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Abnehn1en ohne Hunger
Eine Weltneuheit eröffnet neue Wege zum eigenen Wohlfühlgewicht
Alles begann mit dem Wunsch nach einer Reise - einem
Aufbruch in die Natur weit weg von jeglicher Zivilisation.
Auf diesem Weg begann die Suche nach dem „perfekten"
Lebensmittel: das Resultat nennt sich isano und ist eine
Revolution, die ein unerwartetes Ergebnis ermöglicht:
Menschen können damit ohne Hunger abnehmen!
Isano ist eine Weltneuheit in Riegelform. Nicht mehr und
nicht weniger. Jahrelang wurde geforscht, an der
Rezeptur gebastelt und die Wirkung getestet. Dank rein
natürlicher Zutaten, ohne jeglichen chemischen Zusatz
steht bei dem Health Food, das alle elementaren Nähr
stoffe des Tagesbedarfs enthält, das Wohlbefinden im
Vordergrund. Durch die optimierte Blutzuckerkurve mit
minimaler Insulinausschüttung kommt, obwohl man pro
Tag lediglich 1.000 kcal zu sich nimmt, nämlich kein
Hungergefühl auf. Und das Beste dabei: Im Gegensatz zu
herkömmlichen Diäten und Kuren ist isano einfach und
effektiv anwendbar. Das Essen ist immer griffbereit
verfügbar und in der Intensivphase, bei der die Kilos
richtig schmelzen, ist keine Zeit für Einkaufen und
Kochen aufzuwenden. Die Muskulatur wird nicht
beeinträchtigt, sondern ausschließlich Fett verbrannt,
was rasches, gesundes und vor allem nachhaltiges

Abnehmen ohne den gefürchteten JoJo-Effekt ermöglicht.
Und das bei denkbar einfacher Anwendung: Just in Time
stehen über den Tag verteilt - zusammen mit Wasser
- zehn isano-Riegel auf dem Speiseplan. Alle 60 bis 90
Minuten einer. Die volle Leistungsfähigkeit bleibt
natürlich erhalten, bei spürbarem Zeitgewinn.

Zu sich finden und wohlfühlen
Der Körper erhält, in leicht bekömmlicher Form, alle für
den Stoffwechsel notwendigen Ingredienzien, kommt
daher gar nicht auf die Idee, auf Diät gesetzt zu sein. So
gesehen liegt isano voll im Trend: Nicht unerquickliche
Umstände diverser Methoden des Abnehmens bestimmen
hier den Alltag. Vielmehr wird nun jede Fastenzeit zu
einer Phase, zu sich zu finden und sein Wohlfühlgewicht
zu erreichen.
Informationen zum Produkt finden alle Interessenten
auf www.isano.at, wo isano auch gleich bestellbar ist.
ISANO
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