
Die fi gurscout 
Produkte

Ergänzen, 
beschleunigen, 

helfen
beschleunigen, 

helfen



Durch kleine Veränderungen der Ess- und Trinkge-
wohnheiten sowie durch ein Plus an Bewegung steht 
einem erfolgreichen und dauerhaften Abnehmen 
nichts mehr im Weg. Nur wer primär auf diese Bau-
steine setzt, wird dauerhaft Erfolg haben. Hier helfen 
weder Pillen noch Pulver oder gar Wunderdiäten, nur 
durch Eigeninitiative ist Ihr Erfolg gesichert.

Trotzdem gibt es vernünftige und erprobte Hilfsmittel, 
die das Abnehmen leichter und erfolgreicher machen.

Ergänzen und helfen, wo es Sinn macht und beschleu-
nigen bei Stillständen – dafür sind die fi gurscout Pro-
dukte konzipiert. 

Informieren Sie sich hier über diese ergänzenden Pro-
dukte und erfahren Sie mehr über die Wirkung und 
Anwendung.

Ob als Suppengrundlage, herzhafte Trinkbrühe, 
feines Würzmittel für alle Soßen, Salate, Gemüse- 
und Fleischgerichte, einfach in jeder Küche unent-
behrlich. Sofort löslich, schnell zubereitet und sehr 
ergiebig.

Ob als Suppengrundlage, herzhafte Trinkbrühe, 

• rein pfl anzlich
• vegan
• frei von tierischen Fetten
• frei von Soja, Laktose, Gluten, Ei
• frei von Geschmacksverstärkern
• cholesterinfrei

Nährwerte:
(pro 100 g fertiger Zubereitung) 
4 kcal Eiweiß • 0,2 g Kohlenhydrate  • 0,5 g Fett 0,1 g
Inhalt: 
Pulver 200 g, ergibt circa 10 Liter Suppe.

Ergänzen - beschleunigen - helfen



Weitere Vorteile sind:
• die Rezepte sind Punkt für Punkt detailliert 

beschrieben
• wir verwenden nur gängige Zutaten, die in 

jedem Supermarkt erhältlich sind
• die Zusammensetzung der meisten Rezepte 

ist optimal für den Säure-Basen-Haushalt
• alle Gerichte sind abgebildet

Aus den Abteilungen:
• leckeren Rezepte für die beiden 

Zündungstage
• Turborezepte zum schnellen 

Abnehmen mit wenigen 
Kohlenhydraten

• viele 20 Minuten Rezepte
• viele Singlerezepte
• Gerichte zum Mit-

nehmen ins Büro

viele 20 Minuten Rezepteviele 20 Minuten Rezepte
viele Singlerezepte
Gerichte zum Mit-
nehmen ins Büro

viele 20 Minuten Rezepte



Ist Ihr Organismus übersäuert, verlangsamt sich 
das Abnehmen oder kommt völlig zum Stillstand. 
Das natürliche Säure-Basen Balance Pulver akti-
viert den Stoff wechsel und gibt dem Abnehmen 
wieder Schwung.

Hinweis: Produkte mit Zuckerzusatz sind 
deutlich schwächer in der Wirkung, denn Zucker 
selbst erhöht die Säureproduktion.

Pulver 100 g – auch als Kombipackung mit 
Teststreifen erhältlich – ausreichend für eine 
3 Wochen Kur. 

zuckerfrei
reich an Kalium
reich an Magnesium
mit Stevia gesüßt

Lösen Sie die Abnehmbremse



„fi gurplan“ Ihr persönlicher Ernährungsplan 
berücksichtigt:
• Ihr Ausgangsgewicht
• Ihr Abnehmziel
• Ihren Kalorienbedarf
• Ihre Vorlieben
• Ihren Geschmack
• Ihre Unverträglichkeiten
• Ihre Abneigungen
• Ihre Kochmöglichkeiten
• Stoff wechselerkrankungen
• Schichtdienst

Ihr individueller „fi gurplan“ macht das 
Abnehmen viel einfacher und eff ektiver.

Einzigartig, 
erfolgreich 

und nur für Sie!

Ihr persönlicher „fi gurplan“ wird komplett an 
Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst und 
individuell erstellt. Rezepte, Portionsgrößen und 
Tagespläne berücksichtigen das Ausgangsge-
wicht, den Abnehmwunsch und die persönlichen 
Vorgaben.



Weitere Bausteine Ihres Erfolgs sind:
• Regelmäßige Messungen
• Systematische Betreuung
• Ernährungsberatung oder 

Ernährungsseminare
• Abnehmtagebuch 
• Anleitung zum Schlankwerden
• Einkaufsscout
• Säure-Basen Balance Kur

Jeder „fi gurplan“ ist ein Unikat, individuell für Sie 
persönlich erstellt, hochwertig gedruckt, kom-
plett bebildert, mit genauer Anleitung, ange-
passt an Ihre Wünsche und Gewohnheiten.

Hier im Studio können Sie Ihren persönlichen 
„fi gurplan“ sofort bestellen. Und in wenigen 
Tagen auf Erfolgskurs gehen. 

Ihr persönlicher 
„fi gurplan“

 ist nur im Rahmen des 
erfolgserprobten  

8 wöchigen 
Figur – und 

Abnehmprogramms 
erhältlich!



Alle Produkte hier bei uns im 
Studio erhältlich:

www.fi gurscout.de


