- For english feedbacks, see below Anwenderrückmeldungen VitEffect21
Annemarie L.
“Habe bisher für mich und mit meinen Partnern/innen nur gute Erfahrungen gemacht.”
Mora E.
“Unsere Erfahrungen mit Viteffect 21 sind toll, wir sind total begeistert”
Werner G.
„Tolles Produkt. 10/10“
Sandra C.
„innert 6 Wochen von Bauchumfang 107 auf 91, von 87.00 kg auf 75.00 (Reduktion alleine von
Bauchfett 5.90 kg)
bin heute morgen 74.90 kg gewesen"
Inge L.
“Habe in den fast 3 Wochen Kur 5 kg abgenommen und das auch ohne Jojo-Effekt!
Es hat mir gut getan, ohne das Maß an Süßigkeiten. Sehr angenehm waren die hilfreichen
Rezepte. Hatte dabei kaum Hungergefühle trotz Berufstätigkeit. Meine Kleidung sitzt auch wieder
kleidsamer!”
Katja D.
„Ich habe bereits mehr als 110 cm Körperumfang und 20 kilo Gewicht verloren.“
Heike M.
“Wir haben die Kur mit dem Salz gemacht und es klappte prima!”
Christian W.
"Vielen Dank für das tolle Produkt!"
Dr. Gerd G.
“Alles gut - überhaupt keine Beschwerden - nicht mal das Gefühl von Verzicht. Richtig ‘easy' und
pflegeleicht. 5cm Bauchumfangsreduktion und 7 Kg Gewichtsverlust sprechen für sich. Mit dem
Salz lief die Kur gut.”
Andrea G.
"...da ich aber schon länger um das Salz wusste, siegte meine Neugier: ich habe vor 3 Wochen
nun den Switch auf das Salz gewagt, um mitreden zu können und ... es funktioniert bei mir
genauso erfolgreich wie vorher! ;-)”
Jindra L.
„…das Salz ist super! Kein Gefühl von Mangel, schmeckt lecker und funktioniert einwandfrei.“
Erika V.
„Wir waren erst skeptisch, aber dann: das Ergebnis = Sehr gut! Wir haben die Kur bereits letzten
Januar mit dem Salz gemacht- TOP! Mein Freund hat 15 kg abgenommen und 10 cm Umfang.
Dieses mal machen wir die Kur auch wieder mit dem Salz. Da trinkt man automatisch mehr
Wasser.“
Susanne H.
“Bei mir lief die Kur mit diesem Salz noch besser, beständiger!”

Frank J.
“Meine Erfahrung mit dem spez. Himalayasalz ist durchweg positiv.
Ich finde den Geschmack angenehm; besonders ist mir aufgefallen, dass ich kein Verlangen nach
Süßem habe. Ich nutze es jetzt schon 6 Wochen in der Kur und habe ca. 25kg abgenommen. Aus
diesen persönlichen Erfahrungen kann ich das Himalayasalz bedenkenlos weiterempfehlen und
werde es auch weiterhin nutzen.”
Heike S.
„Lieferung klappte reibungslos und schnell. Der gleiche Effekt wie mit den Globulis. Mit dem Salz
geht’s meiner Meinung nach besser jetzt.”
Monika W.
„Mein Mann macht das erste Mal die Kur und dies mit den VitEffect-Globuli und es funktioniert sehr
gut. Kein Hunger, viel Wasser lassen, gut schlafen und sehr gute Abnahme. Sehr praktisch zum
Mitnehmen. Vielen Dank für diese Herstellung. Genial.“
Sigrid K.
“Mit dem Salz ist es mir am besten gegangen ich habe mich super gefühlt hatte überhaupt keine
Hungergefühle oder Gelüste auf irgendwas, was in der Kur nicht erbaut ist. Mit den anderen
Aktivatoren hatte ich immer mal wieder richtig Hunger. Danke, dass ihr diese natürliche Alternative
entwickelt habt. Damit fühle ich mich sicher in jeder Hinsicht und habe ein gutes Bauchgefühl.”
Marlis I.
„Vor 11 Tagen hat mein Kollege mit der Stoffwechselkur begonnen. Er ist glücklich und voll
Energie, hat bereits einige Kilos verloren und das alles ohne Hungergefühl…wunderbar!
Besten Dank! Ich werde bei Bedarf gerne wieder VitEffect21 bei Ihnen bestellen.“
Astrid M.
„Ich kann mich den Aussagen der Anderen nur anschliessen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte
ein Abnehmen ohne Hungergefühl niemals für möglich gehalten. In meinem Team benutzt jeder
das Salz, und ich werde es auch jedem weiterempfehlen den ich kenne. Also eine 10 auf 10 !!!“
Gaby B.
“Sehr gut, nutze das spezielle Salz in der Stoffwechselkur, seit September mit 6 Wochen Pause
und habe 33 kg abgenommen. Klappt alles super. Vielen Dank!”
Marion B.
“...Es funktioniert prima, hab vielleicht sogar mehr Durst durch das Salz, weil das trinken bei mir
immer ein Thema war!”
Helen T.
“Ich mache jetzt die SWK zum dritten Mal. Es fällt mir mit dem Salz viel leichter und ich nehme
schön ab.”
Beatrice F.
“...ich war sehr begeistert und zufrieden damit. Ich fand den salzigen Geschmack noch angenehm.
Es nahm mir völlig das Hungergefühl. Das Produkt ist wirklich super.”
Alexandra P.
“Insgesamt sehr gute Erfahrung. Die Anwendung mit dem Salz war wesentlich besser in Punkto
‘kein Hunger’ im Vergleich zu der Erfahrung mit den homöop. Globuli, wo ich mehr Hunger hatte.
Die Anwendung mit dem Salz ist einfach, lecker und gefällt mir.”
Harald P.
“ich hab 14kg abgenommen und hatte keine Probleme”

