen und dennoch effizient abnehmen können.
Der Ursache des Problems auf den
Grund gehen

Judith Warmbrodt, Geschäftsführerin Vitalyse Lyss seit 2001

Vitalyse hilft Ihnen, das zu verändern,
was zum Übergewicht führte – Ihre Essgewohnheiten. Sind diese einmal geän-

Schritt für Schritt unter Kontrolle. Denn
Sie und Ihr Coach zusammen sind stärker als Ihr innerer …. Widerstand.
Jetzt Termin reservieren

Wenn Sie vernünftig, gesund und nachhaltig abnehmen und Ihre Essgewohnheiten optimieren möchten, offeriert
Ihnen Vitalyse Lyss ein unverbindliches
und kostenloses Abklärungsgespräch
mit Ernährungsanalyse. Rufen Sie jetzt
an, und reservieren Sie sich Ihren Termin unter:

Von Prof. Dr. med. Thierry
Carrel empfohlen:
«Das Ernährungsprogramm von
Vitalance/Vitalyse ist alltagstaug-

Gönnen Sie sich eine Stunde Zeit und
prüfen Sie Ihre persönliche Lösung
in einem Erstgespräch – kostenlos!

Tel. 032 384 24 88
Informieren Sie sich auf

www.vitalyselyss.ch
info@vitalyselyss.ch

