DE
VISISLIM LINE
FÜR EIN GESUNDES KÖRPERGEWICHT
Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln • 515 mg

EN
VISISLIM LINE
FOR A HEALTHY BODY-WEIGHT
dietary supplement
30 capsules • 515 mg

ANWENDUNG: Visislim LINE ist eine Kombination biologisch aktiver Substanzen, die dazu beiträgt, das Körpergewicht erfolgreich zu
halten und die Figur zu formen, vor allem an den Problemzonen,
um eine lang anhaltende Wirkung zu erzielen und ein gesundes
Körpergewicht zu halten. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen,
hilft beim Abbau von Fettgewebe und fördert die schnelle Energiefreisetzung im Körper. Dabei wird geholfen, die Körperkomposition (den relativen Anteil von Körperfett und fettfreier Masse am
Körpergewicht) zu erhalten. Chrom trägt zu einem regelrechten
Stoffwechsel der Makronährstoffe bei.

INDICATIONS: Visislim LINE is a combination of biologically active
substances that assists successfully in maintaining body-weight
and shaping a good figure, especially in the problematic zones,
by giving the option for long-term effect and support of healthy
body-weight. Helps the metabolic functions, assists in the reduction
of fat tissue and aids for quick energy release in the body. Assists in
maintaining body composition (ratio between fat – muscle mass).
Chromium contributes to normal macronutrient metabolism.

WIRKUNG: Visislim LINE enthält konjugierte Linolsäure (CLA), welche eine klinisch nachgewiesene Wirkung bei der Unterstützung der
Körpergewichtsregulation hat. Deren Einnahme trägt dazu bei, den
Fettstoffwechsel und den Fettabbau zu beschleunigen, die Fettdepots
in der Bauchzone zu reduzieren und den Aufbau von reiner Muskelmasse zu verbessern. Sie fördert die Stoffwechselfunktionen und
unterstützt das Immunsystem, wobei geholfen wird, einen gesunden
Cholesterin- und Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten.
Die Kombination von CLA und dreiwertigem Chrom unterstützt die Stoffwechselfunktionen und den Metabolismus von Sacchariden und Kohlenhydraten sowie den Eiweißstoffwechsel.
Das Polyphenol Epigallocatechin (EGCG), das im Grüntee enthalten ist, hat ebenfalls eine sehr hohe Wirksamkeit, um Gewicht
und Taillenumfang in gesunden Grenzen zu halten. EGCG unterstützt die Funktionen der Fettzellen, fördert die Leberfunktion und
ist an der Regulation der Glukoseproduktion beteiligt, was zu einem besseren Sättigungsgefühl beiträgt.
Der Komplex aktiver Stoffe hat seine Wirksamkeit bewiesen, und
der Gehalt an Guarana-Extrakt unterstützt die Energie-balance und die
Freisetzung von körperlichen Wärmeenergie. Die spezielle Substanz
Guaranin fördert die Stoffwechselprozesse im Körper. Die moderne klinische Forschung beweist auch die positive Wirkung von Guarana bei
der Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit, der Verringerung
von Müdigkeit und bei der Vitalitäts- und Jungerhaltung.

ACTION: Visislim LINE contains conjugated linoleic acid (CLA)
which has clinically proven effect in supporting the regulation of
body-weight. Its intake aids in accelerating fat metabolism and
their loss, it reduces gained fatty substances in the belly area
and improves the formation of lean muscle mass. Supports the
metabolic functions by helping to maintain in healthy limits the
cholesterol and blood sugar, supports the activity of the immune
system.
The combination of CLA with trivalent chromium aids the
metabolic functions and supports the metabolism of sugars and
carbohydrates and protein metabolism.
High efficiency in weight reduction and reduction of waist
measurement also has the polyphenol Epigallocatechin gallate
(EGCG), contained in the green tea. EGCG supports the functions
of fat cells, helps the activity of the liver and takes part in the
regulation of glucose production, contributes for increasing the
feeling of satiety.
The complex of active substances has clinically proven
effectiveness, and the presence of guarana extract helps the energy
balance and the heat dissipation of the organism. The special
substance guaranine helps the metabolic processes of the organism.
Contemporary clinical studies prove the beneficial effect of guarana
in improving brain activity, reducing fatigue and maintaining vitality
and youth.

VERKAPSELUNGSTECHNOLOGIE LICAPS™
Visislim LINE ist in Frankreich nach der patentrechtlich geschützten
Technologie LICAPS™ zum Abfüllen flüssiger Extrakte in Hartgelatinekapseln hergestellt. Bei diesem Verfahren wird jegliche thermische
Behandlung des Wirkstoffs vermieden. Dies ermöglicht die Erhaltung
dessen nützlicher Eigenschaften in vollem Umfang und dabei wird
seine schnelle und vollständige Aufnahme im Körper gewährleistet.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Visislim LINE is produced in France as per LICAPS™ patented
technology for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. This
process eliminates the heat treatment of the active substance
and thus allows preserving its useful properties to the maximum
extent and guarantees its fast and complete absorption by the
organism.

