
Wie alli funktioniert:
alli blockiert bei jeder Mahlzeit ein Viertel der Fettauf nahme. 
Dieses Fett wird auf natürlichem Weg ausgeschieden und 
erst gar nicht in den Kreislauf aufge nommen. Ihre eigenen  
Anstrengungen zur Gewichtsreduktion können so verstärkt 
werden. Denn für jeweils zwei Kilo, die Sie aus eigener Kraft 
abnehmen, können Sie mit alli ein weiteres Kilo verlieren.

alli ist geeignet zur Gewichtsreduktion bei übergewichtigen 
Erwachsenen ab 18 Jahren mit einem BMI >_ 28, in Verbin-
dung mit einer kalorien- und fettreduzierten Ernährung.

Setzen Sie auf bewusste Ernährung und Bewegung! 
alli unterstützt Sie dabei und kann Ihnen helfen, 50% 
mehr abzunehmen als mit Diät allein.

Entdecken
Sie Ihr 
Gesundgewicht.

GlaxoSmithKline, Consumer Healthcare AG, 3053 Münchenbuchsee

myalli.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Weekendtrails oder naschhaft verreisen
Entlang der Langsamverkehr Routen von „SchweizMobil“ präsentiert 
SwissTrails über 600 spezifische wählbare Unterkünfte von Schlafen 
im Stroh bis Top Class-Hotels. Das Gepäck wird transportiert, damit 
Wanderer, Velofreunde, Skater und Kanuten die Schweiz unbeschwert 
erleben. Wer von den touristischen Leckerbissen nur naschen will, findet 
neu Weekendtrails, zwei Aktivtage mit regionaltypischem Sahnehäubchen. 
Und wer ein Mietvelo bucht, kann es in jeder Unterkunft entgegennehmen.
www.swisstrails.ch

Auf dem Areal der Mühle Tiefenbrunnen, gut erreichbar gelegen zwischen 
Seefeld und Goldküste, gibt es das Trainingszentrum Kraftmühle. Ein 
professionelles Team von Personal Trainern kümmert sich mit einem 

ausgeklügelten Trainigssystem um die Gesundheit der Kunden.
www.kraftmühle.ch

SEiT 70 JAHREn
Von der kleinen näherei eines 
leidenschaftlichen Patrons wuchs CALiDA 
in 7 Jahrzehnten zu einer europaweit 
führenden Wäsche- und Lifestyle-Marke. 
Heute 2011 und 70 Jahre später, bietet die 
Marke ein umfassendes Angebot an Tag- 
und nachtwäsche, Loungwear, Swim- und 
Beachwear, Damenoberbekleidung sowie 
Accessoires. Und im Jubiläumsjahr auch die 
wahren Klassiker.
Das legendäre Celebration Tank Top wurde aus 
dem gleichen Feinripp gefertigt wie die damalige 
Unterwäsche, jedoch im Schnitt modisch aktuell 
und trendig umgesetzt. in elegantem Schwarz, 
frischem Weiss oder im CALiDA-Gelb finden 
die schmalen und langen Tank Tops viele 
Einsatzmöglichkeiten, sei dies im Layering-Look, 
in der Freizeit oder zu Hause. Was an die 
damalige „Garantie-Wäsche“ erinnert, ist der 
Retro-Eindruck im Rückenspiegel und die 
hervorragende Qualität.
www.calida.com

Samtig weiche und glatte Haut ist 
nicht nur im Sommer ein Thema 

– das Entfernen von lästigen 
Körperhärchen gehört für viele 

Frauen inzwischen zur täglichen 
Körperpflege dazu. Eine glatte und 

sanfte Haut sieht nicht nur gepflegter 
aus, frau fühlt sich auch gleich viel 

sinnlicher und femininer – und strahlt 
dies auch aus! Von Veet gibt es nun eine 
Reihe neuer und verbesserter Produkte – 

für ein neues Gefühl von Weiblichkeit.
www.veet.ch
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