
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MINUIT – das ist lateinisch für verkleinern, vermindern 
oder verringern. „Verringern“ das ist besonders im 
Frühling ein wichtiges Thema. Die Kleidung wird luftiger 
und die Fettpölsterchen, die sich durch das 
Festtagsschlemmen in der kalten Jahreszeit angesammelt 
haben lassen sich immer schwieriger verstecken. Doch 
spätestens mit Eröffnung der Schwimmbadsaison möchte 
sie jeder haben: die perfekte Sommerfigur!  
Formula®MINUIT hilft Ihnen dabei Ihr Ziel zu erreichen!  
 

Formula®MINUIT enthält einen Extrakt aus der Knolle der 
chinesischen Teufelszunge oder auch Konjakwurzel 
genannt, einem Grundnahrungs-mittel der japanischen 
Küche. Der Extrakt der Konjakwurzel besteht zu 70% aus 
Glucomannan, einem Ballaststoff mit hoher 
Wasserbindungsfähigkeit. Im Magen quillt Glucomannan 
in Verbindung mit Flüssigkeit stark auf. Dadurch wird dem 
Körper signalisiert, dass der Magen gefüllt ist und es stellt 
sich ein Sättigungsgefühl ein. In Verbindung mit einer 
kalorienarmen Ernährung und regelmäßiger Bewegung 
unterstützt Sie Formula®MINUIT beim Erreichen Ihrer 
Traumfigur- ohne lästiges Hungergefühl! Zusätzlich hilft 
Ihnen das in Formula®MINUIT enthaltene Glucomannan 
bei der Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels.  
 

Tipp: Wenn sie sich vorher Ballaststoffarm ernährt haben, 
empfiehlt es sich den Körper langsam an die Einnahme 
von Glucomannan zu gewöhnen und zunächst mit einer 
geringen Dosierung zu starten. Diese kann dann innerhalb 
einer Woche langsam bis zur empfohlenen Tagesdosis 
erhöht werden. Auf diese Weise können sie unangenehme 
Nebenwirkungen wie z.B. Blähungen vermeiden.  
 

Verzehrempfehlung:  
Tagesdosis bei Gewichtsreduktion: 3x täglich jeweils eine 
halbe Stunde vor den Mahlzeiten 2 Kapseln unzerkaut mit 
reichlich Wasser einnehmen. (Tagesportion = 6 Kapseln, 
entspricht einer Glucomannan-Menge von 3,6g)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Copyright: Bestlife3000 GmbH, Wallgrabenstr. 6, 4663 
Aarburg Tel. +41 (0)62 791 51 50, www.bestlife3000.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzehrempfehlung: 
Tagesdosis zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels: 3x täglich jeweils eine halbe Stunde 
vor den Mahlzeiten 2-3 Kapseln unzerkaut mit reichlich 
Wasser einnehmen. (Tagesportion = 7 Kapseln, entspricht 
einer Glucomannan-Menge von 4,2g)  
 

Aufgrund des im FORMULA®MINUIT enthaltenen 
Konjakwurzelpulvers können die nachstehenden, 
gesundheitsbezogenen Angaben gemacht werden. 
Grundlage hierfür ist die Verordnung des EDI über die 
Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV) 
817.022.21.  
 

1. Glucomannan trägt zu Gewichtsverlust bei. Eine 
positive Wirkung des Glucomannans stellt sich 
nur bei einer täglichen Aufnahme von 3 g 
Glucomannan in drei Portionen à 1 g in 
Verbindung mit 1-2 Gläsern Wasser vor den 
Mahlzeiten und im Rahmen einer kalorienarmen 
Ernährung ein.  

 

2. Glucomannan trägt bei einer täglichen Aufnahme 
von 4g zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut bei.  

 

Unser Tipp: Um auf die erforderlichen 4g pro Tag zu 
kommen, benutzen Sie Formula®MINUIT – jeweils 2 
Kapseln – doch ganz einfach als Zwischenmahlzeit ohne 
Kalorien… 
 

Warnhinweis: Bei Personen mit Schluckbeschwerden oder 
bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr kann die Einnahme 
von Konjak Kapseln aufgrund der stark wasserbindenden 
Eigenschaften des Glucomannans zum Verschluss der 
Speiseröhre führen – Erstickungsgefahr. Daher Kapseln 
nur unzerkaut schlucken!  
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung und für eine gesunde Lebensweise.  
 
 
 

Gewichtsverlust  und/oder 
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