Die Gelatinekapseln LICAPS™ sind:
ohne Lösemittel;
ohne Konservierungsstoffe;
glutenfrei;
zuckerfrei;
gentechnikfrei.

LICAPS™ gelatine capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.

Vorteile der flüssigen Formel den Pulverformen gegenüber / Liquid Formulation Benefits over Powder

Wirkung / action

Visislim LINE Flüssigkeit in LICAPS™
Visislim LINE liquid in LICAPS™ capsules
Pulverformen
in Kapseln
Powder in capsules
Tabletten
Tablets
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

LICAPS™ setzt die Inhaltsstoffe sehr
schnell frei. Vergleich zu den Hartformen
wie Tabletten werden die Inhaltsstoffe in
LICAPS™ sehr schnell freigesetzt, weil sie im
Voraus aufgelöst sind. Die Auflösung von
LICAPS™ ist immer konstant*.
LICAPS™ capsule releases ingredients
very rapidly. In comparison to solid
delivery forms like tablets the ingredients in
LICAPS™ capsule are released very rapidly
because they are already dissolved. The
dissolution of LICAPS™ capsule is always
constant*.

EMPFOHLENE TÄGLICHE DOSIERUNG: je 1 Kapsel 3-mal täglich.
Für eine nachhaltige Wirkung ist es mindestens 3 Monate einzunehmen.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule 3 times a day.
For long-lasting result it is necessary duration of intake not less than
three months.

INHALTSSTOFFE: konjugierte Linolsäure (CLA, Clarinol™ G-80);
Grüntee, Blätterextrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze); Fischgelatine;
Guarana, Samenextrakt (Paullinia cupana Kunth); Chrom (Chromium chloride); weißes Bienenwachs (Verdickungsmittel); Sojalecithin
(Emulgator); Wasser; Eisenoxid (Farbstoff); Brillantblau FCF (Farbstoff).

CONTENT: Conjugated Linoleic Acids (CLA, Clarinol™ G-80); Camellia
sinensis (L.) Kuntze leaves extract; Fish gelatin; Guarana (Paullinia
cupana Kunth) extract of seeds; Chromium (such as Chromium
chloride); beeswax white (thickener); soybean lecithin (emulsifier);
water; iron oxide (colorant); brilliant blue FCF (colorant).

Zusammensetzung der empfohlenen täglichen Dosierung

3 Kapseln %RDA*

Konjugierte Linolsäure (CLA, Clarinol™ G-80)

915 mg

Grüntee, Blätterextrakt (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

300 mg

Guarana, Samenextrakt (Paullinia cupana Kunth)

150 mg

**
187,5

Chrom (Chromium chloride)

75 µg

Content of the recommended daily allowance

3 capsules %RDA*

**

Conjugated Linoleic Acids (CLA, Clarinol™ G-80)

915 mg

**

**

Camellia sinensis (L.) Kuntze leaves extract

300 mg

**

Guarana (Paullinia cupana Kunth) extract of seeds

150 mg

**
187,5

Chromium (such as Chromium chloride)

75 µg

*RDA – Recommended Daily Allowances „Referenzmenge zur Deckung des
Tagesbedarfs eines Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)“.
**Empfohlene tägliche Dosierung wurde nicht festgestellt

*Recommended daily allowance for adults (with daily food consumption of 8400
kJ/2000 kcal)
**Not determined Recommended daily allowance

GEGENANZEIGEN: nicht bekannt. Schwangere und Stillende sollen
sich vor Gebrauch ärztlich beraten lassen.

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications.
Pregnant and nursing women are recommended to consult their
physician before taking the product.

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN: Bei Raumtemperatur (15°–25°С)
ohne direkte Lichteinwirkung. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren! Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! Das Produkt ist nicht
als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung zu verwenden!

HERGESTELLT VON:
CAPSUGEL, FRANKREICH
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France,
für Vitaslim Innove Ltd, 1113 Sofia,
Bulgarien, Boul. Shipchenski Prohod 18,
8. Stock, Büro 802;
contact@vitasliminnove.com

PRODUCED BY:
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France,
for Vitaslim Innove Ltd.; 1113 Sofia,
Bulgaria; 18 Shipchenski Prohod Blvd.,
floor 8, office 802;
contact@vitasliminnove.com

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15°–25°С), do
not expose to direct light. Keep out of the reach of children. Do not
exceed the recommended daily dose. Do not use the product as
substitute to the balanced diet.

LICAPS™ & logo are trademarks
of Lonza or its affiliates

visislim.com

