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Spezial Natürlich gesund

Kleiner Aufwand — grosse Wirkung
Einen flacheren Bauch, einen knackigeren Po und straffere Oberschenkel. Zu schön um wahr zu sein?
Von wegen. Bodylift — eine einfache und doch äusserst raffinierte Hose beweist, dass es möglich ist.
Bodylift verhilft zu einer schönen, ja sogar perfekten Silhouette. Einfach nur ein
Werbeslogan oder steckt tatsächlich was
dahinter? Kosmetikfauchfrau Elly Schweizer aus Visp gibt Auskunft.

Wie oft soll die Hotpants angezogen
werden?
Es empfiehlt sich, Bodylift während mindestens drei Wochen täglich fünf bis acht
Stunden zu tragen. Obwohl sich bereits
nach 21 Tagen ein sicht- und spürbarer
Erfolg abzeichnet, erzielt man den nachhaltigsten Effekt mit einer Kur von 63 Tagen.

Elly Schweizer, was genau ist Bodylift?
Bodylift ist eine erforschte und dermatologisch getestete Hotpants mit Mikrokapseln, welche Koffein enthalten. Es ist erwiesen, dass Koffein entschlackend im
Fettgewebe wirkt und somit hilft, Cellulite abzubauen. Es handelt sich jedoch
nicht um eine Schwitzhose. Im Gegenteil.
Die Hotpants ist sehr angenehm und unsichtbar unter der Kleidung zu tragen.
Das Tragen einer einfachen Hose
soll schlank machen?
Die Bodylift-Hotpants basiert auf einem
ausgeklügelten System. Die Koffein-Mikrokapseln sind in das speziell gewobene
Material integriert. Durch Bewegung und
eigene Körperwärme zerbrechen die Mikrokapseln stufenweise. Dadurch gelangt

der Wirkstoff in das Fettgewebe. Allein
der Schnitt dieser Hose erzielt einen optischen Form-Effekt an Bauch, Po und
Oberschenkel. Kombiniert mit der Wirkung von Koffein, Karité-Butter und Luffaöl wird gleichzeitig der Kreislauf angeregt und überschüssige Stoffwechselprodukte werden schneller abtransportiert.

Was überzeugt Sie persönlich
an Bodylift?
In erster Linie die eigene Erfahrung. Bevor
ich das Produkt in mein Angebot aufgenommen habe, habe ich es selber ausprobiert und bin schlichtweg begeistert. Mittlerweile erhalte ich auch äusserst positive
Reaktionen von Kundinnen.
Bleibt noch die Gretchenfrage
was es kostet?
Trotz der hohen Qualität ist Bodylift zu einem resonablen Preis erhältlich. Das Starterset für 9 Wochen kostet 249 Franken.
Weitere Infos unter: www.elly.ch
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