
-Anzeige-
wellcosmed in Lebach schafft mit einem neuen 

einzigartigen Figurforming-Konzept 
neue Lebensqualität und mehr Lebensfreude

Mit Hilfe von „ultratone“ und „eurodiet“ kann der Traum von einer
guten Figur Wirklichkeit werden. Fantastische Gewichts- und
Umfangreduktion bei gleichzeitiger Gewebestraffung wurden in
den letzten Monaten bei wellcosmed in Lebach erreicht. „Ultra-
tone“ ist perfektes Training im Liegen, ganz ohne Kraftanstren-
gung. Bioelektrische Impulse wirken genau dort, wo die
Elektroden angesetzt werden: an Ihren Problemzonen, dort, wo
man sonst nicht abnimmt.
Zusammen mit dem europaweit bewährten, medizinisch be-
gleitetem Ernährungsprogramm „eurodiet“ werden bemerkens-
werte Erfolge erzielt. Neben einer deutlichen Straffung des
Gewebes – ohne zurückbleibende Hautüberstände – und einer
Verminderung der Cellulitis (mit Ultratone und einem speziellen
Forming-Gel) können auch Erkrankungen wie Bluthochdruck
und Altersdiabetis gebessert werden. Auch eine Senkung der
Cholesterinwerte ist nachweisbar. Schon nach wenigen Wo-
chen konnten viele Kunden nach Rücksprache mit ihrem Haus-
arzt ihre Medikamenteneinnahme deutlich verringern bzw. nach
einigen Monaten sogar gänzlich absetzen.
Herr Hans Jansen, 68 Jahre alt, mit Bluthochdruck und insulin-
pflichtigem Diabetis nahm mit Hilfe von “eurodiet” und “ultra-
tone” innerhalb von 18 Wochen 20 kg ab. Sein Blut-
druckmedikament konnte er ganz absetzen, das Insulin um 2/3
reduzieren bei konstantem Blutzuckerspiegel. Frau Gudrun Jan-
sen, 64 Jahre alt, leidet ebenfalls unter Bluthochdurck und Typ-
2-Diabetis. Sie reduzierte ihr Körpergewicht bisher um 17 kg
und ihre Konfektionsgröße von 54 auf 48. Ein Blutdruckmedi-
kament konnte abgesetzt, ein weiteres halbiert werden. Bezüg-
lich der Tabletten gegen den Diabetis benötigt sie nur noch 1/4
der vor der Diät eingenommenen Tagesdosis. 

Unsere Lebensqualität und Mobilität ist deutlich gestiegen, so
Familie Jansen. Auch viele andere kleinere Beschwerden und
Unpäßlichkeiten sind verschwunden.

Inhaber Bernd Jonas und sein Team freuen sich auf Ihren Be-
such, Termine für eine kostenlose Beratung und Probebehand-
lung vereinbaren Sie bitte bei 

wellcosmed - Wellness Cosmetic - Körperforming - Lasertherapie
Saarbrücker Str. 16 - 66822 Lebach

Tel. 06881 / 92 33 99 - www.wellcosmed.de