Andrea H.
“...freut mich sehr - so ein super Service!”
Marion K.
"Habe das Salz nun 3 Wochen getestet und bin sehr glücklich damit."
Katrin H.
“Ich hatte außer den ersten beiden Tagen nach den Ladetagen ein absolutes Wohlgefühl ohne
jedes Hungergefühl. Mit 4,5Kg habe ich mein Ziel erreicht ;-)”
Dr. Sascha P.
“Hat mir einfach gut gefallen und gut getan”
Lars E.
“Ich kann die Kur mit dem Himalayasalz empfehlen. Das Ergebnis ist top, besonders die Definition
vom Körper. 9cm sind am Bauch weg und insg. 8,3Kg. Leichtes Hungergefühl war manchmal
vorhanden. Mental habe ich mich super gefühlt!”
Barbara G.
“Genial. 6Kg und 5cm Bauchumfang sind weg. Ich mache das nochmal genauso. Die Anwendung
mit dem Salz war super. Die Vorschläge aus dem "Kochbuch" haben sehr geholfen.”
Margot L.
”Die Erfahrung mit dem Aktivatorsalz ist positiv und effektiv. Die abendliche Gabe war manchmal
problematisch, weil sehr wach! Sonst alles gut!”
Elsa S.
”Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Aktivatorsalz funktioniert hervorragend und würde
jedem das Salz weiterempfehlen. Wir haben das Salz in ein Döschen geschüttet, um es ganz
einfach zu handhaben. Finger kurz anfeuchten, in die Dose tippen und abschlecken. Fertig. Kann
mir das auch so in der Auslieferung vorstellen.”
Dorothee D.
"4 Personen haben die kur erfolgreich damit durchgeführt und 2 wollen verlängern. Ich habe mein
Gewicht auch schön gehalten - fühle mich super! Mein Arbeitskollege hat seit Mai 82(!!!) Kilo
abgenommen hat. Das ist doch der Wahnsinn, oder?”
Ute P.
“Die Abnahme ging sofort rasant los. Die Entgiftung an den 2 Tagen nach den Ladetagen war
immens , viel viel stärker (ggf. auch durch das 3. mal mit niedrigem Ausgangsgewicht), danach
alles normal, wie gewohnt , gute Abnahme wie gewünscht , allerdings weniger energiegeladen
(ggf. auch durch zeitgleiche Pollenallergie bedingt). Mir hat der Salzgeschmack GUT gefallen, ich
werde in Kürze eine weitere Kur mit VitEffect machen und mich wieder melden”
Michael K.
“Ich habe den 2. Durchgang der Kur erfolgreich absolviert und knapp 6 Kilogramm abgenommen.
Insgesamt habe ich seit dem 12.3. 16,5 Kilo abgespeckt. Von 109,1 auf 92,6 !!
Ich bin, wie Sie sich vorstellen können, mächtig zufrieden und auch ein wenig stolz auf mich. Zur
Zeit kleide ich mich neu ein bzw. lasse alle Hosen enger machen.”
Angelika S.
”Anfangs war der Salzgeschmack etwas gewöhnungsbedürftig. Mit viel Wasser ging es dann
leichter. Die Dosierung war in der ersten Woche etwas schwierig, da man nicht genau sagen
konnte wieviel Salz man nehmen sollte um auch auszukommen. Mit dem Salz bekam ich leider
jedes Mal leichten Gusta auf Süßes. Dafür war der Wohlfühleffekt wesentlich besser.
Das andere Produkt verursachte leichtes Unwohlsein und leichten Schwindel. Beim Salz hatte ich

außerdem das Gefühl, dass es den Körper wesentlich besser geformt hat.
Habe weniger Gewicht verloren aber eine bessere Figur erhalten.”
Lisa P.
“Ich komme sogar viel besser mit dem Salz klar... man wird gar nicht erst auf den
Zuckergeschmack gebracht ;)))”
Ilona B.
“ich nehme jetzt seit über eine Woche das Salz und habe auch
weiterhin Gewicht verloren. Emotional fühle ich mich sehr ausgeglichen und auch körperlich keine
Probleme.”
Hans R.
“-Einnahme einfach - Geschmack gut, sogar erfrischend - Kein Hungergefühl
-Volle Energie, gute Abnahme, nur nicht nach unserer Meinung dort, wo wir es brauchten.”
Rosel
“Ich bin ganztags berufstätig und musste mir vorab überlegen, wie ich die Mahlzeiten unterwegs
regele. Nach kurzer Zeit hatte ich die Umstellung gut im Griff und ich hatte eine neue Routine
in der Vorbereitung des nächsten Tages. Mir ging es auch gut während dieser Zeit, - kein
Heißhunger, und was das tollste war, meine jahrelangen Schlafstörungen gehören der
Vergangenheit an. In den drei Wochen habe ich gut sieben kg weniger, die ich mit mir
herumschleppen muss und habe mein Gewicht auch gehalten. Ich fühle mich wirklich gut!”
Susanne H.
“Meine Erfahrungen sind sehr positiv, guter Kurverlauf und kontinuierliche Gewichtsreduktion,
obwohl nur geringe Reduktion notwendig (5 kg).”
Yolanda M.
“Sehr zufrieden, gute Wirkung und Verträglichkeit”
Sabine B.
“...läuft alles super. Ich bin sehr dankbar für die Alternative.”
Dr. Gudrun T.
“Die zweite Kur führte ich mit dem Aktivator-Salz durch. Obwohl mit Gewicht bei einer Größe von
166 cm mit 61 kg nahezu im Normbereich lag, ging mein Gewicht nach den Ladetagen langsam
aber kontinuierlich runter. Das Salz stimulierte mich, viel und ausreichend zu trinken, was ich bei
der 1. Kur auch schon mal vergaß. Die Entschlackungszeichen waren deutlicher, wie z.B.
übelriechender Urin, übelriechender Schweiß und Atem, aber auch Reaktionen im Gewebe und
Gelenken mit Schmerzen. Hunger hatte ich zu keinem Zeitpunkt; ich fühlte mich immer
ausreichend gesättigt. Ich habe die SW-Kur nach 16 Tagen beendet, weil in das Gefühl hatte, in
eine Überforderung meines Stoffwechsels zu gelangen. Ich werde die Kur mit dem Aktivatorsalz
ein weiteres Mal durchführen, um für mich zu erkennen, ob ich mit dem Salz mein Ziel ggf.
schneller erreiche als in 21 Tagen, oder ob mein Körper die volle Zeit auch “toleriert"? Es ist für
mich ein interessantes Experiment.”
Astrid M.
“Ich selbst und auch mein Mann sind sehr zufrieden mit dem Salz. Es funktioniert ausnahmslos. ...
Weiter so wir werden euch auf alle Fälle weiterempfehlen.”
Manuela F.
“Die Stoffwechselkur hat prima geklappt. Keinerlei Hungergefühl und 12,6 kg weniger. Super!”
Erich R.
“Ich habe bereits im letzten Jahr eine SWK mit dem Salz gemacht und war begeistert. Es

