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Das Wunder gegen
Cellulite
Schon mal versucht, Cellulite teuer zu verkaufen? Blöde Idee!! Die will niemand! Sie ist unattraktiv,
lästig und überﬂüssig. Aber der Gedanke, sie trotzdem loszuwerden, ist nicht schlecht – oder?

Bodylift ist neu. Ein unscheinbares, aber
medizinisch hochentwickeltes Höschen
sagt den unschönen Hügellandschaften auf
unserer Haut nun deﬁnitiv den Kampf an!
Bodylift ist ein wissenschaftlich erforschtes und dermatologisch getestetes Produkt, das sich ungern mit anderen AntiCellulite-Produkten vergleichen lässt.
Die Wirkstoffe
Koffein; Karité-Butter; Luffa-Öl
Die Effekte
Entschlackung; Massage
Straffung; Korrektur

Das gewobene Material der Bodylift Hotpants enthält Koffein-Mikro-Kapseln, welche die Reduzierung der Cellulite antreiben.
Unter Wärmewirkung und der mechanischen Tätigkeit des Körpers zerbrechen die
Kapseln stufenweise und dringen in die
Haut ein. Die Koffein-Mikro-Kapseln entschlacken und entwässern den Körper. Sie
sorgen für den efﬁzienten Abtransport der
überschüssig gelagerten Stoffwechselprodukte in den viel zu überfüllten Zellen (Cellulite).
Karité-Butter und Luffa-Öl stellen das
Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut wieder her und verleihen neue Spannkraft. Sie
gewährleisten die optimale Pﬂege der Haut.
Nach 21 Tagen ist der Effekt sichtbar. Testkliniker haben gezeigt, dass eine Reduktion
des Oberschenkelumfangs von durchschnittlich 2.2 cm erzielt wird.
Anwendung
Es empﬁehlt sich, die Bodylift-Hotpants
täglich 5-8 Stunden während mindestens
21 Tagen zu tragen. Das beige Höschen ist
in den Grössen S-XXL lieferbar.
Die Bodylift-Hotpants sind von Hand
waschbar. Die leicht integrierbaren ErsatzBodyliftkapseln garantieren für kontinuierliche Effektivität.
Kein Katalog Produkt
«Bodylift Hotpants» ist ein medizinisch
kosmetisches Produkt, nur erhältlich in
Schlankheits- und Kosmetik-Instituten.
Verkaufsberatung ist erforderlich. Vorzugsweise in Kombination mit einer Körperbehandlung. Alles unter

Nebenwirkungen – für einmal
die schönste Sache!
Während in unserem Körper mikrobiologisch ﬂeissig an Gesundheit und Wohlbeﬁnden gearbeitet wird, machen wir gegen
aussen bereits eine perfekte Figur! Die
Bodylift Hotpants formen, korrigieren und
kaschieren die Problemzonen mit Präzision. Der Bauch wird ﬂacher. Das Gesäss
wird fester oder sogenannt „knackig“.
Und verraten wird nichts! Dank ausgeklügeltem Schnitt und aufwändiger Verarbeitung des Höschens sind äusserlich keine
Nähte sichtbar. Bodylift wird selbst unter
enger Kleidung nicht wahrgenommen.

