
Produktbezeichnung: Beipackzettel Windstar BODY MEDICA Fett Burner

Mat. Nr./Datum/PC Seite Maße (mm) Korrekturabzug Farben Papier

15-80205 1 148 x 210 1. Abzug 
23.09.2019

PANTONE 280 C PlanoPak 60 g

Druckerei Wöbber • 27476 Cuxhaven • Tel.: 0 47 21 / 66 60 80-0 • E-Mail: info@woebber.de

Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 280 C

Format: 
Breite 148 x Höhe 210 mm

Schriftgröße:
8 pt (x-Höhe = 1,44 mm)

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das ge-
samte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten verbindli-
che Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, insbe-
sondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbeginn 
einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbe-
sondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit und 
Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit resul-
tierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von uns 
eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit der 
Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreibfeh-
ler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/Proof: 
Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern kommen 
kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob es we-
sentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbabwei-
chungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht zur 
Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument zur 
Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der End-
fassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu prü-
fenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for the 
correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, re-
sulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof or a 
pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are conside-
rable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does neither 
contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which you 
have to examine, as mentioned above.
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Nahrungsergänzungsmittel mit flavonoidhaltigem Citrusfrucht-  
und Guaranaextrakt, Chrom und Zink

Auch, wenn viele es als lästige Pölsterchen bezeichnen: Das Fettgewebe ist ein 
wichtiger Energiespeicher und essentiell für die Funktion des menschlichen Kör‑
pers. Je nach Gewicht, Alter oder Lebensstil benötigt jeder Mensch aber nur eine 
bestimmte Menge an Energie. Wird jedoch über diese Menge hinaus mehr Energie 
aus Fetten und Kohlenhydraten aufgenommen, lagert der Körper den Über‑
schuss in Form von Körperfett im Fettgewebe ein. Eine Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens und Gewichtszunahme können die Folge sein. 

BodyMedica Fett Burner mit dem geschützten Markenextrakt Sinetrol® unter‑
stützt durch den enthaltenen Guaranaextrakt die Fettverbrennung und Gewichts‑ 
abnahme*. Zusätzlich ergänzen die essentiellen Nährstoffe Zink und Chrom  
die Rezeptur, indem sie den Stoffwechsel von Fetten, Kohlenhydraten und Eiwei‑ 
ßen unterstützen.

In Verbindung mit einer ausgewogenen, kalorienbewussten Ernährung sowie re‑
gelmäßiger körperlicher Bewegung kann BodyMedica Fett Burner die Gewichts‑
reduktion unterstützen.

*  Das Zulassungsverfahren für diese gesundheitsbezogene Aussage ist noch  
nicht abgeschlossen.

Burner, Blocker, Sättiger: Die von Experten entwickelte BodyMedica 
Abnehm-Formel unterstützt eine ausgewogene Kalorienbilanz.  
Weniger Kalorien – weniger Gewicht.

Zusammen setzung: pro Tagesdosis (3 Kapseln) % NRV  *
Citrusfrucht-  
und Guaranaextrakte
- davon Flavonoide
- davon Guaranaextrakt

  
930 mg

mind. 180 mg
120 mg

  
**
**
**

Chrom 30 µg 75
Zink 5 mg 50

  *  Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittel‑
informationsverordnung

**  keine Referenzmenge vorhanden

Zutaten: 
Flavonoidhaltiger Citrusfrucht‑ und Guaranaextrakt (50 %; Blutorange, Grapefruit, 
Orange, Guarana, Maltodextrin), Füllstoff Dicalciumphosphat, Gelatine, Guarana‑Ex‑
trakt (2,2 %; DEV 15:1; Guarana‑Extrakt, Maltodextrin), Trennmittel Magnesiumsalze 
der Speisefettsäuren, Zinkoxid, Farbstoff Titandioxid, Trennmittel Siliciumdioxid, 
Chrom(III)‑Chlorid.

Verzehrempfehlung: 
3 Kapseln täglich: 2 Kapseln zum Frühstück und 1 Kapsel zum Mittagessen mit 
ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Hinweise: 
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche  
und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Enthält Koffein (ca. 1,5 g / 100 g, ca. 27 mg pro Tagesdosis).

Nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. Nicht während Schwan‑
gerschaft und Stillzeit anwenden.

Nicht anzuwenden, falls Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber Grapefruit be‑
kannt sind oder Medikamente eingenommen werden, welche nicht gleichzeitig mit 
Grapefruit angewendet werden sollen. 

Gluten- und laktosefrei

Hersteller: 
Dr. Kleine Pharma GmbH 
Heidsieker Heide 114 
D-33739 Bielefeld
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