
FOREVER Shape® enthält drei revolu-
tionäre Inhaltsstoffe, die helfen kön-
nen, den Fett- und Zuckerhaushalt 
im Körper auszugleichen. Die erste 
dieser Substanzen ist ein einzigarti-
ger Faserstoff, der aus der Kaktusfei-
ge Opuntia ficus-indica gewonnen 
wird. Der Feigenkaktus ist in Mexiko, 
Australien und dem Mittelmeerraum 
weit verbreitet. In Süditalien bei-
spielsweise gehören Kaktusfeigen in 
jede Obstschale und erfreuen sich 
als erfrischende Nachspeise grösster 
Beliebtheit.

Die zweite aussergewöhnliche Zutat 
in FOREVER Shape® ist ein Protein, 
das aus der Kidneybohne gewon-
nen wird. Ihren Namen verdankt 
diese Gartenbohne ihrer charakte-
ristischen Form, die an eine Niere 
(engl. «kidney») erinnert. In Mittel- 
und Südamerika gehört sie aufgrund 

ihres hohen Proteingehalts zu den 
wichtigsten Grundnahrungsmitteln, 
so wird sie auch bei uns landwirt-
schaftlich als Eiweisspflanze genutzt.

Die dritte Zutat ist das Chrom(III)-
Chlorid. Chrom ist ein für den Zu-
ckerhaushalt äusserst wichtiges 
Spurenelement. Es kommt in Mies-
muscheln, Paranüssen und Austern 
in hohem Masse vor. Andere Lebens-
mittel sind von dieser Chrommenge 
zumeist weit entfernt, daher bietet 
sich FOREVER Shape® als ausgegli-
chene Alternative an.

G e w i c h t s m a n a G e m e n t 

das könnte sie auch interessieren:
Art. 222  
forever active 
probiotic® 

Art. 470  
forever ultra™ 
vanilla shake Mix
 

Art. 471 
forever ultra™  
chocolate shake Mix

INHALT:  
120 Kapseln

VERZEHREMPFEHLUNG:  
1 Kapsel pro Tag vor einer Mahlzeit.

INHALTSSTOFFE:  
Getrockneter Feigenkaktus-Extrakt, getrockne-
ter Bohnen-Extrakt, mikrokristalline Cellulose, 
Hydroxypropylmethylcellulose, Wasser, Stea-
rinsäure (pflanzlich), vernetzte Natriumcar-
boxymethylcellulose, Siliciumdioxid, Gellan-
Gummi (pflanzlich), Kaliumacetat, Chrom(III)-
chlorid.

 FaserstoFFe aus der kaktusFeige binden Fette 
besonders gut

 kidneybohnen-Proteine und chrom gleichen 
den Zuckerhaushalt aus

 ideal in Verbindung mit einer ausgewogenen 
ernährung und regelmässiger sPortlicher 
betätigung 

Art. 289 

ForeVer shaPe®

ausgewogene FaserstoFFkaPseln mit chrom 
Für sPortliche menschen, die auF eine gesunde 
ernährung achten.

1 x  
täglich

Art. 15 
forever aloe vera™

NäHRwERTINFORMATION: 
ENTHALTEN IN: 100 g 1 KAPSEL
Energiewert 1521 kJ (358 kcal) 9,1 kJ (2,1 kcal)
Protein 5,45 g > 0,1 g
Kohlenhydrate 80,10 g 0,5 g
Fett 1,80 g > 0,1 g

Chrom 5,00 g 30 μg


