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Haftung für Inhalte 
 
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seitennach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 

10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 

Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen. 

 
Haftung für Links 
 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße  

überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten 
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 

Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 

jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die 
Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als 

solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
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Extrem Fett Weg Diät Nahrungsergänzungs Info 
 

 
WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachte, dass die meisten der empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel 

andere Lebensmittel ersetzen. Du sparst im Laufe der 25 Tage tatsächlich einiges an Geld 

ein. Beispielsweise ist an den Fast Days nur eine BCAA-Supplementierung erforderlich. Die Kosten 

der BCAAs sind wesentlich geringer als die Nahrungsmittelkosten eines normalen Ernährungstages. 

 

Gleiches gilt für die Shake Days – jeder Shake ersetzt eine Mahlzeit für nur ein paar Euro. Und 

glaube uns, dieses Programm wird dir außerdem Geld sparen, da du in den nächsten 25 Tagen 

weniger oft auswärts essen wirst. Nun ein paar Empfehlungen, um das Beste aus den nächsten 

25 Tagen herauszuholen.    

 

 

Die wichtigste Ergänzung: BCAA 
 

BCAA – das einzige, was du an Fast Days konsumierst, sind verzweigte Aminosäuren. BCAAs sind die 
wichtigste Ergänzung für das Programm.   
 

Dies ist eine äußerst wichtige Ergänzung, um Muskelschwund während der Anwendung zu 
vermeiden. 
  
HINWEIS: Du verwendest BCAAs und Protein Shakes. Auch hier empfehlen wir dir, eine Marke 

deiner Wahl aus deinem örtlichen Ernährungsgeschäft oder online zu kaufen. Der Schlüssel ist, eine 

Mischung zu finden, die Leucin, Valin und Isoleucin enthält. Abgesehen von der BCAA-

Supplementierung sollten ausschließlich kalorienfreie Getränke getrunken werden. Auch hier 

kannst du aromatisierte kalorienfreie Getränke konsumieren, aber Wasser ist das empfohlene 

Getränk. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/bcaa 
 

 

 
 

  

https://klickehier.com/bcaa
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Die zweitwichtigste Ergänzung: Low Carb Proteinpulver 
 

Low Carb – das Stevia gesüßte Proteinergänzungsmittel für Shake-Tage und den täglichen 
Gebrauch 
 
Low Carb ist das perfekte Protein, um es als praktische Mahlzeit oder Snack an jedem Tag deines 

Programms zu verwenden. Es wird aus Molkenprotein, Milchprotein, hergestellt Es ist auch ein 

echtes zeitverzögertes Protein mit gleichen Teilen einer schnell und langsam verdaulichen 

proteinerhöhten Absorption und einem konstanten Fluss von Aminosäuren zu deinen Muskeln für 

bis zu 8 Stunden. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille, Banane, Erdbeere 

und Kokos. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Denke daran, dass jeder Shake eine Mahlzeit für nur ein paar Euro ersetzt. Es 

gibt nicht viele gesunde, nährstoffreiche Mahlzeiten, die nur ein paar Euro kosten.  

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/low-carb-protein 
 

 
 

 
Du weißt jetzt, dass Low Carb Protein-Pulver und BCAAs deine Hauptnahrung ist – am Anfang 

summieren sich die Kosten ein wenig, sie ersetzen aber die normalen Mahlzeiten und das kostet nur 

ein paar Euro. 

 

So SPAREN wir tatsächlich jeden Monat Geld für Lebensmittel. Durch die regelmäßige Verwendung 

von Low Carb-Protein und BCAAs reduzieren sich die Lebensmittelkosten in der Regel leicht um ein 

Drittel pro Monat.  

 

Nahrungsergänzung wird empfohlen, ist aber optional. Wir möchten sehr deutlich machen, dass 

die Nahrungsergänzung kein notwendiger Bestandteil des Programms ist. Obwohl wir an die von 

uns empfohlenen Ergänzungsmittel glauben und die Verwendung von Ergänzungsmitteln sicherlich 

die Ergebnisse verbessern kann, wirst du dennoch großartige Ergebnisse erzielen, auch wenn du 

keine Ergänzungsmittel verwendest.  

 

  

https://klickehier.com/low-carb-protein
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Leptin Regulierender Fatburner 
 

Leptin ist das Fettverbrennungshormon Nr. 1 in deinem Körper - es steuert buchstäblich alles, 

was mit Gewichtsverlust zu tun hat. Die Verbesserung der Empfindlichkeit deines Körpers 

gegenüber Leptin sowie der Leptinproduktion während einer Diät ist entscheidend für einen 

optimalen Fettabbau. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/leptinfatburner 
 

 

 

  

https://klickehier.com/leptinfatburner
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Curcuma Komplex 
 

NUR DIE BESTEN ROHSTOFFE – REIN & HOCHDOSIERT  
 

Unser Bio Curcuma Pulver wird aus den besten und hochwertigsten BIO Wurzeln aus Indien, und 

damit dem besten und teuersten Rohstoff von Curcuma, gewonnen, bevor es in Deutschland in 

veganen Kapseln abgefüllt wird. 

