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Abnehmen mit starker Anziehungskraft 
formoline L112 wirkt nachweislich1 und ist dabei sehr gut ver-
träglich. Klinische Studien und weltweit Millionen zufriedene  
Anwender bestätigen den Erfolg. Leichter Abnehmen mit 
formoline L112 und formoline L112 EXTRA.
1   Der einzigartige Wirk-Ballaststoff L112 aus natürlichen 

Quellen wirkt wie ein starker Kalorienmagnet und bindet 
einen Großteil der aufgenommenen Nahrungsfette im 
Magen-Darm-Trakt an sich. 

2   Die gebundenen Fettkalorien stehen dem Körper nicht 
mehr zur Verfügung.

3   Das Schmelzen der überflüssigen Pfunde – auch an Bauch, 
Beinen und Po – wird beschleunigt, da ein entstandenes 
Kalorien defizit den Organismus anregt, die körper eigenen 
Fettreserven zu verbrennen: der Körper wird schlanker.

Ihr extra starker
„Kalorienmagnet“
zum Abnehmen

1Aktuelle Studienergebnisse

Pokhis, K. et al (2015). “Efficacy of polyglucosamine for weight loss - confirmed in a ran-
domized double-blind, placebo-controlled clinical investigation.” BMC Obesity 2:25 DOI 
10.1186/s40608-015-0053-5. 

Cnubben, N. et al. (2016). “A single oral dose of a polyglucosamine influences the bioavailabi-
lity of [9-14C]-Oleic acid in adult female Göttingen minipigs.” BMC Obesity 3:18. DOI 10.1186/
s40608-016-0096-2.

Stoll, M., et al. (2017). “Randomized, double-blind, clinical investigation to compare orlistat 60 mg 
and a customized polyglucosamine, two treatment methods for the management of overweight 
and obesity.” BMC Obesity.4:4. DOI 10.1186/s40608-016-0130-4

NEU!

formoline L112 jetzt auch hochdosiert.
Neben dem anerkannten formoline L112 gibt es jetzt  

zusätzlich formoline L112 EXTRA für Personen ab 75 Kg.

NEU!

formoline L112 
bewährt seit 2001

formoline L112 EXTRA 
enthält 50 % mehr Wirkstoff 
für Personen über 75 Kg
Packungsgrößen:
 48 Tabletten 
128 Tabletten 

formoline L112
Lipidbinder zur Unterstützung der

  Behandlung von Übergewicht
  Gewichtskontrolle 
  Verminderung der Cholesterinaufnahme 

 aus der Nahrung

formoline L112 
bewährt seit 2001

Packungsgrößen:
 48 Tabletten 
 80 Tabletten 
160 Tabletten 

Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Weitere formoline Produkte und wertvolle Tipps zum Abnehmen 
finden Sie unter www.formoline.de.
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NEU!
formoline L112 
bewährt seit 2001

So geht Abnehmen heute
Gesund abnehmen und Gewicht halten geht mit der cleveren  
formoline-Strategie leichter. Das millionenfach bewährte L112 
wirkt wie ein starker Kalorienmagnet und zieht bis zu 2/3 der 
verzehrten kalorienreichen Nahrungsfette an sich. Mit L112 
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.

Kalorien gehen – der Genuss bleibt
Essen heißt auch genießen. formoline L112 ebnet Ihnen einen 
Weg, wie Sie es leichter schaffen gesund abzunehmen ohne auf  
wohlschmeckende normale Ernährung zu verzichten. Die Frei-
heit, auch mal genussvoll zu essen, motiviert nicht nur, sondern 
hilft auch dabei länger durchzuhalten. 

Einfache Anwendung
formoline L112 bietet in jeder Situation eine einfache und 
diskrete Einnahme – egal ob im Büro, unterwegs oder zuhause.

Zur Gewichtsabnahme werden 2 x täglich 2 Tabletten  
formoline L112  oder formoline L112 EXTRA zu den beiden 
Mahlzeiten mit dem höchsten Fettgehalt eingenommen. 

Zum Gewicht halten reicht die Dosierung von 2 x täglich  
1 Tablette zu den beiden fettreichsten Mahlzeiten aus. 

Die Tabletten sind unzerkaut mit einem großen Glas Wasser 
oder kalorienarmer Flüssigkeit einzunehmen.

formoline L112 ist sehr gut verträglich und kann auch lang-
fristig eingenommen werden. 

Die Anwendung von formoline L112 sollte dabei von einer 
ausgewogenen, fett- und kalorienbewussten Ernährung sowie 
körperlicher Bewegung begleitet sein.

Leichter abnehmen mit  
extra starker Anziehungskraft
Mit einer schlankeren Figur fühlen wir uns vitaler, gesünder  
und attraktiver. Die Frage ist nur: wie kommt man erfolgreich 
zum Ziel? Eine effektive Unterstützung bietet das anerkannte 
formoline L112 sowie das neue formoline L112 EXTRA aus 
Ihrer Apotheke. 

formoline L112 EXTRA ist eine Weiterentwicklung des be-
währten formoline L112 und beinhaltet 50 % mehr des hoch-
wirksamen Wirk-Ballaststoffs L112. Es wurde speziell für 
übergewichtige Personen ab 75 kg entwickelt, da mit zuneh-
mendem Körpergewicht auch das verzehrte Nahrungsvolumen  
anwächst. Hier kann formoline L112 EXTRA das Abnehmen 
jetzt noch stärker unterstützen.

Zum Abnehmen
Nehmen Sie einfach täglich jeweils zwei Ballaststoff-Tabletten 
formoline L112 oder formoline L112 EXTRA zu Ihren beiden 
Hauptmahlzeiten ein, essen Sie normal und bewegen Sie sich 
regelmäßig. So kann Ihre Wohlfühlfigur bald erreicht werden. 

 einzigartig aus natürlichen Quellen
 hochwertige Studien1 belegen die Wirksamkeit von L112
 weltweit millionenfach bewährt

und überzeugen auch Sie sich vom meistempfohlenen 
Schlankheitsmittel Deutschlands – formoline L112, exklusiv 
und rezeptfrei in der Apotheke.

Starten Sie jetzt


