
Soll der Weihnachtsspeck weg? Oder sollen vor dem Sommerbeginn noch ein paar Kilos purzeln, damit 
man sich im Bikini wieder wohlfühlt? Refigura verspricht starke, schnelle und zuverlässige Abnehmerfolge. 

Das Medizinprodukt Refigura enthält einen hochwirksamen und einzigartigen Ballaststoff-Komplex, der 
einen wissenschaftlich bewiesenen 3-fach Effekt hat:

Gerade die gefährlichen "versteckten" Zucker werden von Refigura gebunden und neutralisiert. Refigura 
ist somit der einzige universelle Kalorien-Stopper in deutschen  Apotheken. Mit Refigura geht Abnehmen 
daher noch einfacher. Ziel dabei ist es, eine gesunde Energiebilanz wiederherzustellen und die Gewichts-
kontrolle zu unterstützen. So können Sie mit Refigura abnehmen ohne zu hungern und ohne Diät.

Refigura wird angewendet für die

   Behandlung von Übergewicht (Gewichtsverlust)

   Gewichtskontrolle

Dank seiner Mehrfachwirkung vermindert Refigura die Kalorienzufuhr. Durch die Verstärkung des Sätti-
gungsgefühls und Verringerung des Appetits beugt es zuverlässig exzessivem Essen und der gefürchteten 
Knabberlust (Heißhungerattacken) vor.

Refigura klinisch bewiesene Wirkung
Refigura wurde in vielen klinischen Studien erfolgreich untersucht. In einer kürzlich in Deutschland durch-
geführten Studie konnten die Teilnehmer innerhalb von 4 Wochen bis zu 4 Kilogramm ihres Gewichts 
verlieren – ohne Diät. Die Wirksamkeit von Refigura wurde damit eindeutig von deutschen Ärzten belegt. 
Refigura wird daher von vielen deutschen Apothekern und Ärzten aktiv empfohlen.

  Refigura bindet 40 % der Kohlenhydrate1, Fette1 und Zucker1,2

  Refigura führt zu einer angenehmen Sättigung

  und beugt Heißhungerattacken vor

Der Refigura 3-fach Effekt

Der 3-fach Kalorien-Stopper 



	 	 		vor	dem	Essen	—	Refigura	nicht	vergessen10 MIN

Trinken Essen Abnehmen

Refigura vermindert die Kalorienaufnahme
Refigura beeinflusst vor allem Übergewicht, das durch fettreiche Ernährung, versteckte Zucker und Koh-
lenhydrate bedingt ist. Andere Nahrungsbestandteile wie beispielsweise Eiweiß aber auch Kalorien durch 
Alkohol werden von Refigura nicht gebunden.

So geht abnehmen heute:
Gesund abnehmen und Gewicht halten geht mit der cleveren Refigura-Strategie leichter. Das millionen-
fach bewährte Refigura wirkt wie ein starker Kalorien-Stopper und zieht bis zu 40% der Kohlenhydrate1, 
Fette1 und Zucker1,2 aus der verzehrten kalorienreichen Nahrung an sich. Mit Refigura Kalorien reduzieren, 
normal ernähren und regelmäßig bewegen, so können nachweislich Abnehmerfolge ganz ohne übermäßige 
Anstrengungen erzielt werden. Jo-Jo-Effekte – eine häufige Folge von sogenannten Turbo-Diäten – können 
auf diese Weise bestmöglich vermieden werden. Hat man sein Wunschgewicht erreicht kann man Re-
figura auch einfach langfristig anwenden, um sein Gewicht bequem zu halten. 

Kalorien gehen - der Genuss bleibt
Essen heißt auch genießen
Refigura ebnet Ihnen einen Weg, wie Sie es leichter schaffen gesund abzunehmen ohne auf wohlschme-
ckende normale Ernährung zu verzichten. Die Freiheit, auch mal genussvoll zu essen, motiviert nicht nur, 
sondern hilft auch dabei länger durchzuhalten. 

Empfohlene Dosierung: 
Dreimal täglich jeweils ein Stick in einem 
großen Glas Wasser (100 - 200 ml) auf-
lösen und 10 Minuten vor jeder Mahlzeit 
einnehmen.

Refigura ist sehr gut verträglich und 
kann auch langfristig eingenommen wer-
den. Die Abnehmerfolge von  Refigura 
können durch eine ausgewogenene, 
fett- und kalorienbewussten Ernährung 
sowie moderate körperlicher Bewegung 
noch weiter gesteigert werden.

Inhaltsstoffe
Refigura enthält mehrere rein pflanzliche qualitativ 
hochwirksame Wirkstoffe z.B. den patentierten Wirk-
stoff KiOnutrime-CsG 

Refigura ist Made in Germany und entspricht 
den höchsten Qualitätsstandards! 

Enthält weder Farb- noch Konservierungsstoffe.
Enthält weder Laktose, noch Iod, Gluten oder Choles-
terin. Refigura  wird aus natürlichen Inhaltsstoffen 
hergestellt und enthält keine Rohstoffe tierischen Ur-
sprungs. 

Refigura ist daher auch optimal für eine vegane  
Ernährung geeignet*.

Laktosefrei

Fruktosefrei Nussfrei Koffeinfrei

Kein  
Cholesterin

Ohne  
Gentechnik

Nitratfrei

Keine  
Kons.-Stoffe

Keine  
Farbstoffe

Glutenfrei Soyafreivegan*

1) In Laborexperimenten mit in-vitro Daten gezeigt. Quelle: Innovations in Food Technology, August 2016, S. 76f; 2) Refigura ist für Diabetiker geeignet – sprechen Sie aber bitte vor Anwendung mit Ihrem Arzt * Refigura Sticks sind vegan

www.refigura.de


