
PLATINUM EUROPE

RESET PACK 
Platinum hat eine langfristig wirksame Lösung für alle die 
gefunden, die S� wierigkeiten haben, Gewi� t zu verlieren. 
Egal, ob es 3 oder 30 Kilo sind, die Sie abnehmen mö� ten, 
die Wahrs� einli� keit ist ho� , dass Ihr Stoff we� sel das 
blo� iert. 

Aber keine Sorge, auf Basis der neuesten Fors� ung rund um 
das „S� lankhormon“ Adiponektin hat Platinum einen Weg 
gefunden, wie Sie Ihren Körper zur Fett verbrennung anregen 
und diese au�  aufre� terhalten können. Als eine Fortsetzung 
der bewährten 10 Tage Transformation, um das Adiponektin 
Niveau zu heben, kann das Reset Pa�  die Produktion dieses 
„S� lankhormons“ unterstützen und damit eine weiterge-
hende, längerfristige Gewi� tsabnahme begünstigen.

Selbstverständli�  können Sie au�  dur�  Weglassen von 
Genussgift en, Mäßigung au�  beim gesunden Essen, Bewe-
gung, ri� tige Atmung, gesunden S� laf und andere Maßnahmen gesunder Lebensführung viel dazu beitra-
gen, wie vital Sie sind und aussehen.

100 TAGE RESET

Si� er haben Sie au�  s� on Mens� en gesehen, die s� einbar alles essen können, was sie wollen und einfa�  
ni� t zunehmen, wohingegen man anderen jede einzelne Kalo-
rie ansieht. Gehören Sie au�  zu dieser zweiten Gruppe, die fest-
stellen muss, dass sogar wenn man versu� t, abzunehmen (und 
dafür fast alles ausprobieren würde) man nur zu ras�  wieder 
mehr Gewi� t auf die Waage bringt als vor dem Abnehmversu� ?

Wissens� aft ler haben jetzt einen Grund dafür herausgefunden. 
Es gibt einen Unters� ied zwis� en Mens� en, die einen s� lan-
ken Körpertyp haben und denen, die eher fülliger sind. Und die-
ser Unters� ied liegt in einem HORMON … von dem die s� lan-
ken Körpertypen deutli�  mehr haben. Dieses Hormon heißt 
Adiponektin.

Adiponektin hilft  Fett  in Energie zu verwandeln und ist damit 
ein  S� lüssel zu langfristiger Gewi� tsabnahme.

Normalerweise, wenn man Kohlenhydrate und Süßigkeiten isst, verwandelt der Körper den übers� üssigen Zu-
� er in Fett , das gespei� ert wird. Wenn der Adiponektinspiegel jedo�  ho�  genug ist, dann kann der Körper 
das eingelagerte Fett  wieder lei� t in Glukose zurü� verwandeln und damit den Stoff we� sel in Ihren Zellen 
befeuern. Wenn Sie allerdings einen niedrigen Adiponektinspiegel haben, wird mehr und mehr Fett  eingelagert.

Die Frage daher ist: Kann man den Adiponektinspiegel im Körper erhöhen?

Und die Antwort ist ein klares JA. Tatsä� li�  haben klinis� e Studien genau das bestätigt. 

MIT DER NATUR IM REINEN

ADIPONEKTIN  & RESET PACK

https://platinumeurope.azurewebsites.net/susannebaumann/product/7750e
https://platinumeurope.azurewebsites.net/susannebaumann/product/7750e
https://platinumeurope.azurewebsites.net/susannebaumann/product/7750e


PLATINUM EUROPE

Das Reset Pa� , das aus 100% natürli� en, biologis� en und glutenfreien Superfoods 
besteht, wird Ihren Körper dazu anregen bis zu 40% mehr Adiponektin zu produzie-
ren – in weniger als 100 Tagen. Diese Steigerung von 40% ist der bestimmende Unter-
s� ied zwis� en s� lanken Mens� en und jenen, die als s� wer übergewi� tig einge-
stuft  werden müssen.

Sind Sie bereit Ihren Stoff we� sel neu einzustellen und Ihr Leben zu verändern?

Bereit, den Teufelskreis der Jojo-Diäten zu dur� bre� en?

Bereit Ihren Körper zu lehren, wie Fett verbrennung funktioniert?

Und sind Sie bereit, si�  selbst zu beweisen, dass es mögli�  ist und zwar für Sie 
selbst?

Eine volle Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen erlaubt Ihnen,  das Reset Pack auf unser Risiko auszuprobie-
ren!

Bestellnummer: 7750e – Reset Pa�  
enthält Hippokrates Power glutenfrei + Daily Fiber Blend Caramel (65 BV)

Preise: D UK I A+EU
Premiumberater 105,93 118,80 108,90 108,90
Berater/Stammkunde 20% 121,06 135,77 124,45 124,45
Kunde 151,33 169,72 155,57 155,57

Bestellnummer: 7751e – Reset Pa�  Beere
enthält Hippokrates Power Beere glutenfrei + Daily Fiber Blend Caramel (65 BV)

Preise: D UK I A+EU
Premiumberater 105,93 118,80 108,90 108,90
Berater/Stammkunde 20% 121,06 135,77 124,45 124,45
Kunde 151,33 169,72 155,57 155,57

Gedru� t auf 100% Recyclingpapier.

MIT DER NATUR IM REINEN

ADIPONEKTIN & RESET PACK

https://platinumeurope.azurewebsites.net/susannebaumann/product/7751e
https://platinumeurope.azurewebsites.net/susannebaumann/product/7750e

