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Homöopathisches Arzneimittel  

Gewichts- 
reduzierung  
mit der 3 x 5 Formel  

gegen den 
Heißhunger!

l	 Abnehmen und schlank bleiben   
 Natürliche Gewichtsreduzierung

l	 Stoffwechselanregend 
 Erhöht den Grundumsatz

l	 Appetithemmend – sanft biologisch  
 Esslust wird gedämpft



Abnehmen leicht gemacht und  
dauerhaft schlank bleiben
GRACIA® Schlankheitstropfen bei Gewichtsproblemen
bremsen den Appetit und regen den Stoffwechsel an
Schlank sein und bleiben, das Leben leicht nehmen und dennoch die kulinarischen Freuden genießen.  
Das alles ist möglich – denn GRACIA® unterstützt Sie dabei. Das homöopathische Arzneimittel nutzt  
den Wirkstoff „Fucus vesiculosus“, bekannt als Blasentang. Diese Braunalge aus den Küstenregionen  
der Nord- und Ostsee enthält eine Konzentration wertvoller Inhaltsstoffe wie Algin, Beta Carotin,  
Jod. Brom oder Kalium, die sich vor allem als Bestandteil bei Schlankheitsmitteln bewährt haben.  
Grund: Sie regen auf natürliche Weise die Funktion der Schilddrüsenhormone an, die unseren  
Fettstoffwechsel steuern. GRACIA® unterstützt auf diesem Weg den menschlichen Stoffwechsel  
und aktiviert die Fettverbrennung. Auf ganz natürliche Weise. 

So wirkt „Fucus vesiculosus“ 
Wer abnehmen will, muss dauerhaft mehr Kalorien verbrennen, als er zu sich nimmt.  
GRACIA® enthält den pflanzlichen Wirkstoff „Fucus vesiculosus“, zu deutsch Blasentang  
in homöopathischer Dosierung. Die natürliche Wirkstoffkombination dieser Braunalge  
stürzt sich auf die Energie in den Fettdepots und wandelt sie um in Aktiv-Energie.  
Ihr Grundumsatz erhöht sich. Gleichzeitig spüren Sie, wie die Pfunde schmelzen.  
So unterstützt GRACIA® auch Ihr persönliches Abnehm-Ziel.  
Bei Erkrankungen der Schilddrüse und des Herz-Kreislauf-Systems ist eine Einnahme  
mit einem behandelnden Arzt zu klären. 

Gewichtsreduzierung mit der 3 x 5 Formel gegen Heißhunger

l		Abnehmen und schlank bleiben  > Natürliche Gewichtsreduzierung

l		Stoffwechselanregend  > Erhöht den Grundumsatz

l		Appetithemmend-sanft biologisch  > Esslust wird gedämpft

Mit der Natur zur Traumfigur  
Der Blasentang (Fucus vesiculosus) 
ist eine in der Nord- und Ostsee weit  
verbreitete Braunalge. Diese wird u. a.  
in der Homöopathie bei Übergewicht  
und Stoffwechselschwäche verwendet.

GRACIA ist  
ein Mittel, das sanft  

biologisch und unter  
Verwendung eines Pflanzen-

extraktes wirkt und Ihnen 
hilft, intelligent abzu- 
nehmen und schlank  

zu bleiben 

Nehmen Sie vor jeder Mahlzeit fünf Tropfen GRACIA® mit einem Glas Wasser ein.  
Die Tropfen gelangen direkt in den Magen und mindern den Appetit.  
Bewusster Essen ist ein sicherer Weg, um dauerhaft schlank und fit zu bleiben.
Ideal auch für Unterwegs!
Fünf Tropfen unverdünnt vom Handrücken mit  
der Zunge aufnehmen (bis zu 3x täglich).

GRACIA® Schlankheitstropfen sind flüssige Verdünnungen zum Einnehmen für  
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Anwendung