funktioniert genau so gut, wie die homöopathischen Mittel. Ich habe jetzt ein zweites mal mit der
Kur begonnen. Weiterempfehlen? Aber selbstverständlich!!”
Samuel H.
“Sehr gut, ich bin begeistert. Werde es allen meinen Kunden favorisiert empfehlen!”
Elsbeth S.
“Ich habe mit dem Salz nur gute Erfahrungen gemacht, und empfehle es auch sehr gerne weiter.”
Nina D.
“Gutes Produkt, ich empfehle es weiter.”
Alena Z.
“Ich habe das Salz 3 Wochen lang in Verbindung mit der Stoffwechselkur getestet und es hat
funktioniert.”
Ursi P.
“meine Erfahrung ist total positiv, als ich damit fertig war, fehlte mir das Salz fast, man gewöhnt
sich ja schnell an etwas und ich fand das ganz fein!!!”
Gabriela G.
“Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit VitEffect21 und bin sehr, sehr froh, dass es dieses
Produkt in dieser Form gibt. Eben keine homöop. Globulies oder Tropfen. Vielen Dank. Ich habe
VitEffect21 bereits einigen Leuten weiter empfohlen und werde es auch weiterhin tun.”
Carmen S.
“Ich bin sehr zufrieden und denke, dass mir das Salz sehr gut tut! Nehme es statt dem homöop.
Globuli zur Stoffwechselkur. Vielen dank!”
Barbara L.
“Wirkt sehr gut, war für mich bisher besser als die Aktivatortropfen und homöp. Globuli, absolut
kein Hunger und kein Loch im Magen während der Kur, sehr angenehm”
Michaela D.
“WOW.... einen super Service liefern Sie hier, im Sinne des Kunden. Vielen lieben Dank.”
Andréa H.
“Abnehmen geht gut damit, der Spatel ist mal mehr mal weniger voll was die Dosierung nicht
immer einfach machte.”
Maria F.
“Meine Erfahrungen sind bestens”
Daniela G.
“Hat bis jetzt gut gewirkt und zufrieden...10 von 10 Punkte”
Christel D.
“SUPER GUT: EINFACHE; EFFEKTIVE HANDHABUNG ... 10 von 10 Punkte”
Olaf R.
“Sehr gut! Ich mache bereits die zweite Stoffwechselkur mit Viteffect. Ich und auch meine Frau sind
sehr zufrieden...10 von 10 Punkte”
Gwendolin S.
“Wau was für ein Service!!! Vielen lieben und herzlichen Dank.”

Anja S.
“Mein Mann und ich sowie die Menschen, die wir in der Stoffwechselkur mit VitEffect begleiten,
sind sehr zufrieden. Wir werden VitEffect definitiv weiter empfehlen. Für uns gibt es keine
Alternative. Es funktioniert!”
Rudolf H.
“Habe 2 Kuren gemacht, fast 20kg abgenommen, fühle mich dabei sauwohl und hatte kaum mal
ein Hungergefühl. Nach Beendigung der Kuren habe ich noch 3kg während der Umstellung
verloren und halte jetzt mein Gewicht mit kleineren Portionen, an die ich mich inzwischen gewöhnt
habe. Die Kuren haben mir sehr geholfen, danke!”
Renate K.
“sehr gut, mag das Salz sehr, ist angenehm auf der Zunge”
Sabine B.
“Ich habe alle Produkte probiert, Tropfen, Globuli und das Salz, ich habe mich damit am wohlsten
gefühlt, obwohl ich nicht so gut abgenommen habe”
Gudrun G. “...ein sehr guter, natürlicher Aktivator. Vielen Dank dafür. Ich habe die Stoffwechselkur
mit 33 Kg Gewichtsverlust abgeschlossen. Meine Erfahrungen gebe ich gerne weiter und
bekomme sehr gute Rückmeldungen”
Renate W.
“Ich habe sehr gute Erfahrungen mit VitEffect21 im Rahmen einer SWK gemacht”
Monika A.
“sehr gut! besser als mit den hcg-tropfen ... Ich habe es bereits weiterempfohlen und empfehle es
künftig weiter. 10 von 10 Punkte”
Maria D.
“Ich nehme es seit 24.1. ein und kann sagen, es macht etwas munter.”
Lisa G.
“Bei mir funktioniert es super und ich bin begeistert von dem Salz.”
Heike H.
“Ist eine gute Alternative zu den HCG Tropfen, die ich nicht gut vertragen habe. Salz schmeckt
eben salzig .. daran muss man sich gewöhnen.”
Gudrun B.
“Ich bin angenehm überrascht, dass es nur einen dezenten Beigeschmack hat und daher gut
trinkbar ist.”
Annette K.
“sehr gut, kein Hunger... Ich habe mich mit dem Salz noch besser gefühlt als in meinen Kuren
davor mit den Globuli. Ich hab das Salz nur schweren Herzens wieder weggestellt. 10 von 10
Punkte”
Maria D.
“es hat sehr gut geholfen, auch gegen Müdigkeit”
Heidi H.
“ich bin super zufrieden mit VitEffect21 ,habe 20 kg abgenommen und bis jetzt gehalten.”
Lutz A.
“TOP, einfache Handhabung, unkompliziert - 10 von 10 Punkte”

