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Weil es einfach funktioniert!
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BMI-Richtwerte für Erwachsene ab 18 Jahren
BMI
Bewertung
unter 18,5
Untergewicht
18,5 - 24,9
Normalgewicht
25,0 - 29,9
Übergewicht
Adipositas (behandlungsbedürfüber 30,0
tiges Übergewicht)
Normalgewicht BMI Bereich
Alter
BMI
19-24
< 24
25-34
< 25
35-44
< 26
45-54
< 27
55-64
< 28
über 64
<29

BMI=

Körpergewicht in kg
Körpergröße in m2

evavita® – DAS-EINFACH-ABNEHMEN-KONZEPT

MIT WENIGER KALORIEN ZUM WUNSCHGEWICHT

Zu Beginn einer jeden Diät steht ein wichtiger Schritt - die Entscheidung etwas zu
verändern. Für viele Betroffene ist dieser Gedanke mit einer großen Hürde verbunden – die Angst vor der Enttäuschung es vielleicht doch nicht zu schaffen.

Neben dem persönlichen BMI-Wert, ist es für Ihre Gewichtskontrolle sehr hilfreich zu
wissen, wie viele Kalorien der Körper täglich verbraucht.
Nutzen Sie einen Kalorienverbrauchszähler, um zu errechnen, wie hoch Ihr persönlicher Kalorienbedarf pro Tag ist.

evavita® ist anders und wird Sie auf Ihrem Weg zum Wunschgewicht erfolgreich
begleiten. evavita® Produkte wurden von Fachärzten speziell zur erfolgreichen Gewichtsreduktion des weiblichen Organismus entwickelt.
Das evavita® Abnehm Konzept beruht auf den folgenden 4 Grundsätzen:

Aktiviert die Fettverbrennung und setzt die Gewichtsreduktion in Gang

GUT ZU WISSEN:

TIPP

Wenn Sie täglich nur 100 Kalorien weniger als Ihren durchschnittlichen Kalorienbedarf zu sich nehmen, können Sie langsam aber sicher Ihr Körpergewicht
auf gesunde Weise reduzieren. Natürlich erreichen Sie mit 500 Kalorien weni-

Stoppt Heißhunger und unkontrollierten Appetit		

ger pro Tag deutlich schneller Ihr Wunschgewicht. Achten Sie jedoch immer

Unterstützt die Psyche und fördert die Motivation

darauf, dass Ihr Körper auch bei kalorienreduzierter Kost, ausreichend mit Vita-

Sorgt für ein körperliches Wohlgefühl und ein neues Selbstbewusstsein

minen und Spurenenelementen versorgt wird.
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Speziell für Frauen!

Wie es funktioniert

evavita® – einfach abnehmen wurde speziell für den weiblichen Organismus ent-

Die Stoffwechselregulation

wickelt. Nur die wenigsten Frauen sind wirklich zufrieden mit ihrem Gewicht.

Der Schlüssel zum Abnehmerfolg, darüber sind sich heute die Ernährungswissen-

Weit über die Hälfte aller Betroffenen würden gerne ihre Figur verändern und

schaftler einig, führt unweigerlich über einen optimal eingestellten Stoffwechsel. Nur

abnehmen. Hüfte, Bauch, Beine und der Po gelten über alle Altersgruppen als

wenn unsere Stoffwechselhormone richtig arbeiten, können die aufgenommenen

die Problemzonen Nummer 1.

Nahrungsmittel effektiv verwertet werden. Erst dann setzt sich der natürliche Abnehmprozess in Gang und es kommt zu einer vernünftigen Gewichtsregulierung. Mit

Häufig beginnen die Gewichtsprobleme bei jungen Frauen bereits mit dem einset-

einer gezielten Stoffwechselregulation kann somit zu 100% eine natürliche, sichere

zen der Pubertät. Auch Schwangerschaften führen vielfach zu einer ungewollten

und unkomplizierte Gewichtsreduzierung erreicht werden.

Gewichtszunahme, die dann nur äußerst schwierig wieder abgebaut werden kann.
Nicht zuletzt beginnt für viele mit einsetzen der Wechseljahre eine deutliche Ge-

Hormonhaushalt positiv beeinflussen

wichtszunahme.

