
PUNKTGENAU 
ABNEHMEN

DAS PROBLEM: 
WARUM NEHME ICH AM 
BAUCH NICHT AB? WAS MÜSSEN SIE TUN? 

TROTZ ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG, 
DIÄTEN UND AUSDAUERSPORT WILL 
IHR BAUCHSPECK EINFACH NICHT 
VERSCHWINDEN?

Grund dafür ist eine schlechte Durchblutung im 
Bauchbereich. Fett kann nun mal nur dort abge-
baut werden, wo das Gewebe gut durchblutet ist.

Machen Sie den Selbsttest!
Bewegen (radeln, laufen etc.) Sie sich 20 bis 
30 Minuten bei mittlerer Intensität. Nach dem 
Training wird Ihr gesamter Körper erhitzt sein und 
schwitzen – nur Ihre Problemstellen (Bauch, Ober-
schenkel, ...) sind kalt geblieben. Denn diese 
Körperstellen werden nur schlecht durchblutet.

WENIG DURCHBLUTUNG BEDEUTET, 
DASS KAUM FETTABBAU IN DIESEM BE-
REICH STATTFINDEN KONNTE.

Die Lösung
Durch das Training mit dem Slim Belly fördern
Sie ganz gezielt die Durchblutung genau an
den Stellen, an denen Sie abnehmen möchten.

SLIM BELLY TRAIN & EAT

Der Slim Belly ist bei der Figurformung eines der 
effektivsten Tools, um gezielt um die Körpermitte an 
Umfang und Körperfett zu verlieren. Bis zu 30 cm an 
Umfangreduzierung in 8 Wochen sind dabei möglich! 
Wir haben eine Therapieform entwickelt, bei der wir 
nicht „nur“ den Slim Belly einsetzen, sondern die 
Wirkung mit zwei weiteren Faktoren wesentlich ver-
stärken.

1. Ernährung:
Mit einem gezielten Ernährungsplan (keiner Diät) er-
höhen wir den Fettstoffwechsel und beschleunigen das 
Ergebnis.

2. Krafttraining:
Mit dem richtigen Krafttraining unmittelbar vor der Slim 
Belly Nutzung, wird der Körper durch den Kohlenhydrat-
verbrauch gezwungen, vermehrt Fettsäuren um die Kör-
permitte zu verstoffwechseln.

Die Synergie dieser drei Komponenten – Slim Belly,  
Ernährung und Krafttraining – garantiert den Erfolg!
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TELEFON: 0732.264 710 • WWW.PURFIT.ATDer Slim Belly aktiviert die lokale Fettverbrennung.



DIE LÖSUNG:
SO NEHMEN SIE GEZIELT 
AM BAUCH AB!

SO FUNKTIONIERT
DER SLIM BELLY TEILNEHMER BERICHTEN

... regt die Durchblutung im Bauchbereich an.

... erreicht, dass Sie Ihren Bauchumfang erheblich 
stärker reduzieren als beim Training ohne Slim Belly.

Das Ergebnis
• Reduktion des Bauchumfangs um bis zu 8 cm in 

nur 4 Wochen. Das sind bis zu 2 Kleidergrößen 
oder 3 Gürtellöcher weniger!

• Die Haut gewinnt wieder an Spannkraft und 
Elastizität.

• Schwangerschaftsstreifen können sichtbar  
zurückgebildet werden.

DAS AIRPRESSURE-BODYFORMING-
CONCEPT (ABC-ONE)

• Die beiden Druckkammern im Gurt bringen kon-
sequente Druck- und Entlastungsbewegungen 
auf das Gewebe.

• Dadurch steigt die Blutzirkulation im Bauch-
bereich – ganz speziell in der Haut- und Fett-
schicht der Problemzonen.

VON MEDIZINERN EMPFOHLEN

Dr. med. Dr.Phil. Wolfgang Graf
„Ich kann als Mediziner mit langjähriger Erfahrung 
dieses innovative Produkt sehr empfehlen. Die re-
gelmäßige Bewegung und die Verwendung des 
Slim Belly® ist eine gesunde und wichtige vor-
beugende Maßnahme zur Verminderung des 
Risikos von Zivilisationskrankheiten.“

Punktgenau abnehmen mit dem Slim Belly

D i e  L ö s u n g :  
S o  n e h m e n  S i e  g e z i e l t  a m  B a u c h  a b !