Alena Z.
“Ich habe das Salz 3 Wochen lang in Verbindung mit der Stoffwechselkur getestet und es hat
funktioniert.”
Silvia H.
“Habe das Salz drei Wochen eingenommen und bin begeistert. Vielen Dank!
Lutz S.
Monika W.
“Ich bin sehr zufrieden mit dem Salz und ich hab jetzt einen alten Setpoint geknackt.”
Claudia O.
“Das Salz hat einfach den Vorteil, daß es sich jeder direkt bestellen kann,
ohne diese ganzen "giftigen" Infos, wie bei anderen Firmen. Das finde ich super wertvoll.”
Anne L.
“Habe selbst die Stoffwechselkur mit Viteffect gemacht. Einfach genial !!!”
Inger K.
“sehr positiv. War viel einfacher für mich als mit den Tropfen.”
Claudia S.
“ich habe keine Hungergefühle während der Stoffwechselkur gehabt und die Kur sehr effektiv
durchführen können. Das Gewicht ist seit Abschluss der Kur konstant geblieben. Heißhunger auf
Kohlenhydrate fehlten während des Salzeinsatzes”
Anja D.
“Ich bin sehr gut mit dem Salz zurecht gekommen und würde es jedem weiterempfehlen ...10 von
10 Punkte !!”
Monika E.
“ die Erfahrungen meiner Partner mit dem Salz sind positiv ”
Reinhild D.
“ zur Weiterempfehlung und in Bezug auf die Kur gibt es nichts Besseres als VitEffect - meine
Bekannten nutzen es”
Christa M.
“ Ich bin sehr zufrieden mit dem Salz! ”
Gisela C.
“ sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl ich, als auch Kunden von mir “
Rosel K.
“ Habe das Salz bereits das dritte Mal benutzt und bin sehr zufrieden ”
Tanja M.
„ Die Stoffwechselkur hat prima geklappt. Keinerlei Hungergefühl und 12,6 kg weniger. Super !
10/10“
Andreas G.
„ Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit VitEffect21 und bin sehr, sehr froh, dass es dieses
Produkt in dieser Form gibt. Ich habe VitEffect21 bereits einigen Leuten weiter empfohlen und
werde es auch weiterhin tun.“

Dorothe J.
„ 1. Super! Einfach in der Handhabung, optimal in der Wirkung!
2. 10/10 (ich habe es bereits weiter empfohlen!)“
Franzi S.
„Ich habe bereits im Vorwege zwei Kuren gemacht und auch da das Salz bereits genutzt. Ich war
von Anfang an zufrieden und bin damit gut zurecht gekommen. Kein Hungergefühl...alles bestens!
Ja ich würde es weiterempfehlen und habe es bereits auch schon getan!!!“
Claudia H.
„meine Erfahrung mit VitEffect21 sind hervorragend – 10: ich empfehle VitEffect21 Freunden und
Bekannten und begleite sie auch durch die SWK“
Michele S.
„Im Zusammhang mit der StoffwechselDiät von LifePlus habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht
und fünf Wochen lang die Globuli eingenommen. Meine erste Diät/Kur ohne Hunger!!! 10/10 …
Herzlichen Dank!“
Meike N.
„Bin erst am Anfang, aber sehr zufrieden- für mich viel praktischer als Globulis.
Sehr wahrscheinlich dass ich es weiterempfehle!“
Elke W.
„habe zum 2. Mal gute Erfahrungen mit VitEffect gemacht und empfehle es an Freunde weiter.“
Lutz A.
„Einfach Toll, macht weiter so.“
Corinne R.
„Bin Begeistert. So tolle schnelle lieferung. Danke ihnen. Werde sicher wieder bestellen.“
Katharina M.
„Ihr seid einfach toll und auch so toll schnell.“
Maria H.
„Sehr gut, fühle mich sehr wohl damit! Hab ich schon an Freunde weiterempfohlen!“
Edith B.
„Die Angaben des Viteffect21 auf dem Kartonboden kann ich schlichtweg nicht lesen, da zu klein.
Tatsache aber ist, dass ich in den ersten 21 Tagen 5 kg abgenommen habe mit ihrer Metode und
da bin ich sehr zufrieden.“
Nadine C.
„War bereits das letzte Mal mit diesem Produkt sehr zufrieden und habe es deshalb auch schon
Freunden und Bekannten weiter empfohlen“
Thomas J.
„Alles ok. Das Salz war schon nach 2 Tagen da. Vielen Dank!“
Sonja R.
„1. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Es hat so gewirkt wie beschrieben. Was mich am
meisten überraschte ist, dass ich keinen Hunger hatte.
2. Ich habe es schon mehrmals weiterempfohlen und bestelle es darum jetzt auch selber. Also eine
10/10!“

Susanne R.
„Das Himalayasalz ist super, von den Globuli's hatte ich immer Haarausfall bekommen, aber jetzt
kann ich die Stoffwechselkur ohne Haarausfall machen. Schnelle Lieferung, alles perfekt! 10/10“
Angelika W.
„Ich finde es leicht zu dosieren, mit genialer Wirkung.
Ich werde es jedem weiterempfehlen“
Annetta S.
„Alles perfekt. Ich bestelle öfters für Kunden. Jeder kommt gut damit zurecht !“
Claudia U.
„Ich bin sehr zufrieden mit VitEffect, da es meine Stoffwechselgesundung super
unterstützt.“
Kerstin T.
„ich bin sehr zufrieden mit eurem Produkt .
Hatte vorher die Globuli, die auch gut waren doch das Salz ist schon besser“
Elfi B.
„Es funktioniert und ich werde VitEffect sicher noch viele Male bestellen und weiter empfehlen“
Sandra H.
„Wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht, vielen Dank für diese Möglichkeit!
absolut die 10!!!!!!!!!!!!!!“
Gaby P.
„Meine Tochter Lisa und ich nutzen und empfehlen Ihre Salzglobuli in Verbindung mit der
Stoffwechselkur. Wir hatten vorher ein anderes Produkt und sind mit Ihrem nun 100% zufrieden.
Ausserdem sind wir begeistert von Ihrem Service und Ihrer rasanten Bearbeitung.
Auch jetzt da ich versehentlich Salz statt Globuli bestellt habe und um einen Umtausch gebeten
habe wurde dies schnell und unkompliziert erledigt.
Diese Art von professionellem Service und Freundlichkeit ist in der heutigen Zeit eher
ungewöhnlich.
Ein dickes Lob und ein Riesendankeschön!“
Susanna R.
„Ich bin Triathletin und war sehr gespannt auf die HCG-Kur. Nur 500 Kcal / Tag und Training, wie
sollte das gehen? Ich hatte den Trainingsumfang pro Woche auf ca 10 Std. reduziert und die
intensiven Trainingseinheiten ganz weggelassen. Mit Proteinshakes habe ich die Eiweisszufuhr
punktuell vor oder nach einem Training erhöht. (insgesamt hatte ich jedoch max. 700 Kcal/Tag)
Die ersten 2 - 3 der Kur kämpfte ich noch mit einigen "Einstellschwierigkeiten" in Bezug auf die
notwendige zusätzliche Eiweisszufuhr, hatte dann aber während der ganzen Kur keinerlei
Hungergefühle und habe mich in jedem Training topfit gefühlt.“
Heike H.
„Es ist eine gute Alternative zur „Hormoneinnahme““
Gabriella F.
„Sehr glücklich, 5kg und 7 cm Bauchumfang weniger“
Ursula M.
„Die Globuli funktionieren wunderbar! Sie sind einfach zum Mitnehmen.
Im Durchschnitt nehmen die Menschen 6 Kilo / Woche ab, ohne zu hungern und ohne JOJO.
So sind alle zufrieden! J
10 + Wir empfehlen VitEffect21 gerne weiter. Auch unsere aktiven Partner empfehlen VitEffect.

