Resultate erleben.

FitLine Top 8 Gründe
1.

Ihre Körperzellen erhalten durch die langfristige
Nutzung eine optimale Unterstützung, damit Sie fit,
leistungsfähig1 und voller Energie2 sind.

2.

Das bestätigen uns auch viele Kunden immer wieder,
deshalb haben wir Ihnen ein paar Kundenstimmen
beigelegt.

3.

Von unseren ca. 70 Billionen Zellen werden täglich
hunderte Millionen neu gebildet. Manche Zellen (z.B. in
der Haut) brauchen dafür 2 Wochen, manche (z.B. in der
Leber) fast zwei Jahre.

4.

Werden Ihre Zellen also bei ihrer Neubildung mit Hilfe
der FitLine Produkte optimal mit Nähr- und Vitalstoffen3
versorgt und vor oxidativem Stress4 geschützt, sind sie
fit und voller Energie2.

5.

Die FitLine Produkte sind die ideale Ergänzung bei einer
ausgewogenen Basisernährung sowie ausreichender
Bewegung, Entspannung und viel frischer Luft.

6.

Nach 3-4 Monaten ist in der Regel auch der Darm5
wieder vitalisiert und damit die Grundvoraussetzung
für eine optimale Verdauung und Erhaltung des
Immunsystems6 sowie der Selbstheilungskräfte des
Körpers geschaffen.

7.

Sie werden also die volle Wirkung der Fitline-Produkte
spüren und erleben – fit, gesund und voller Energie2.

8.

Im Abonnement sind Sie dadurch
immer sicher, dass Sie jeden Tag Ihre
Zellen4 optimal unterstützen – und Sie
sparen im Vorteilsabo sogar 10% des
normalen Kaufpreises.

1 Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining
bei. | 2 Vitamin B6 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. | 3 Chrom trägt zu einem normalen
Stoffwechsel der Makronährstoffe bei. | 4 Selen und Vitamin E - tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. | 5 Kalzium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. | 6 Selen und Vitamin C tragen zu einer
normalen Funktion des Immunsystems bei.
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Warum sich eine langfristige Nutzung der Produkte lohnt

Resultate erleben.

5 Erfahrungsberichte, die für eine langfristige Nutzung der
Produkte sprechen.

„Ich kann nur sagen: HAMMER PRODUKTE! Ich liebe das Optimal-Set!“
Heinrich Münch aus Seligenstadt

„Ich nehme Fitline jetzt seit 4 Jahren und bin einfach nur verliebt in mein
Optimal Set. Morgens Powercocktail und HeartDuo; Restorate am Abend.
Ich kann es nur jedem empfehlen, denn die Lebensqualität steigt dadurch
enorm: mehr Energie1, bessere Fitness …einfach ein Traum!“
Juliane Klas aus St. Nikola, Österreich

„Mein persönlicher Favorit ist das Optimal-Set!
Es begleitet mich schon seit dem ich vor 19 Jahren bei PM angefangen habe
und ich bin auch heute noch total begeistert. Ich will nicht mehr darauf
verzichten!“
Janet Lorenz aus Bergkamen

„Das Beste ist das Optimal-Set! Ich bin so begeistert! Es ist mein täglicher
Begleiter! Ich kann es nur weiterempfehlen – fit, glücklich, und mehr Kraft1!
PM ist jetzt mein Hauptberuf! – Ich liebe es!“

„PowerCocktail! – Einfach genial! jetzt auch noch in weiter entwickelter Form
mit neuer Technologie! Ich habe ihn gekauft, bin überglücklich und zu 100%
begeistert!“
Jürgen Trötscher aus Berlin

1 Vitamin B6 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
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Marion Jakob aus Neustadt

