
Rufen Sie uns an und vereinbaren
Sie einen kostenlosen Beratungs-
termin in unseren Therapiezentren!

W
ir
ve
rb
ü
rg
e
n
u
n
s
fü
r
d
ie
E
ch
th
e
it
u
n
se
re
r
Fo
to
s!

(nicht bei krankhafter Fettsucht)

Gesundheitsorientiert zum Wohlfühlgewicht mit qualiOzierten Ärzten und geschultem Fachpersonal www.easylife-NRW.com
• Ohne Sportprogramm • Ohne lästige Kalorienzählen • Ohne Hungerqualen • Ohne HormonbehandlungK l i ählO

-23,3 kg
in nur

9Wochen

-18,6 kg
in nur

6Wochen

Christiane Schmitz
aus

52385 Nideggen

Elke Cramer
aus

50170 Kerpen

easyl i fe

easylife® Kerpen
Am Falder 36
50171 Kerpen
Z 02237-9799505

easylife® Düsseldorf
Z 0211-21090610

easylife® Aachen
Z 0241-91278355

easylife® Neuss (Kaarst)
Z 02131-5215800

easylife® Mönchengladbach
Z 02166-9408655

Nutzen Sie unser Angebot und testen

Sie unser Verfahren für eine exakte

Stoffwechselanalyse

Metabolic Scan

statt € 149,- für nur € 49,-

Erfahren Sie alles über:

• Fett- oder Zuckerverbrennung

• Energieumsatz

• Respirationsquotient

• Abnehmblockaden

• Fehlernährung
• Stoffwechselindex /
Stoffwechselleistung

• FEO2 / FECO2-Wert

NEU!

SNO Ernährungs-GmbH · Am Falder 36 · 50171 Kerpen · GF: S. Obran u. T. Nüsse · Amtsgericht Köln, HRB 77646

Abnehmen.Weg mit dem Karnevalsspeck.

verlängert bis zum11.03.2015

Stoffwechselmessung der Atemluft

Easylife: Endlich dauerhaft schlank

– ohne Jojo-Effekt

Sie haben auch schon mehrfach erfolglos ver-

sucht, dauerhaft Gewicht zu verlieren? Unzählige

Diäten ausprobiert und nie das Gewicht gehalten?

Sie kennen das? Dann kommen Sie doch in unser

easylife® Therapiezentrum in Kerpen. Unser Ex-

pertenteam berät Sie und erklärt Ihnen, wie Sie

schnell und dauerhaft Gewicht verlieren. Ohne

Hungern. Ohne Diätfrust. Ohne Sport. Doch vor al-

lem: Ohne Jojo-Effekt.

Erst durch das Wissen über den eigenen persönli-

chen Fettstoffwechsel und eine stoffwechselori-

entierte Ernährungsumstellung sowie intensiver

Betreuung durch Ernährungsberater und

medizinischem Mitarbeiterstab, schaffen es die

Teilnehmer, ganz einfach bis zu 12 Kilo in 4

Wochen schmelzen zu lassen. Dank der gezielten

Verbrennung von Depotfetten durch die easylife

Stoffwechseltherapie werden Fettdepots dort auf-

gelöst, wo sie ammeisten stören: an Bauch, Bein-

en und Po.

Durch unser wissenschaftlich fundiertesMesssys-

tem analysieren wir über Ihre Atemluft Ihren per-

sönlichen Stoffwechsel. Dabei ermitteln wir u.a.

• Effektivität Ihres Stoffwechsels

• Anteilige Zucker-/ Fettverbrennung

• Kalorienruheumsatz

• Abnehmblockaden

Wird bei den Teilnehmern eher Zucker als

Fett verbrannt, dann hilft selbst die ausgewo-

genste Ernährung wenig im Kampf um die

Pfunde. Nur wer seinen Stoffwechsel genau

kennt und Lebensmittel stoffwechselorientiert

miteinander kombiniert, kann dauerhaft

Gewicht reduzieren. Das Team von easylife®

in Kerpen zeigt Ihnen, wie Sie das Wissen

um Ihren Stoffwechsel perfekt für sich nutzen

können.