Uebrigens: den Film finde ich super informativ, klar und einfach erklärt. So kann das jeder einem
Freund zeigen.“

Josef K.
„Absolut problemlos. Kein Hunger.“
Marion T.
„ehrlich gesagt habe ich mich aufgrund des salzigen Geschmacks sehr überwinden müssen, das
Salz VitEffekt21 zu mir zu nehmen.
Freunden und Bekannten würde ich anstelle des Salzes die Alternative in Kugelform (VitEffect21G)
empfehlen.“
Martina T.
„Meine Erfahrung mit VitEffect21 war sehr gut. Ich habe in 5 Wochen 9kg Gewicht verlieren
können. Körperlich ging es mir nicht ganz so gut und ich hatte etwas Kreislaufprobleme und war
nicht nicht richtig fit in den Wochen. Aber das lag an meiner körperlichen Verfassung vorher schon.
9/10“
Raphael A.
„Zuverlässige Lieferung, sehr hilfreiche Homepage für die Kur mit der Einnahme- Empfehlung der
Vitalstoffe.“
Brigitte G.
„Tolles Produkt, hatte nie ein Hungergefühl oder andere Beschwerden.“
Corinne B.
„Viteffect finde ich super, hat mir super geholfen.. Bin sehr zufrieden und werde es auf jeden Fall
weiterempfehlen und weitergeben“
Ruthild K.
„Keine grössere hungergefühle tolle alternative zu den hcg kügelchen 👍 “
Barbara F.
„Ich bin sehr froh mit dieses Produkt! Funktioniert genau so gut! Ein 10/10!“
Michaela H.
„Schnelle Lieferung, unkompliziert.“
Christine K.
„vielen herzlichen Dank für Ihre aufschlussreiche Antwort,
dass ist uns eine grosse Hilfe!“
Daniela B.
„Mit dem Produkt bin ich sehr zufrieden und werde es auf alle Fälle weiterempfehlen“
Lisa S.
„ich habe die Globuli nun selber getestet, und bin sehr zufrieden damit. Sie sind einfach in der
Handhabung und meiner Meinung nach helfen sie auch sehr gut in der Stoffwechselkur, indem sie
das Hungergefühl super abdecken. Ich habe in drei Wochen 7 kg abgenommen. Dabei waren sie
eine super Unterstützung. Ich kann die Globuli auf jeden Fall weiterempfehlen, mit einer 10 auf der
Skala. Auch weil sie einiges günstiger sind, als die Produkte, die ich vorher genommen haben.
Also, rundum zufrieden.“

Rosemarie R.
„Die Anwender des Salzes berichten grundsätzlich öfter, dass sie keinen Hunger haben, als die
Anwender der Globuli“
Elisabeth M.
„Im Rahmen mit der Stoffwechselkur ist "Ihr" Aktivator super. Auch wenn wir uns mal nicht 100%
an die erlaubten Lebensmittel halten, ist dank dem Viteffect alles im grünen Bereich.“
Hans F.
„Sehr guter Service/sofortige Lieferung erfolgt“
Dagmar K.
„Schnelle Lieferung, einfache Anwendung, Erfolg nach einer Woche enorm“
Heike B.
„Hab Dank VitEffect (in Verbindung mit der Stoffwechselkur) 12 Kg Körperfett verloren. Ein SuperGefühl. Ich lege diese nachgekaufte Packung VitEffect für eine evtl. Wiederholung der Kur
schonmal in den Schrank. Vielen Dank.“
Carissa B.
„I'm very happy with VitEffect.de!! Along with the metabolic reset, I've lost 10 lbs so far! Very low
maintenance and on a scale from 0 - 10, I would say a 10 that I will recommend to a friend! Thank
you again, I would like to place another order also!“
Eveline P.
„Ich bin sehr zufrieden mit den Globuli und werde sie bestimmt weiterempfehlen“
Klaus B.
„Bin sehr zufrieden und überrascht, dass das Hungergefühl fast völlig verschwunden ist. Prima,
wird weiter empfohlen“
Dirk M.
„Ich bin immer aufs Neue begeistert. Der Abnehmeffekt ist verblüffend, ich habe nahezu keinen
Hunger, ich esse nur abends – Salat + Eiweiß. Und tagsüber nichts. Ich trinke viel: Tee + heißes
Wasser + heiße "7" (Schüssler = meine Motivator) + Flohsamenschalen + Xcell (LP) – in der ersten
Woche ist der Effekt enorm, jeden Tag ca. ein Kilo Gew.-Abnahme, in der Folgewoche ist der Effekt
schwacher: jeden Tag ca. ein halbes Kilo, in der dritten Woche sind es dann täglich nur noch
bescheidene 100 Gramm. – Ab der vierten Woche scheint VitEffect mich nicht mehr zu
unterstützen. Die Einnahme von Globuli ist angenehmer als die des Salzes. – Super Produkt.“
Gesine R.
„auch ich bedanke mich im neuen Jahr für die gute Zusammenarbeit und Ihren
tollen Services. Ihr Verständnis ,wenn es mal zu Verzögerungen kam, die durch noch neue
Strukturen nicht ganz reibungslos verlaufen sind.
Ganz besonders bedanke ich mich für den immer wieder sehr schnellen Versand des VitEffect21
Salzes.
Auf diesem Weg würde ich gern wieder 10x VitEffect21 ordern.
Ich nehme und empfehle am liebsten das Salz, da es geschmacklich gesund und natürlich ist .
Salz ist in meinen Augen sehr gesund hat nur positive Eigenschaften.“

