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Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (Bilanzierte Diät). Ergänzende Bilanzierte Diät zur 
diätetischen Behandlung von Übergewicht mit erhöhtem 
Bauchfett.
WELL & SLIM Fett Burner enthält den natürlichen Wirkstoff 
 Citrusfrucht- und Guaranaextrakt. Dieser besitzt die Eigen-
schaften und Merkmale, den (Bauch-)Fettabbau zu unterstüt-
zen, indem es diätetisch den Bauch- und Hüftumfang sowie 
das Körpergewicht nachweislich reduziert, wie in einer klini-
schen Studie nach gewiesen werden konnte. 

Zusammensetzung von WELL & SLIM Fett Burner

Zusammen
setzung:

pro 100 g pro Kapsel pro Tages
portion

Citrusfrucht- und 
Guaranaextrakt 74,3 g 450 mg 900 mg

davon Flavonoide min. 15 g min. 90 mg min. 180 mg

Nährwertangaben pro 100 g pro Tagesportion 
Energie 1437 kJ (343 kcal) 17 kJ (4 kcal)

Fett
–  davon gesättigte 

Fettsäuren

1,1 g
0,9 g

< 0,5 g
< 0,1 g

Kohlenhydrate
– davon Zucker

57 g
1,6 g

0,7 g
< 0,5 g

Eiweiß 22 g < 0,5 g

Salz 0,2 g < 0,01 g

Zutaten 
Flavonoidhaltiger Citrusfrucht- und Guaranaextrakt (74,3 %; 
Blutorange, Grapefruit, Orange, Guarana, Maltodextrin), Gelatine, 
Inulin, Trennmittel mikrokristalline Cellulose und Magnesium-
salze der Speisefettsäuren, Farbstoffe Titandioxid und Eisenoxid.

Enthält ca. 2 % Koffein.

Laktose und glutenfrei. 
Inhalt: 40 Kapseln = 24 g

Verzehrempfehlung 
2 x Täglich jeweils 1 Kapsel zum Frühstück und Mittag essen 
mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

Wichtige Hinweise
WELL & SLIM Fett Burner ist eine ergänzende Bilanzierte Diät. 
Das Produkt ist unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 
Nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. 

Nicht bei einem Body Mass Index (BMI) unter 26 verwenden. 
Nicht während Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. 
Das Produkt enthält einen Extrakt aus Grapefruit. Nicht anzuwen-
den falls Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber Grape-
fruit bekannt sind oder Medikamente eingenommen werden, 
welche nicht gleichzeitig mit Grapefruit angewendet werden 
sollen.

Aufbewahrung 
Unter 25 °C, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. 
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Beurteilung des Bedarfs für eine Reduktion des Körper
gewichts 
Gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
dienen drei Hauptparameter zur Beurteilung des Körpergewichts: 
der Body Maß Index (BMI), der Taillenumfang und Risikofaktoren 
für Erkrankungen und Zustände, die mit Fettleibigkeit verbunden 
sind. 

Body Mass Index (BMI) 
Der BMI ist ein Maß für das Gesamtkörperfett. Er dient insbe-
sondere bei gleichzeitiger Betrachtung des Taillenumfangs 
(siehe unten) der Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit 
von Übergewicht.  
Body Mass Index (BMI in kg /m2) =  
Körpergewicht (in Kilogramm) : Körpergröße (in Metern)2

Unter 18,5 Unter- 
gewicht

Gewichtszunahme wird  
empfohlen.

18,5 – 24,9 Normal-
gewicht

Es ist wichtig, das Gewicht zu 
halten. 

25,0 – 29,9 Über- 
gewicht

Gewichtsreduktion oder 
 zumindest keine weitere 
 Zunahme des Körpergewichts 
wird empfohlen. 

30,0 und  
höher

Fettleibig-
keit

Gewichtsreduktion zur Verbes-
serung des Gesundheitszu-
stands wird empfohlen. 

Der BMI gilt bei Männern und Frauen gleichermaßen, aber es 
gibt einige Einschränkungen: 
•  Bei Sportlern und sonstigem muskulösem Körperbau kann der 

Körperfettanteil zu hoch geschätzt werden. 
•  Bei Senioren und Menschen mit reduzierter Muskelmasse kann 

der Körperfettanteil unterschätzt werden.

Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Arzt, ob eine Gewichtsreduktion 
bei Ihnen angezeigt ist.

Taillenumfang 
Bestimmen Sie den Taillenumfang mit einem Maßband, das eng 
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an der Taille anliegt. Der gemessene Wert ist ein gutes Maß für 
den Bauchfettanteil, der als weiterer, wichtiger Indikator für die 
Behandlungsbedürftigkeit von Übergewicht angesehen wird.

Taillenumfang Erhöhtes Risiko* Hohes Risiko*
Männer 94 cm über 102 cm
Frauen 80 cm über 88 cm

*gemäß Inderdisziplinärer Leitlinie der Qualität S3 zur „Prävention und Therapie 
der Adipositas“, Version 2.0 (April 2014)

Hersteller: 
DISTRICON GmbH 
Am Joseph 15 
D-61273 Wehrheim
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Auch zur gemeinsamen Einnahme geeignet.

Sie s
chon?

Kennen

Fragen? 
Einfach direkt unsere 

Experten anrufen: 
0800-

22 29 78 73
www.wellandslim.de
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