 

Da der patentierte Markenrohstoff BioPerine nachweislich die Bioverfügbarkeit von Kurkuma im 

Körper um ein Vielfaches erhöht, haben wir uns bewusst dafür entschieden, unsere Formulierung 

gezielt damit anzureichen. BioPerine wird aus schwarzem Pfeffer gewonnen und enthält min. 95% 

Piperin, wodurch der Körper noch mehr unseres wertvollen Curcumas aufnehmen kann. 

 

100% VEGAN & OHNE UNERWÜNSCHTE ZUSÄTZE  
 

Wir sind stolz darauf, dass wir stets ohne unerwünschte und unnötige Zusätze auskommen, wie 

  

 Magnesiumstearat 

 Aromen 

 Farbstoffe  

 Stabilisatoren 

 Füll- und Konservierungsstoffe 

 Gelatine 

 Laktose 

 Gluten  

 und selbstverständlich auch gentechnikveränderte Zutaten (GMO-frei). 

 

Außerdem ist unser Bio Curcuma rein pflanzlich; die Kapsel besteht aus veganer Cellulose. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/curcumakomplex 
 

 
  

https://klickehier.com/curcumakomplex
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Probiona Plus  
 

Probiona Plus ist eine erstklassige probiotische Formel, die entwickelt wurde, um eine optimale 

Gesundheit und Funktion des Magen-Darm-Trakts zu unterstützen. 

 

Mit 20 lebenden Bakterienkulturen in 60 magensaftresistenten Kapseln (DRcaps) handelt es sich um 

ein sehr umfassendes Bakterienspektrum – einschließlich Präbiotikum. 

 

Probiona Plus enthält Lactobacillus, Bifidobacterium und Acidophilus, die den Darm besiedeln, d.h. 

Darmflora; gefriergetrocknete Kulturen, mit Inulin aus kontrolliert biologischem Anbau (DE-ÖKO-

001); Rohstoff hergestellt in Italien 

 

ACHTUNG: Viele andere Hersteller verwenden günstigen Rohstoff aus China. 

 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/probiona 
 

 
 

  

https://klickehier.com/probiona
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NKO Krillöl Omega 
 
NKO Krillöl ist eine revolutionäre Quelle an Omega 3,6,9 Fettsäuren, Phospholipiden und 

Antioxidantien. 

 

NKO Krillöl enthält bis zu 10 x mehr Astaxanthin als andere Produkte. 

 

Geballt mit antioxidativer Kraft bietet NKO Krillöl den besten Schutz vor freien Radikalen. 
 
NKO Krill Öl enthält die höchstmöglichen Werte aller Krill Öle mit unschlagbar hohem Astaxanthin. 

Astaxanthin hat eine zellschützende Wirkung und kann Angriffe freier Radikale auf die Zellen 

abwehren. 

 

Das Astaxanthin im Krillöl ist an die EPA/DHA Phospholipide gebunden und kann seine 

antioxidative Wirkung direkt in den Zellen verstärken. 

 

NKO Krillöl enthält bis zu 48 x mehr Antioxidantien als Fischöl.  

 

NKO Krillöl enthält Omega-3 Fettsäuren (EFA) Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure 

(DHA). Es ist reich an Vitamin E und fungiert als eines der stärksten Antioxidantien. 

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/krilloel 
 

 
  

https://klickehier.com/krilloel
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Whey Protein-Kekse – unglaublich lecker und erstaunlich gesund! 
 

WARUM WHEY PROTEIN: Eiweiß in Form von Whey Protein Pulver eignet sich auf Grund der 

Zusammensetzung ideal zum Muskelaufbau, Definition oder zum Abnehmen während einer Low 

Carb Diät. 

 

Whey Protein ist daher das wohl am häufigsten genutzten Supplement auf dem Sportmarkt. 

 

Mit einer biologischen Wertigkeit von 104, kann es den Proteinbedarf eines Menschen noch 

effizienter bedienen als ein Ei. 

 

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND: Unser Protein wird aus regionaler Milch und Molke von kleinen 

und mittelständischen Landwirten gewonnen und direkt an unserem Standort ausgemischt und 

abgefüllt. Dadurch können wir auf unnötige Transporte verzichten. 

 

PREMIUM QUALITÄT: Whey Protein Eiweißpulver – direkt vom Hersteller unter Einhaltung strenger 

deutscher Lebensmittelvorgaben und Qualitätsstandards (IFS, HACCP).  

 

Hole dir hier dein: klickehier.com/proteinkeks 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://klickehier.com/proteinkeks
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