
(nicht bei krankhafter Fettsucht)

Gesundheitsorientiert zum Wohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife-nrw.com

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen

kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Therapiezentren!

Abnehmen. Der beste Entschluss meines Lebens.
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen

kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Therapiezentren!

Abnehmen. Der beste Entschluss meines Lebens.
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Damit Essen nicht zum schwerwiegenden
Problem wird, gehören Diäten zum festen
Erfahrungsschatz vieler Menschen. Doch
meist ist ein Erfolg nicht zu verzeichnen
oder nicht von langer Dauer. Die easylife-
Stoffwechseltherapie geht da einen an-
deren Weg. Sie verhilft seit 25 Jahren mit
einer stoffwechseloptimierten Ernährung
auf dem Weg zur Wunschigur – und das
nachweislich auf Dauer. Genuss statt
Hungerqualen – das hört sich toll an, und
macht auch wirklich Spaß.
Damit der Körper in Schwung kommt, mes-
sen die Prois von easylife zunächst den
Grundumsatz ihrer Kunden. Auf der Basis
der indirekten Kaloriemetrie, bestimmen
sie wichtige Parameter wie die Fett- und
Zuckerstoffwechselrate. So werden die
Gründe für eine Abweichung vom Normal-

gewicht zuverlässig identiiziert und eine
Auswahl von leckeren, handelsüblichen
Lebensmitteln wird vom easylife-Team
individuell zugeschnitten. Damit wird
schnell eine Fettverbrennungsrate von 50
Prozent. Im Vergleich dazu liegt ein gesun-
derMensch bei 15 bis 30 Prozent. Nicht we-
nige Kunden verlieren so innerhalb eines
Monats mehr als zehn Kilo Körpergewicht.
Doch erhebliche Abnahmeerfolge sind nur
eine Seite des Erfolgs im easylife-Konzept.
Denn Strukturfette bleiben in diesem
Konzept unangetastet, womit die bei üb-
lichen Diäten auftretenden Auszehrungs-
erscheinungen wie eingefallene Wangen
oder faltige Halsregionen wegfallen. Neu
im Angebot sind zudem eigene Gerichte
wie Rindergulasch, Putenwiener oder To-
matensuppe. Dazu gesellt sich liebevolle

Fürsorge durch einen Stab von Ärzten und
qualiizierten Betreuern wie Ökotropho-
logen und Diätassistenten in jedem easy-
life-Zentrum, die zum einen die Gesund-

heit fördern und vor Rückfällen schützen.
Damit leistet easylife einen fundamentaler
Beitrag zu einem gesunden Leben mit viel
Lebensqualität.

easylife® Kerpen

Am Falder 36
Z 02237-9799505

easylife® Düsseldorf

Z 0211-21090610

easylife® Aachen

Z 0241-91278355

easylife® M’Gladbach

Z 02166-9408655

easylife® Neuss (Kaarst)

Z 02131-5215800

– Anzeige –

Gute Vorsätze für das Jahr 2015!
easy-lecker, jetzt auch diverse Fertiggerichte im Angebot
Original easylife® Stoffwechseltherapie

Karl-Heinz Spölgen
aus

50374 Erftstadt

Monja Krahwinkel
aus

50189 Elsdorf

NEU

Manuela Schmitz
aus

50171 Kerpen
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• Ohne Sportprogramm • Ohne lästiges Kalorienzählen • Ohne Fettabsaugen • individuell, keine Gruppen • Ohne Hungerqualen • Ohne Hormonebehandlung

-27 kg
in nur

13Wochen

-34,3 kg
in nur

13Wochen

-12,3 kg
in nur

7Wochen

Ein Jubiläumsjahr voller Musik

Bedburg -Kön igshoven

(red). Das Jahr 2015 ist Grund
zum Feiern in Königshoven
und Umgebung: Der Königs-
hovener MGV wird 85 Jahre
alt. Die Feierlichkeiten zum
85-jährigen Bestehen des Kö-
nigshovener Männergesang-
vereins beginnen am 24. Janu-
ar um 17 Uhr mit einer festli-
chen Heiligen Messe in der
Pfarrkirche St. Peter Königs-
hoven, Pastor-Wertz-Platz 1.
Die musikalische Gestaltung
übernimmt der MGV Quartett-

verein Königshoven unter Lei-
tung von Chorleiter Sergio A.
Ruetsch.
Im Anschluss findet in der

Bürgerhalle Königshoven, Jo-
sef-Schnitzler-Straße 30, der
eigentliche Höhepunkt der
Jubiläumsfeierlichkeiten, der
Festkommers statt. „In einer
Fest-Revue werden wir auf
die Höhepunkte aus 85 Jahren
Königshovener Quartettver-
ein auch musikalisch zurück-
blicken“, lässt Pressesprecher
Willi Schlößer wissen. Schirm-

herr des Jubiläums ist der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Dr. Georg Kippels, Freund und
Förderer des Königshovener
MGV.
Im Anschluss an das offiziel-

le Rahmenprogramm, das un-
ter anderem auch durch das
befreundete Mandolinenor-
chester 1955 Königshoven
mitgestaltet wird, findet ei-
ne After-Show-Party statt: „85
Jahre sind Grund genug, die-
sen Geburtstag unseres Ver-
eins mit jedem bei kostenlo-

sem Eintritt zu feiern!“, freut
sich der 1. Vorsitzende Man-
fred Speuser auf die Geburts-
tagsgäste. „Für das leibliche
Wohl sowie beste Stimmungs-
musik wird ebenfalls bestens
gesorgt“, ergänzt Speuser.
„Mit dieser Geburtstags-Party,
zu der wir herzlich Jung und
Alt einladen, wollen wir an die
Königshovener Tradition erin-
nern – hier war es üblich, dass
schon vor Karneval einige gut
besuchte Bälle und Parties or-
ganisiert wurden“, erinnert

sich Speuser.
Im Jubilämsjahr 2015 ha-

ben die Königshovener Sän-
ger noch einige besondere
Events auf dem Terminplan
vorgemerkt: „Die Planungen
sind gerade in den letzten Zü-
gen – unter anderem ist eine
Konzertreise in Vorbereitung
und auch unser traditionelles
Herbstkonzert unter dem Mot-
to ‚Das Beste aus 85 Jahren
Quartettverein Königshoven‘
am 8. November, wird einige
Überraschungen bieten“, lässt

Schlößer wissen. „Wir freuen
uns auf den Startschuss – ei-
ne gemeinsame Geburtstags-
Party in der Bürgerhalle. In
unserem Jubiläumsjahr ist un-
ser Anliegen, uns bei unseren
Freunden, Gönnern und Fans
für die langjährige Treue zu
bedanken!“, ergänzt Speuser.
Alle weiteren Informationen,

Termine und aktuelle Meldun-
gen finden Sie auf der Home-
page des Chores unter www.
quartettverein-koenigshoven.
de.

n Der MGV Quartettverein 1930 Königshoven im Jubiläumsjahr mit Chorleiter Sergio A. Ruetsch. Foto: Bastian Schlößer
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