Andrea E.
„Ich habe mit VitEffect21 eine positive Erfahrung gemacht keine Heisshunger Attacken mehr nur
der Körperfettanteil geht sehr gering zurück bei 21 Tage SWK das Gewicht springt täglich kaum
Abnahme 1-2 Kilo in 21 Tagen teste aber weiter.“

Christa R.
„ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für Eure ausserordentliche Kunden
Betreuung bedanken! Ich bin so froh dass alles klappt!“
Sonja M.
„Ich habe im letztes Jahr mein Gewicht um 21 kg reduzieren können. Ohne Hunger und ich habe
genau an den Stellen abgenommen, wo die „Polster“ waren… Zusätzlich habe ich mich gut mit
Vitalstoffen versorgt. Weil so viele Leute nach meinem „Geheimrezept“ fragen, veranstalten wir bei
mir zu Hause mittlerweile 14tägig sogenannte Vitaltreffs, wo die VitEffect-Globuli immer zum
Programm gehören“
Dagmar K.
„Ich benutze Viteffect Globulis jetzt seit Anfang Januar und bin sehr zufrieden. Nachbestellung
bereits erfolgt. :) Weiterempfehlung ist bereits erfolgt und wird laufend gemacht.“
Renate W.
„Meine Erfahrung ist sehr gut, ich habe das Salz und auch die Globuli bereits 2 x zur SWK
ausprobiert. Toll, dass es das Salz jetzt auch als Kügelchen gibt.“
P. Süveg
„Ich habe auch den Wechsel auf die "Salzglobuli" gewagt und muss sagen, es funktioniert.
Fühle mich dabei sehr wohl.“
Ursula M.
„Sehr gut, einfach in der Handhabung, leicht zum Mitnehmen, funktioniert wunderbar, alle sind sehr
zufrieden. Auch der Preis stimmt! J
Ja klar empfehle ich die Globuli aktiv weiter! Ihr habt schon viele neue Kunden von mir. J
Am kommenden Freitag werde ich die Globuli zu einem Thema an unserer Sitzung machen.
Dort sind viele Führungskräfte dabei. Ich werde alle aufklären und meine Begeisterung weiter
geben. Vielen Dank Euch allen!!!
Wir sind wirklich froh, dass es Euch und die Globuli gibt!“
Anette T.
„ich habe das Salz vier Monate zu meiner swk genommen in diesser Zeit 21kg
abgenommen .Meine Tochter hat es zur 21 Tagen swk genommen 6 Kg verloren.Das Salz ist
würde ich jeder Zeit weiterzuempfehlen.ich bin begeistert davon.Wenn man es auch ausserhalb
der Kur nehmen könnte würde ich für meine Gesundheit es weiternehmen.“
Anja S.
„Ob VitEffect Salz oder Globuli, es funktioniert bestens: Entgiftung & Entsäuerung,
Gewichtsabnahme ohne Hungergefühl :-)
Eine Anregung haben wir dennoch: die Dosierung der Globuli ist aufgrund der großen Öffnung
nicht sehr praktisch.“
Gaby P.
„Superklasse total zufrieden“

Doris L.
„Ich bin bereits an der dritten Stoffwechselkur. Die erste habe ich mit dem Salz gemacht. Der
Nachteil beim Salz ist die Dosierung. Jeder Mensch beurteilt anders, was eine Spachtelspitze ist.
Zwei meiner Töchter haben die Kur auch mit dem Salz gemacht. Es gab etliche Diskusionen
wegen der Dosierung.
Die zwei anderen Kuren habe ich mit Globuli gemacht. Die Dosierung ist klar.

Die Wirkung ist gut. Mit dem Aktivator verspürte ich keinen Hunger, das Fett wurde an den
richtigen Stellen abgebaut. Es ist super!“

Pia B.
„Ich würde eine 10 wählen und es mir bei Bedarf auch wieder bestellen. Das Salz gefällt mir
besser als die Globulis.“
Dieter I.
„sehr gut letzte mal 12 kg“
Kerstin L.
„Ganz herzlich möchte ich mich aber bei Ihnen für die Gratispackung VitEffect 21 Salz als
Neujahrsgeschenk bedanken!
Ich war echt überrascht, als dieses heute bei mir ankam. Habe mich sehr darüber gefreut!
So etwas nettes erlebe ich selten.“
Rolf R.
„Unkompliziert, speditiv“
Maren D.
„Meine Erfahrungen mit viteffect 21 sind sehr gut. Mit der Kur habe ich sehr viel abgenommen.“
Maria B.
„die Betreuung und der Service waren mehr als 10!!
Herzlichen Dank - ich werde heute Abend bei meiner Info
sofort weiterempfehlen..... und das dann ständig…“
Benita B.
„Sehr gut! Toll ist, dass es Essensunabhängig ist und wirklich von Erfolg.“
Frauke W.
„SUPER! Durch die Einnahme von VitEffect in Zusammenhang mit der Stoffwechsel Kur, einfach
nur super, toll! Habe noch nie so leicht und einfach abgenommen in einem gesunden
Abnahmeverhaeltnis! Und vor allem ich fühle mich wohl!
Da die kleinen Kügelchen etwas süß sind, freue ich mich sie einzunehmen. Etwas Süßes am
Tag.“
Beatrice H.
„Vielen Dank für diese wertvollen Infos die ich gerne so weiter gebe!
Ich habe volles Vertrauen in Sie und kann es so jetzt auch wieder fundiert weitergeben!
Wir sind sehr dankbar für VitEffect!“
Rosemarie R.
„ als Heilpraktikerin verwende ich den VitEffect21 Aktivator seit ca. 5 Monaten in meiner Praxis.
Vorher habe ich das Salz 3 Wochen selbst getestet
und finde es im Vergleich zum alkoholischen hCG-Spray angenehmer in der Anwendung
und absolut gleichwertig in der Wirkung. Meine Patienten sind ebenfalls sehr zufrieden.“
Susanne R.
„Sehr zufrieden, schnelle Lieferung, unkomplizierter Service … werde Sie gerne weiterempfehlen“
Anne L.
„ich selbst habe das Salz schon sehr erfolgreich angewandt und auch schon des Öfteren an
Freunde und Partner weiterempfohlen.