Darüber hinaus wird auch der gesamte Hormonhaushalt positiv beeinflusst. Dies ist für den weiblichen Organismus von besonderer Bedeu-

evavita® – einfach abnehmen kann Ihnen auf ganz natürliche

tung und zeigt sich im Ergebnis dann nicht nur auf der Waage. Sie

Weise helfen endlich abzunehmen. Durch die gezielte Stoff-

verspüren auch ganz schnell wieder mehr Vitalität und körperliches

wechselaktivierung und eine natürliche Regulierung des

Wohlbefinden und darüber hinaus ein ganz neues Selbstwertge-

Hormonhaushaltes können die überschüssigen Fettspei-

fühl. Ebenso verbessern sich die Verdauungsfunktionen. Aufgrund

cher dank evavita® – einfach abnehmen kontinuierlich abgebaut werden.

der Gewichtsabnahme fallen Ihnen plötzlich auch Bewegungen wieder leichter, Gelenke und Wirbelsäule werden
entlastet, Sie verspüren den Drang zu Aktivitäten

TIPP

und haben wieder Freude an sportlicher Betätigung.

Somit kann dann auch an besonders
hartnäckigen Fettdepots wie an

Fettspeicher abbauen

Bauch, Hüfte und Oberschenkeln

Nur durch die gezielte Aktivierung und Regulation von

erfolgreich abgenommen werden.

Stoffwechsel und Hormonhaushalt, können die überschüssigen Fettdepots erreicht und kontinuierlich abgebaut werden.
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Abnehmen fängt beim Einkaufen an.

Ihr perfekter Start zum Wunschgewicht

Wer schon im Supermarkt gezielt zu kalorien- und fettarmen Produkten greift, dem
fällt es leichter, zu Hause gesund und leicht zu essen. Der neue evavita® Einkaufs-

evavita® activeburner

führer kann Ihnen dabei eine gute Orientierungshilfe sein.

Zu Beginn einer jeden Diät steht ein wichtiger Schritt – die Entscheidung etwas zu

Allerdings sollten Sie bei Ihrer Ernährung nicht nur auf den Kalorien- und Fettgehalt,

verändern. Für viele Betroffene ist dieser Gedanke mit einer großen Hürde verbun-

sondern auch auf den richtigen Anteil der wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe

den – der Angst vor der Enttäuschung es vielleicht doch nicht zu schaffen.

achten.

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg,

GRATIS

denn evavita® ist anders – Sie werden sehen.

Der evavita® Einkaufsratgeber
Mit tollen Einkaufstipps Frühling / Sommer & Herbst / Winter
Den evavita® Einkaufsratgeber
Endlich erfolgreich Abnehmen

können Sie jetzt gratis auf unserer
Homepage downloaden:

Zur Aktivierung des Stoffwechsels und Erreichung

www.evavita.de

des Wunschgewichtes nehmen Erwachsene ca. 30

Hier finden Sie praktische

tipps
Einkaufs er
/ Somm
Frühjahr

Tipps für den richtigen Einkauf
und Unterstützung für Ihren Weg
zum Wunschgewicht.
Ihr evavita® Ernährungsteam

Minuten vor jeder Hauptmahlzeit jeweils 2 Tabletten evavita® activeburner mit ausreichend Flüssigkeit (200 ml) ein. Die Tageshöchstmenge von 8
Tabletten sollte hierbei nicht überschritten werden.
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Jetzt Bauchfett erfolgreich loswerden

Zum Dranbleiben ohne Jojo-Effekt

evavita® Spezial Bauchfett Reduzierer

evavita® medizinische Brausetabletten

Wer bereits zahlreiche Abnehmversuche unternommen hat weiß, wie schwierig es

Der Jojo-Effekt – was hier so niedlich klingt ist der gefürchtete Albtraum eines jeden

ist an der Problemzone Nr. 1 – dem Bauch – überschüssige Fettpolster abzubauen.

Abnehmerfolges. Unter diesem Begriff verstehen wir das Herab- und wieder Hinauf-

Damit ist nun Schluss!

schnellen des Zeigers auf der Waage. Nicht selten sorgt der gefürchtete Jo-Jo Effekt

evavita® activeburner Spezial Bauchfett-Reduzierer enthält eine speziell für den

nämlich auch dafür, dass man nach einer Diät sogar noch mehr wiegt als zuvor. eva-

weiblichen Organismus entwickelte Abnehmformel um die überschüssigen Fettde-

vita® ist anders, Sie werden sehen.

pots an Bauch und Hüfte erfolgreich loszuwerden.
Mit wenigen aber effektiven Maßnahmen können auch Sie Ihr Wunschgewicht
Und so gehts:

effizient und dauerhaft erhalten.

Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Erwachsene zu
jeder Mahlzeit 2 Tabletten evavita® Spezial Bauchfett-Re-

evavita® Brausetabletten zur diätetischen Behandlung von Übergewicht (BMI > 25)

duzierer mit ausreichend Flüssigkeit (200 ml) ein.

bestehen aus einem besonderen Aminosäure-Komplex in Verbindung mit einer spe-

Die Tageshöchstmenge von 6 Tabletten sollte
dabei nicht überschritten werden.

ziell entwickelten Vitamin- und Mineralstoffkombination. Sie sind Ihr starker Begleiter zum Dranbleiben und Erhalt Ihres Wunschgewichtes ohne Jojo-Effekt!

evavita® Spezial Bauchfett-Reduzierer
Tabletten sind sehr gut verträglich.

Die Anwendung ist ganz einfach
Zum Erhalt Ihres Wunschgewichtes nehmen Erwachsene eine evavita Brausetablette gleich morgens nach dem Aufstehen sowie eine evavita Brausetablette abends
kurz vor dem Schlafengehen
jeweils gelöst in einem Glas
Wasser (200 ml) ein.
evavita® Brausetabletten sind
sehr gut verträglich.
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Natürliche Schönheit von Innen

Hier ist Naschen erlaubt

evavita® Spezial Cellulite-Reduzierer

evavita® bodybärchen

evavita® Spezial Cellulite-Reduzierer wurde speziell für Frauen zur er-

Hand auf´s Herz - wer kennt das nicht ?

folgreichen Behandlung bei geschwächtem Bindegewebe mit Cellulite

Urplötzlich - und so ganz ohne Vorankündigung ist er da - der Heißhunger auf etwas Sü-

entwickelt.

ßes. Ob Schokolade, ein Stück Kuchen oder einfach nur ein paar Kekse zwischendurch - all

Mit wenigen aber effektiven Maßnahmen können Sie jetzt gezielt un-

diese Köstlichkeiten sind dann eine willkommene Abwechslung um unser Bedürfnis auf

schöne Dellen und Gewebeschwäche an Oberschenkeln, Bauch und Po deutlich redu-

Süßes möglichst schnell zu befriedigen.

zieren. Die Darreichungsform von Nährstoffen hat einen großen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit. Daher enthält der evavita® Spezial Cellulite-Reduzierer

Lecker und leicht den Heißhunger ausbremsen

vasoaktive natürliche Wirkstoffe um die Problemzonen an Bauch, Beinen und Po direkt

Egal ob unterwegs, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Die neuen evavita® bodybärchen sind

und effizient zu behandeln.

Ihr perfekter Begleiter wenn plötzlich die Lust auf etwas Süßes kommt.

Ihr perfekter Begleiter zum Wunschgewicht

Die besondere Rezeptur wurde speziell zur Unterstützung der Gewichtsreduktion entwickelt.
evavita® bodybärchen sind zuckerfrei, kalorienreduziert und haben nur 63 kcal. pro Portion.

evavita® figur-vital tee
Bringen Sie jetzt zusätzlich Ihren Stoffwechsel und Ihre Fettverbrennung in Schwung!

evavita® bodybärchen sind herrlich fruchtig,

Inhaltsstoffe: Brennnessel, Lemongrass, Pfefferminze, Grüner Tee, Löwenzahn, Krause-

schmecken nicht so süß und enthalten zusätz-

minze, Süßholz, Ingwer und Spirulina

lich Xilitol zum natürlichen Schutz der Zähne.
Praktisch und stets frisch in einer wiederver-

Trinken – Trinken - Trinken

schließbaren Aromadose, mit den Geschmacks-

Wir empfehlen für einen optimalen Abnehmer-

richtungen: Schwarze Johannisbeere, Birne und

folg täglich 3–5 Tassen evavita® figur-vital tee in

Mandarine.

Kombination mit evavita® ® activeburner Tabletten bis zum Erreichen des persönlichen Wunschgewichtes anzuwenden.

nur 63 kcal.
pro Portion.

