
UND WAS KOMMT DANACH? YOU CAN DO IT!

Bei Clean9 hast du gelernt, wie du in nur 9 Tagen deinen Körper und dein Wohlbefinden 
verändern kannst. Du wirst dich nun leichter und kraftvoller fühlen. 
Wenn du ein langfristiges Gewichtsmanagement in deinem Leben etablieren möchtest, 
haben wir einen tollen Tipp für dich: Steige ein in das F15™-Programm. F15™ hilft dir 
dabei, nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen, sondern deine neue gesunde 
Lebensweise zu festigen, sportliche Aktivitäten noch aktiver in deinen Alltag zu integrieren 
und die Vitalität, die du jetzt spürst, beizubehalten.  

Du hast bereits dein Wunschgewicht, willst aber sicher gehen, dass dein Körper weiter-
hin bestens versorgt ist? Dann ist Vital5™ genau das Richtige für dich. Mit den wichtigen 
Inhaltsstoffen der qualitativ hochwertigen Produkte aus dieser Box versorgst du deinen 
Körper optimal und auf Dauer – für mehr Energie, mehr Power und mehr Wohlbefinden. 

ENERGIZE YOUR BODY!

Wir wissen: Eine Änderung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten kann manchmal 
schwerfallen. Deswegen suche dir Unterstützung! Starte deine persönliche Challenge mit 
anderen zusammen, denn gegenseitige Motivation kann dich zu deinem Ziel pushen! Frage 
auch die Person, die dir Clean9 empfohlen hat, ob sie andere Menschen kennt, die jetzt 
ebenfalls mit Clean9 starten. Oder schließe dich einer Clean9-Facebook-Gruppe an und 
profitiere von den Erfahrungen, die andere schon mit diesem Programm gemacht haben. DARUM

Überreicht durch:



WELCHE VORTEILE  
BIETET DIR UNSER 
CLEAN9-PROGRAMM?

WAS ERWARTET DICH IN 
DIESEN 9 TAGEN?

Mal ganz ehrlich: Fühlst du dich wohl in deinem Körper 
und mit deiner Silhouette? Hast du die letzte Zeit genü-

gend an deinen Körper und dein Wohlbefinden gedacht? 
Nein? Dann denke JETZT an deinen Körper und deine  

Gesundheit und bring deinen Körper mit dem Clean9-Programm wieder ins Gleich-
gewicht! Wir wissen: Einen gesünderen Lebensstil zu führen, ist nicht einfach, aber du 
solltest es dir wert sein, dich in deinem Körper rundum wohl zu fühlen!

Du wirst dich jetzt fragen: Ist es möglich, Körper und Wohlbefinden in nur neun Tagen zu 
verändern? Ja! Das Clean9-Programm entlastet den gesamten Organismus, unterstützt 
innere Reinigungsprozesse und lässt den Körper wieder spürbar werden. Damit du mit 
einfachen Schritten den Weg in einen gesünderen Alltag findest. Es ist so einfach – du 
musst nur starten!

  Dein Körper beginnt sich zu reinigen

  Unser bestes Aloe-Vera-Gel hilft bei der Reinigung des Verdauungssystems 

  Alle Produkte sind sorgfältig für den besten Synergie-Effekt aufeinander  

abgestimmt

  Du lernst, deinen Hunger zu kontrollieren

  Du entwickelst ein besseres Körpergefühl

  Du siehst und spürst Effekte innerhalb von 9 Tagen

  Du kannst das Programm sehr gut in deinen Alltag integrieren

  Du wirst optimal mit allen Nährstoffen und wichtigen Proteinen versorgt

  Durch das ausgewogene Konzept hast du keinen Jojo-Effekt 

RESTART YOUR BODY!

Während der Tage des Clean9-Programms fahren Körper und Geist auf null zurück. Du 
wirst lernen, besser auf deine Ernährung zu achten und du wirst mit leichten Sportübun-
gen beginnen. Denn: Nur im Zusammenspiel der Produkte, einer Änderung der Ernäh-
rungsgewohnheiten und sportlicher Betätigung erhältst du beste Ergebnisse.
Dein Clean9-Paket enthält alle Produkte, die du während der 9 Tage brauchst. Da- 
rüber hinaus enthält deine Box eine Broschüre, die dich durch alle Tage des Programms 
begleitet und tolle Rezepte bietet, ein Maßband, um deine Ergebnisse festzuhalten, und 
einen Shaker für die Zubereitung der täglichen Shakes.
 
Seine Ziele zu erreichen ist nicht immer einfach und wir wissen, dass der Anfang am 
schwierigsten ist, aber: Wir sind sicher, dass du es mit unserem Programm schaffen und 
deinen Körper verändern kannst. 

REPOWER YOUR BODY!

HEALTHY  
LIFESTYLE 

WANTED?