Vielen Dank für dieses tolle Produkt.“
Werner M.
„Ich habe die Stoffwechsel-Kur mit Tropfen und beim zweiten mal mit Salz gemacht, mit genau den
gleichen Ergebnis (jeweils 8 kg in 4 Wochen abgenommen und seit über einem Jahr gehalten).“
Birgit S.
„Sehr gut. 13 kg in 10 Wochen. Ich wechsle gerne einmal Globuli und Salz ab (geschmackliche
Differenzierung). Danke für die tollen Produkte. 10/10!!! Habe ich auch bereits mehrfach gemacht.“
Marianne B.
„Ich war sehr zufrieden mit dem Salz und war umso mehr erfreut, als die Mitteilung kam, dass
absolut nichts Hoömopatisches darin ist. Gerne bestelle ich nochmals…“
Andréa H.
„…wie immer super Sache und funzt tüchtig, Salz wie Globuli“
Klaus H.
„Ich bin mit dem Viteffect-Salz sehr zufrieden. Hatte gute Erfolge beim Abnehmen.
Ich würde das Salz mit einer 10 weiterempfehlen.“
Bodo B.
„Danke für das wunderbare Produkt, ich benutze es schon zum 2. mal mit großem Erfolg und ich
mag es sehr.“
Elisabeth S.
„Ich werde es auf alle Fälle weiter empfehlen“
Binis L.
„Habe mit Viteffect das dauernde Hungergefühl verloren.
Für mich super. Werde es weiterempfehlen. 10/10.“
Alexia B.
„Ich war mit den Globuli sehr zufrieden. Sehr einfache Handhabe in der Einnahme + spürbare
Wirkung. Super!
Habe das Produkt bereits weiterempfohlen.“
Sibylle S.
„Bis jetzt hatte ich 2 life plus-partner welche die stoffwechselkur mit viteffect erfolgreich
durchgeführt haben. Einer davon hat sie 2x gemacht und 25 kg abgenommen. Er konnte das
Gewicht halten. Jetzt ist er an der 3. Stoffwechseloptimierung.“
Kirsten F.
„Ich komme sehr gut mit dem Salz zurecht, ist jetzt schon meine zweite Kur die ich damit
durchführe.
Habe es in meiner Gruppe weiterempfohlen und auch da kommt es gut an.“
Simone W.
„10/10“
Ulrike K.
„Ich habe das Produkt schon mehrfach gekauft und es funktioniert wirklich gut.
10 - Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen.“
Gabriela U.

„Bin sehr zufrieden mit dem Salz, und auch das Resultat lässt sich sehen :o)) Ich war vorher auch
nicht dick.. doch die ganzen Proportionen haben sich optimal verändert, Bauchumfang 14 cm
weniger, allerhand – eine fantastische Taille – der ganze Körper schön proportioniert. Ganz Toll.“
Sven H.
„Nutze VitEffect21 anstelle der Gonadotropin; habe kein Hungergefühl und nehme im Rahmen der
SWK auch weiterhin ab. 10/10“
Susanne K.
„…für mich eine sehr gute Alternative … 10/10“
Frank W.
„Die Erfahrung damit ist einfach toll. Noch nie so einfach abgenommen.
Ich werde es auf jeden Fall weiter empfehlen. Es gibt so viele die es gebrauchen können.“
Diane H.
„Ich bin zufrieden und glücklich mit der Salzvariante und freue mich an schwindenden Kilos ohne
Hunger, ohne Gelüste, dafür mit gaaaaanz viel Spaß!
Natürlich habe ich meine Erfahrungen schon weitererzählt! Ich bin sehr dankbar für diese
Alternative!“
Olaf R.
„Wir haben inzwischen die Viteffect – Globulies und das Viteffect Salz für die Stoffwechselkur
genutzt. Mit beiden Produkten sind wir sehr zufrieden.
Aufkommende Hungergefühle z.B. im letzen drittel der Kur, werden durch die zusätzliche
Anwendung deutlich gemildert. Der gesamte Kurverlauf ist absolut unproblematisch.
Man fühlt sich gut, ausgelglichen und leistungsfähig. 10/10 Ganz klar :)“
Daniela G.
„gute Erfahrungen bis jetzt. 10/10“
Lilo S.
„Mit dem Salz absolut gute Erfahrung, angenehmer Geschmack. 10/10“
Franziska B.
„Bin sehr zufrieden und habe das Salz bereits weiter empfohlen.“
Jindra L.
„…das Salz ist super!
Kein Gefühl von Mangel, schmeckt lecker und funktioniert einwandfrei.“
Erika V.
„Wir waren erst skeptisch, aber dann: das Ergebnis = Sehr gut! Wir haben die Kur bereits letzten
Januar mit dem Salz gemacht- TOP!
Mein Freund hat 15 kg abgenommen und 10 cm Umfang.
Dieses mal machen wir die Kur auch wieder mit dem Salz. Da trinkt man automatisch mehr
Wasser…“
Marlis I.
„Vor 11 Tagen hat mein Kollege mit der Stoffwechselkur begonnen. Er ist glücklich und voll
Energie, hat bereits einige Kilos verloren und das alles ohne Hungergefühl…wunderbar!
Besten Dank! Ich werde bei Bedarf gerne wieder VitEffect21 bei Ihnen bestellen.“
Astrid M.

