Natürliche Hilfe bei Adipositas
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Diätetisches Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)
zur diätetischen Behandlung von Adipositas
Reguliert die Blutzuckerwerte
nach der Nahrungsaufnahme

AUER
AUER

DrDr.
Dr.
60 Kapseln EXADIPIN plus • Salacia reticulata Extrakt • Vitamin D3
®

®

®

Natürliche Heilmittel
Natürliche Heilmittel

Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!
• reguliert die Blutzuckerwerte nach der Nahrungsaufnahme
• hält den Blutzuckerspiegel auf natürliche Weise konstant
• dient der Gewichtsreduktion im Rahmen einer
Adipositasbehandlung
• trägt zur Verbesserung der Blutfettwerte bei
• gilt als Radikalfänger und hat antioxidative Eigenschaften
EXADIPIN® plus ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten) zur diätetischen Behandlung von Adipositas.
EXADIPIN® plus bewirkt eine Normalisierung des Blutzuckerspiegels und führt in
Verbindung mit einer Adipositasbehandlung und einer kohlenhydrat- und kalorienreduzierten Ernährung zu einer deutlichen Verringerung des Körpergewichts. Zahlreiche Studien belegen die Wirkung dieser Pflanze (Salacia reticulata). Zusätzlich
kommt es zur deutlichen Verbesserung der Blutfettwerte.
EXADIPIN® plus Kapseln sind ein hochentwickeltes Qualitätsprodukt von Dr. AUER®
und eine international registrierte Schutzmarke.
Salacia reticulata
Diese Pflanzenart wird seit Jahrhunderten als natürliches Produkt in Indien eingesetzt. Die in der Pflanze enthaltenen Wirkstoffe besitzen nicht nur regulierende
Eigenschaften auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, sondern normalisieren
auch den Blutzuckerspiegel und ermöglichen dadurch eine Gewichtsabnahme.
Vitamin D3
Durch die Zugabe von Vitamin D3 wird die Insulinausschüttung bei Patienten mit
erhöhtem Blutzuckerspiegel verbessert und eine Verringerung der Insulinresistenz
erreicht.
EXADIPIN® plus Kapseln enthalten erstmalig nachgewiesen pflanzliche Blutzuckersenker, die sich schon über lange Zeiträume hinweg bewährt haben, wie zahlreiche
Studien zeigen. Der Vitalstoffkomplex ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit
Adipositas abgestimmt. Er senkt und stabilisiert den Blutzuckerspiegel, aber auch
die Blutfettwerte. Die optimale Wirkstoffkombination wirkt einem starken Absinken
des Blutzuckerspiegels entgegen und unterstützt die Gewichtsabnahme.
www.exadipin.com

Welche positiven Effekte hat EXADIPIN® plus für Sie?
In zahlreichen Forschungen wurde belegt, dass die Stabilität des Blutzuckerspiegels ausschlaggebend für den Erfolg der Gewichtsabnahme bzw. -erhaltung ist.
Die Blutzuckerregulierung ist eine wichtige Voraussetzung für viele Funktionen im
Körper (Homöostase). Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet so
viel wie „ausgeglichener Zustand“. Damit ist gemeint, dass der Organismus einen
Zustand anstrebt, in dem er optimal funktioniert. Ähnlich einer Wippe schwankt der
Blutzuckerspiegel in einem bestimmten Bereich nach oben und unten. Nach einer
Mahlzeit steigt er sprunghaft an und bewirkt eine verstärkte Insulinausschüttung
(Zuckermoleküle werden in die Zellen transportiert), was zu einem raschen Absinken des Blutzuckerspiegels führt. Die Folge daraus ist der bekannte Heißhunger.
Auch der Fettstoffwechsel wird vom erhöhten Zuckerspiegel beeinflusst, er hemmt
den Fettabbau und regt zusätzlich die Umwandlung von Glukose in Fett an. Der
Blutzuckerspiegel wird niedrig gehalten, der Aufbau von Fettzellen behindert. Bei
kataboler Stoffwechsellage wird der Abbau von Fettdepots gefördert, es kommt zur
Gewichtsreduktion.
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Wichtiger Hinweis:
EXADIPIN® plus Kapseln müssen unter ärztlicher Aufsicht und über einen längeren
Zeitraum eingenommen werden und eignen sich nicht als alleinige Nahrungsquelle. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Die Einnahme von
EXADIPIN® plus wirkt unterstützend bei der Behandlung von Adipositas. Es gelten
die Grundsätze einer ausgeglichenen Ernährung in Verbindung mit einer angemessenen Lebensweise, ausreichender körperlichen Bewegung, Gewichtskontrolle und der Einnahme von anderen Medikamenten, die vom Arzt Ihres Vertrauens
verordnet wurden. Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern.
Nebeneffekte:
Bei der Einnahme von EXADIPIN® plus sind Nebeneffekte - nach heutigem Stand
des Wissens - nicht  zu erwarten.
Dosierung:
Die Tagesempfehlung von EXADIPIN® plus sind 3 Kapseln:
Nehmen Sie 3-mal täglich eine Kapsel EXADIPIN® plus am besten zu den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein. Die Einnahme von EXADIPIN® plus
sollte täglich und über einen längeren Zeitraum erfolgen. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden.
EXADIPIN® plus Kapseln sind von einem internationalen wissenschaftlichen Team
unterstützend für Personen mit Adipositas entwickelt worden und wirken nachhaltig auf den Körper bei der natürlichen Gewichtsregulierung. Der Rohstoff Salacia
reticulata wird in Indien aus Wildpflanzen unter größter Sorgfalt in unserer eigenen
Produktion ausgewählt und hergestellt. Dadurch können wir höchste Produktqualität garantieren. Wir legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Die gesamte Produktion von der reinen Pflanze bis hin zur fertigen Kapsel liegt in unseren Händen.
Dr. Auer® legt größen Wert
auf die optimale Qualität.
Daher ist EXADIPIN® plus nur in
Apotheken erhältlich.

EXADIPIN® plus
Inhaltsstoffe:
Tagesdosis / 3 K.
Salacia reticulata 600,0 mg
davon Saponine 180,0 mg
    4,8 µg
Vitamin D3

100 g

RDA %

72,7 g
21,8 g
0,5 g

96 %

100 g

RDA %

765,9 kJ
185,4 kcal
0,0 g
32,7 g
0,0 g

-

Nährwerttabelle:

Inhalt: 60 Kapseln
á 0,44 g = 26,4 g       (Nettofüllmenge)

℮

Tagesdosis / 3 K.
6,3 kJ
1,5 kcal
Protein pflanzlich 0,0 g
Kohlenhydrate
0,2 g
Fett
0,0 g
Brennwert

Hersteller:
AAPO-SPA natürliche Heilmittel GmbH
Anton-Schwetter-Gasse 7, A-8820 Neumarkt
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