
Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 280 C Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten 
Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor 
Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene 
Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die 
Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer 
Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des 
EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen 
sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften 
nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für 
Folgeschäden. Andruck/Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung 
zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur 
Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt 
(insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, 
betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn 
ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns 
übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die 
oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

PUR[E]ART GmbH, Am Joseph 9, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Gebrauchsinformation: Information für den Anwender 

 Fett-Burner
DIÄTETISCHES LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT).
Ergänzende Bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von Übergewicht mit erhöhtem Bauchfett.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige  Informationen darüber enthält, was Sie 
bei der Anwendung dieses Produktes beachten sollen.  Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Der in omniVIT Fett-Burner enthaltene natürliche Wirkstoff 
Lipoburn fördert durch seine Eigenschaften und Merkmale 
die körpereigene Fettverbrennung und damit eine Reduktion 
des Bauch- und Hüftumfanges und des Körpergewichts. 
Lipoburn ist eine Mischung aus Blutorangen-, Grapefruit-, 
Orangen- und Guarana-Extrakten. Vor allem die in den 
Fruchtextrakten enthaltenen Polyphenole sind verantwortlich 
für die diätetische Unterstützung der körpereigenen Fett-
verbrennung, indem sie indirekt die Aufspaltung der Fette 
in den Fettzellen fördern.

Hauptvorteile von omniVIT Fett-Burner
Der in omniVIT Fett-Burner enthaltene Citrusfruchtextrakt 
Lipoburn fördert die Fettverbrennung, verringert das 
Körper gewicht und reduziert den Bauch- und Hüftumfang. 
Die besonderen Inhaltsstoffe des Rohstoffs fördern die 
Aufspaltung von Fett in den Fettzellen, indem sie das 
Enzym Phosphodiesterase blockieren. Die Triglyceride in den 
Fettzellen werden in Glycerin und freie Fettsäuren aufge-
spalten und dann ins Blut abgegeben und abtransportiert. 
Somit wird die Fettverdauung (Lipolyse und Lipoxidation) 
in den Fettzellen erhöht und das Depotfett kann mobilisiert 
werden, was eine Gewichtsabnahme bewirkt.

Zusammensetzung von omniVIT Fett-Burner
Zutaten: Polyphenolhaltiger Citrusfrucht- und Guaranaextrakt 
(74,3 %; Blutorange, Grapefruit, Orange, Guarana, Malto -
dextrin), Gelatine, Inulin,Trennmittel (mikrokristalline Cellulose, 
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Farbstoff Titandioxid.
Laktose- und glutenfrei.

Zusammen-
setzung:

pro 
100 g

pro 
Kapsel

pro Verzehr ein-
heit * (2  Kapseln)

Citrusfrucht- und 
Guaranaextrakt 
–  davon 

Polyphenole

74,3 g 
 

min. 
66,4 g

450 mg 
 

min. 
405  mg

900 mg 
 

min. 810 mg

Nährwert-
angaben

pro 100 g pro Verzehrein-
heit * (2  Kapseln)

Energie 1437 kJ (343 kcal) 17 kJ (4 kcal)
Fett
–  davon gesät tigte 

Fettsäuren

1,1 g
0,9 g

0 g
0 g

Kohlenhydrate
–  davon Zucker

57 g 
1,6 g

0,7 g 
0 g

Eiweiß 22 g 0,3 g
Salz 0,20 g 0 g

* Packung enthält 16 Verzehreinheiten

Verzehrsempfehlung:
2 x täglich 1 Kapsel; jeweils 1 Kapsel zum Frühstück und 
Mittagessen mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

Wichtige Hinweise:
omniVIT Fett-Burner ist eine Ergänzende Bilanzierte Diät. 
Das Produkt ist unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.
Nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ge-
eignet. Nicht bei einem Body-Maß-Index (BMI) unter 26 
verwenden.
Schwangere und Stillende sollten sich vor dem Verzehr mit 
ihrem Arzt abstimmen. 
Das Produkt enthält einen Extrakt aus Grapefruit. Nicht an-
zuwenden falls Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber 
Grapefruit bekannt sind oder Medikamente eingenommen 
werden, welche nicht gleichzeitig mit Grapefruit angewendet 
werden sollen.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbe-
wahren.
Unter 25 °C, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.

Beurteilung des Bedarfs für eine Reduktion des Körper-
gewichts
Gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
dienen drei Hauptparameter zur Beurteilung des Körper-
gewichts: der Body-Mass-Index (BMI), der Taillenumfang 
und Risikofaktoren für Erkrankungen und Zustände, die mit 
Fettleibigkeit verbunden sind.

Body-Mass-Index (BMI)
Der BMI ist ein zuverlässiges Maß für das Gesamtkörper-
fett. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Wert 
und dem Erkrankungsrisiko. 
Body-Mass-Index (BMI) = Körpergewicht (in Kilogramm): 
Körpergröße (in Metern)2

Produktbezeichnung: Beipackzettel OmniVIT Fett-Burner
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BMI (kg/m2) Klassifizierung Hinweise
Unter 18,5 Untergewicht Gewichtszunahme wird 

empfohlen. 
18,5 – 24,9 Normalgewicht Es ist wichtig, das Gewicht 

zu halten. 
25,0 – 29,9 Übergewicht Gewichtsreduktion oder 

zumindest keine weitere 
Zunahme des Körperge-
wichts wird empfohlen. 

30,0 oder 
höher

Fettleibigkeit Gewichtsreduktion zur Ver-
besserung des Gesundheits-
zustands wird empfohlen. 

Der BMI gilt bei Männern und Frauen gleichermaßen, aber 
es gibt einige Einschränkungen:
• Bei Sportlern und sonstigem muskulösem Körperbau 

kann der Körperfettanteil zu hoch geschätzt werden.
• Bei Senioren und Menschen mit reduzierter Muskelmasse 

kann der Körperfettanteil unterschätzt werden.

Taillenumfang
Bestimmen Sie den Taillenumfang mit einem Maßband, das 
eng an der Taille anliegt. Der gemessene Wert ist ein gutes 
Maß für den Bauchfett anteil, der als weiterer wichtiger 
Indikator für das Risiko von Herzerkrankungen und anderen 
gewichtsabhängigen Krankheiten angesehen wird. 

Taillenumfang Erhöhtes Risiko Hohes Risiko
Männer 94 cm Über 102 cm

Frauen 80 cm Über 88 cm

Inhalt: 32 Kapseln = 19 g

Hersteller:
Dr. Kleine Pharma GmbH 
Opalstraße 1
D-33739 Bielefeld

Stand der Information: Oktober 2015 REV 05  10.2015
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