„Ich kann mich den Aussagen der Anderen nur anschliessen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte
ein Abnehmen ohne Hungergefühl niemals für möglich gehalten. In meinem Team benutzt jeder
das Salz, und ich werde es auch jedem weiterempfehlen den ich kenne. Also eine 10 auf 10 !!!“
Kathrin P.
„Ich bin äusserst zufrieden mir dem Salz, ich habe es schon oft weiterempfohlen!
Meine Bewertung liegt bei einer 10!“
Hannelore P.
„Mit Globuli habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich gebe eine 10, da ich es bei meinem nächsten
Info-abend vorstellen werde.“
Heike B.
„Sehr gutes Produkt,habe ein tolles Ergebnis mit dessen Hilfe erzielt .8 kg reines Körperfett sind
einfach weg,sagt meine Analyse-Waage. Meine Gelenke sind auch wieder fit. Ich fühle mich super,
was auch nach außen hin strahlt. Habe schon Komplimente erhalten. Danke.“
Marianne W.
„Ich habe VitEffect im Rahmen einer 21-Tage-Stoffwechselkur verwendet.
Der Wirkung war überraschend gut, ich habe sehr schnell an den richtigen Stellen Depotfett
verloren. Das bedeutet bisher 14 cm weniger Bauchumfang. Nach vielen Jahren Diäterfahrungen,
Jo-Jo-Effekt inbegriffen, glaubte ich schon nicht mehr daran, dass so etwas möglich ist.
VitEffect werde ich ab sofort immer wieder gerne einsetzen.
Danke also für Ihr gutes Produkt.“
Olivia D.
„Gut. Brauche es zum ersten mal und bin sehr zufrieden. Bis jetzt sind 11kg runter und der Erfolg
ist sichtbar.“
Christel D.
„Danke möchte ich auch noch sagen für die Zusendung Ihrer Broschüre vor einigen Wochen.
Sie ist wirklich gut aufgemacht und sehr empfehlenswert.“
Daniela G.
„Hatte gerade ein sehr interessantes, kompetentes und lehrreiches Telefon Gespräch mit einem
Ihrer Experten vom Leitungsteam. Jetzt habe ich einiges mehr an Sicherheit, das Salz oder die
Globuli zu empfehlen/zu verwenden. VitEffect - die natürliche Alternative, suuuper.“
Karina R.
„sehr einfache Anwendung, sehr guter Effekt (trotz kleiner Abweichungen in der
Stoffwechselkur…:-))“
Carina K.
„ich habe die Globulis schon mehrfach gekauft. Lieferung war wie immer sehr schnell. Leider war
diesmal ein Salzrand am Flaschenhals. Das war etwas bäh. Nachdem ich den Rand abgewischt
habe, war aber alles in Ordnung. Die Qualität war wie gewohnt super.
Macht bitte weiter so 😊 “
Anita S.
„Eine sehr wichtige und hilfreiche Unterstützung bei der SWK. Da es den Heißhunger im Zaum hält
kommt man gut mit den kleinen Portionen /Mahlzeiten zurecht. Auch beim 2. Mal sehr gute Erfolge
erzielt. Eine bessere Dosierhilfe wäre Hilfreich (die "Interpretation" der Salzmenge lässt m.E. zu
viel Spielraum)“

Sandra W.
„Ich bin zufrieden mit dem Salz und auch mit Ihrer Broschüre, kann es guten Gewissens
weiterempfehlen.“
Alain K.
„Bin nun sein 19 Tagen an der Kur und muss sagen, dass das VitEffect21 toll ist.
Habe jedoch die Menge ein wenig erhöht und festgestellt, dass es so bei mir noch besser
wirkt.
Werde dies auf jeden Fall meinen Freunden und Bekannt weiterempfehlen.“
Doris C.
„Alles Bestens. Habe die Diät ohne zu hungern und mit einem Gewichtsverlust von 7kg beendet
und das Salz schon mehrfach weiterempfohlen ;-)“
Andrea F.
„Immer im Frühling machen mein Mann und ich die Stoffwechselkur und es funktioniert! Wir fühlen
uns fit und voller Power.
Beide haben wir die von November bis Februar angefressenen Kilos in 3 Wochen wieder runter
(mein Mann 9 Kilo, ich 7 Kilo).
Wir sind begeistert von Viteffect 21. Das Himalaya Salz schmeckt uns sehr gut, nimmt uns die
Gelüste auf Süsses und Salziges, verhindert bei uns Hungergefühle und ist einfach einzunehmen.
Professioneller Service, Freundlichkeit und man hat sich Zeit genommen alle meine Fragen zu
beantworten. In der heutigen Zeit nicht selbstverständlich – Herzlichen DANK!“
Doris R.
„Meine Bestellung ist prompt zugestellt worden.
Vielen Dank für diesen super Service.“
Eva C.
„Super ... Vielen Dank...
Dank meiner gewichtsabnahme will jeder wissen was ich mache...
Das salz ist klasse
;)“

English User feedbacks:
Guiseppe d.S.
„ I'm using the salt during my metabolic diet, and I can surely say that is perfect! It helps me to
drink a lot of water, and I do not feel hunger! It is working, I'm loosing weight in an healthy way and
I suggest to everyone to invest some money in this salt and Lifeplus food supplements. This
combination is perfect! …I suggest to use this salt to every friends that I will meet!!“
Rosel K.
“ I have already used the salt three times and am very satisfied ”
Susanne R.
„ Very satisfied, fast delivery, uncomplicated service … I am happy to recommend you “
Claudia O.
„ The salt simply has the perk, that everyone can order directly, without all those „toxic“ infos, as
with other companies. I find that really valuable.“

Heidi H.
„ I am super satisfied with VitEffect21, I have lost 20kg and have been holding that weight until
now“
Monika A.
„ Very good! Better than with the hcg-drops … I have already recommended it and will continue
doing so. 10 out of 10 points“
Reinhild D.
„ for recommendation and in connection to the metabolism diet, there is nothing better than
VitEffect - my acquaintances are using it“
Petra H.
„The ordering was easy and the delivery was amazingly fast.“
Florie B.
„I already have recommended VE21 to a few people.“

