
ZEN BODI System

von JEUNESSE

* Muskelaufbau 

* Fettverbrennung 

* Balance 

* Hunger  
             reduzieren 

* Gewichtsmanagement 

* Ganzheitlich

Einzigartig

Wir sind für Sie da:

Ihr aigner Team
Peter & Gudrun Aigner

86399 Bobingen
08234-60 60 649 oder 0176-188 06 881

jeunesse@aigner-Team.com
www.aigner-Team.com/jeunesse

www.aignerTeam.jeunesseglobal.com
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Weniger
Körperfett u.
mehr Muskeln,
ein Weg für
langsamere
Alterung u. für
eine bessere
Gesundheit.

Mehr
Körperfett u.
weniger Muskeln,
ein Weg zu
einer schnellen
Alterung u. einer
schlechteren
Gesundheit.



Durch die Zügelung der Gelüste, 
Fettverbrennung u. Muskelaufbau, 

öffnet ZEN BODI den Weg zur 
Gesundheit u. stellt die natürlichen 

Mechanismen des Körpers wieder her - 
und liefert was sie am meisten wollen:
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Amino Drink
Mischen Sie einen Stick-Pack
mit 8 bis 10ml kaltem Wasser.

Shake / Probiotisches
Nahrungsergänzungsmittel
Mischen Sie ein Paket mit
8 bis 10ml kaltem Wasser

o. Reismilch / Mandelmilch
=> eine Snack zu jeder

Tageszeit o. als Teil
eines gesunden

Frühstücks / Mittagessen.

ZEN SHAPE
Mit dem afrikanischem Mangosamenextrakt, dem grünen Teeblattextrakt und der
Himbeere, bekämpft ZEN SHAPE das Verlangen nach Zucker, bei gleichzeitiger 
Reduktion des Hungers. Als eine der wirksamsten Gewichtsabnahmeergänzungen
auf dem Markt hat der afrikanische Mangosamenextrakt, wie im Forbes Magazin 
aufgeführt, international allen die Köpfe verdreht! Fakt ist: Sie müssten 90 Pfund 
dieser Frucht essen, um die Art des Nährstoffangebotes zu erhalten, welches Sie
mit ZEN SHAPE geboten bekommen. Peinlich genau wurde ZEN SHAPE - 
entwickelt, um den Körper auf den Fettverlust vorzubereiten.
Ein elementarer Bestandteil des ZEN BODI System.

ZEN FIT
ist eine reiche Quelle von Aminosäuren, die helfen die Muskeln aufzubauen
und zu regenerieren, sowie der Eiweißverdauung dienen. Sie sind außerdem 
wichtig für die Fettverbrennung und helfen Ihre Stimmung zu heben. Eine 
spezielle gebildete Zusammensetzung, die sich im ZEN FIT findet, arbeitet 
mit dem ZEN PRO u. dem ZEN SHAP zusammen, um die Sensibilität 
des Gehirns auf Leptin zu erhöhen (Leptin, ein Botenstoff, hemmt das 
Auftreten von Hungergefühl), so dass Sie wissen, wann Sie zufrieden 
sind, kurz - was bedeutet, Sie essen nur so viel wie Ihr Körper braucht, 
nicht mehr und nicht weniger. Ein wichtiger Teil des ZEN BODI System.

ZEN PRO
Protein ist der perfekte Muskel Brennstoff. 
Aus diesem Grund haben wir eine starke 
Mischung aus Molke, Reis und Erbsen-
proteinen im ZEN PRO vereinigt - um die 
Kraft aufzubauen, die Sie benötigen um
Ihren Körper zu straffen. Unser einzigartiges
Pulver wird aus den Proteinen mit der 
höchsten Qualität die zur Verfügung stehen
gemacht, die leichter verdaulich, bekömmlich
und gesünder sind, als die vielen auf Soja 
basierenden Formulierungen.
Ein wesentlicher Teil des ZEN BODI System.