S o  f u n k t i o n i e r t  d e r  S l i m  B e l l y
®

T e i l n e h m e r  b e r i c h t e n

... regt die Durchblutung im Bauchbereich an

... erreicht, dass Sie Ihren Bauchumfang erheblich  
stärker reduzieren als beim Training ohne  
Slim Belly®

Das Ergebnis
• Reduktion des Bauchumfangs um bis zu 8 cm  

in nur 4 Wochen. Das sind bis zu 2 Kleidergrößen oder  

3 Gürtellöcher weniger!

• Die Haut gewinnt wieder an Spannkraft und Elastizität

• Schwangerschaftsstreifen können sichtbar  

zurückgebildet werden

Das AIRPRESSURE-BODYFORMING-CONCEPT (ABC-one)
• Die beiden Druckkammern im Gurt bringen konsequente 

Druck- und Entlastungsbewegungen auf das Gewebe.

• Dadurch steigt die Blutzirkulation im Bauchbereich – ganz 

speziell in der Haut- und Fettschicht der Problemzonen.
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Edwin Gärtner
„Ein Riesenerfolg in der 

kurzen Zeit und genau an 

der Stelle, wo ich es auch 

wirklich wollte. Minus 

13,2 cm Bauchumfang.“

Rosemarie Plamenig
„Mit Hilfe des Slim Belly® 

habe ich es geschafft! Kurz 

nach der Schwangerschaft 

ist der Bauchumfang und 

die Bauchstraffung fast 

wieder so wie vor der 

Schwangerschaft. Minus 

11,5 cm Bauchumfang.“
Dr. med. Dr.Phil. Wolfgang Graf
„Ich kann als Mediziner mit langjähriger Erfahrung

dieses innovative Produkt sehr empfehlen.

Die regelmäßige Bewegung und die Verwendung

des Slim Belly® ist eine gesunde und wichtige

vorbeugende Maßnahme zur Verminderung des Risikos von 

Zivilisationskrankheiten.“
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Claudia Schildberger
„Trotz meines stressigen 

Jobs als Krankenpflegerin 

stellte ich mich dieser 

Herausforderung und 

habe den Slim Belly® im 

Fitness-Club gebucht.  

Es hat sich mehr als 

gelohnt: Meine Kleider 

passen wieder und ich 

fühle mich wieder gut. 

Ich kann den Slim Belly® 

jedem empfehlen.“

MICHAEL HÖLLBACHER 
- 20 cm Bauchumfang dank Slim Belly

„Ich wollte einfach abnehmen und 
meinen Bauch los werden. Der Slim 
Belly war dazu das ideale „Instru-
ment“. 15 kg und 20 cm Bauch-
umfang verlor ich mit diesem 
genialen System und der super 
Betreuung. Zwei Kleidergrößen 
weniger sind nun das tolle Ergebnis. Und ein noch wichtiger 
positiver Nebeneffekt – meine Blutdruckwerte haben sich 
nach jahrelanger Medikamenteneinnahme normalisiert!“

BETTINA PREDOJEVIC 
- 29,5 cm Bauchumfang dank Slim Belly

Die Kombination Ernährungsplan, 
Trainingsplan und SLIM BELLY 
bringt´s einfach. Vor allem die  
mobile Version begeistert alle – 
so kann man auch bei den Kursen 
Bauchumfang verlieren! Ich habe 
dadurch in nur acht Wochen  
29,5 cm Bauchumfang verloren – mehr muss man dazu 
nicht erklären, oder?

MARTINA OBERHAUSER 
- 38 cm Bauchumfang dank Slim Belly

„Zwei Kleidergrößen weniger, 
sind nach nur acht Wochen mein 
sensationelles Ergebnis zu meinem 
Gewichts- und Umfangverlust. 
Ohne SLIM BELLY hätte ich das nie 
geschafft! 38 cm weniger um die 
Körpermitte hätte auch ich nicht für 
möglich gehalten. Ein tolles Gefühl, wenn man sieht wie weit 
jetzt meine Hosen sind!“ 