Befreien Sie sich endlich von Ihren überschüssi-

gen Pfunden und vereinbaren Sie gleich einen

Termin für eine Stoffwechsel-Messung zu einem

Preis von 49,- Euro statt 149,- Euro (* wird bei Be-

ginn einer easylife- Therapie angerechnet) unter:

Easylife®-Therapiezentrum Kerpen

02237-9799505

Stoffwechsel-Wochen letztmalig verlängert
bis zum 11.03.2015!

Stoffwechselmessung anhand innovativer Atemluftechnologie für nur

49,- e statt 149,- e

Team Kerpen

– Anzeige –

Naturfotograf Hans Aus-

sem wollte mal wieder

schöne Fotos schießen.

Was er aber auf der Ka-

sterer Höhe sah, machte

ihn böse und zornig.

Bedburg-Kaster (me). Das
erst vor Tagen wieder von
der Rekultivierungsabteilung
der RWE Power hergerichtete
Biotop in Kaster wurde durch
Vandalismus zerstört. Die auf-

gestellten Bienenhotels wur-

den alle aus dem Boden geris-

sen und umgeworfen.

Im Zuge der Biotopspflege

hatte RWE Power etwa 1,50

Meter lange Eichenpfähle, die

mit Bohrlöchern versehen wa-

ren, rund um das Biotop auf-

gestellt. „Diese Holzpfähle

mit Löchern in verschiedenen

Größen dienen unseren Soli-

tärbienen als Fortpflanzungs-

stätte“, so Naturschutzberater

Rolf Thiemann, der das Bio-

top schon seit Jahren mit be-

treut. Es ist laut Gesetz verbo-

ten Unterschlupf und Wohn-

stätten von wildlebenden Tie-

ren zu beunruhigen oder zu

zerstören. In den letzten Jah-

ren waren sogar Eidechsen, in

verschlossenen Glasflaschen

verendet, dort gefunden wor-

den. Ausgelegte Bruchsteine,

die als Sonnenplätze für Ei-

dechsen dienen sollten, wur-

den einfach entwendet und er-

freuen jetzt wohl einen Garten-

besitzer, vermutet Rolf Thie-

mann. Auch den Rinden- oder

Heckselmulch, der für die Rep-

tilien, Käfer und Amphibien

ausgebracht wurde, hat man

gestohlen.

Franz-Peter Anderhalten vom

NABU Bedburg hat den Ein-

druck, dass der Vandalismus

in und um Bedburg nicht nur

gegen Tier und Natur stetig

zunimmt. Man kann nur alles

wieder aufbauen, um zu zei-

gen, dass es doch noch Men-

schen gibt die sich trotz Zer-

störungen weiter für das Wohl

der Flora und Fauna einsetzen.

„Viele vergessen wahrschein-

lich, dass diese Umwelt- und

Naturschutzarbeit auch uns

Menschen zugutekommt“,

meint Anderhalten.

Bienenhotels aus
dem Boden gerissen

n Hans Aussem (links) und Rolf Thiemann zeigen die Bienen-

hotels, die im Biotop aus dem Boden gerissen wurden.

foto: privat

Öffentliche Chorprobe
Der MGV Quartettverein Königshoven lädt am Freitag ein

Bedburg-Königshoven (red). Viele Männer
im Bedburger Stadtgebiet freuen sich nicht nur
über den Start der Fußball-Bundesliga nach
der langen Winterpause, sondern sind auch
glücklich zu hören, dass der MGV Quartett-
verein Königshoven die zweite Runde seiner
neuen öffentlichen Chorproben für Jedermann
fortsetzt, wie aus den Reihen der Königsho-
vener Sänger zu hören war. „Nach der Pre-
miere im November letzten Jahres, haben wir
nach unseren Events zum 85-jährigen Chor-
jubiläum Anfang des Jahres vermehrt Nach-

fragen erhalten, ob und wann wir noch mal
eine öffentliche Chorprobe anbieten?“, so 1.
Vorsitzender Manfred Speuser. Mit der öf-
fentlichen Chorprobe lädt der Königshovener
MGV am Freitag, 27. Februar, um 18.30 Uhr
in das Restaurant „Kirdorfer Hof“ ein, völlig
unverbindlich hinter die Kulissen des Män-
nergesangvereins blicken zu können. Wei-
tere Informationen rund um den Königsho-
vener Quartettverein sowie aktuelle Termi-
ne und Newsmeldungen finden Interessierte
unter www.quartettverein-koenigshoven.de

9. Woche 25. Februar 2015


