
Ernährungshinweise bitte sorgfältig lesen!           

CELLOBEX® Tabletten  von DoctorsMed®
Erfolgreich Abnehmen ohne Hunger. 

Was ist CELLOBEX®?                
CELLOBEX® ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, welches als natürlicher Appetitzügler 
agiert. Seine Wirksamkeit wurde bereits in mehreren klinischen Studien bestätigt.

Wie hilft CELLOBEX® beim Abnehmen?
CELLOBEX® wurde speziell zur wirksamen Unterstützung bei erfolgreicher Gewichtsabnahme, sowie Ge-
wichtskontrolle entwickelt. Nach der Einnahme quillt CELLOBEX® im Magen auf und aktiviert das körper-
eigene Völlegefühl. Durch dieses Sättigungsgefühl ist es mit CELLOBEX® leicht Mahlzeiten einzuschränken 
oder sogar ausfallen zu lassen. Somit werden exzessiver Nahrungsverzehr, Heißhunger und Fressanfälle 
vermieden und eine kalorienreduzierte Diät vereinfacht. Mit angenehm süßen Nuss-Nougat Geschmack 
kann CELLOBEX® als kalorienfreie Süßigkeit jederzeit bedenkenlos eingenommen werden.

Woraus besteht CELLOBEX®?
CELLOBEX® enthält Methylhydroxyethylcellulose, wie sie auch in der Natur gefunden werden kann.  Diese 
führt nicht nur zu einem angenehmen Völlegefühl, sondern hat zusätzlich eine positive, sto�wechsel-akti-
vierende und verdauungsfördernde Wirkung.

Wann soll CELLOBEX® eingenommen werden?
CELLOBEX® kann jederzeit bei auftretendem Hungergefühl eingenommen werden. Zur optimalen Portions-
kontrolle wird die Einnahme eine halbe Stunde vor der Mahlzeit empfohlen.

Wie soll CELLOBEX® eingenommen werden?
Je nach Belieben können CELLOBEX® Tabletten zerkaut oder im Ganzen verzehrt werden. Sie sollten jedoch 
in jedem Fall mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden.

Wie viele CELLOBEX® Tabletten können eingenommen werden?
Empfohlen wird die Einnahme von 2-3 CELLOBEX® Tabletten. Die spezifische Dosierung und den Zeitpunkt 
der Anwendung können Sie jedoch individuell nach Ihrem Hungergefühl variieren. Die Einnahme von mehr 
als 10 Tabletten pro Tag wird nicht empfohlen.

Wie lange kann CELLOBEX® eingenommen werden?
Die Dauer der Anwendung ist zeitlich unbegrenzt. Um von einem dauerhaften Gewichtsverlust zu profi-
tieren wird eine mindestens 4-wöchige Einnahme von CELLOBEX® empfohlen.

Hat CELLOBEX® Nebenwirkungen?
Nein, CELLOBEX® hat keine Nebenwirkungen, solange keine Überempfindlichkeit gegen einen der angeführten 
Inhaltssto�e vorliegt.

Wichtiger Hinweis:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Geeignet ab dem 16. Lebensjahr. Kein 
Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nicht als einzige Nahrungsquelle ver-
wenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Kühl, trocken und lichtgeschützt, sowie außerhalb der 
Reichweite von Kindern lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.agepha.com
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Please read instructions carefully!

CELLOBEX® Tablets  by DoctorsMed®
For successful weight loss without hunger.

What is CELLOBEX®?            
CELLOBEX® is a food for special medical purposes to be used as a natural appetite suppressant. Several 
studies have proven its e�ectiveness.

How does CELLOBEX® assist weight loss?
CELLOBEX® was developed specifically to support successful weight management and weight loss. Upon 
consumption CELLOBEX® expands in the stomach and activates the body’s natural sense of fullness. This 
sated feeling makes it easy to reduce portion sizes or even skip meals. Overeating, cravings and binge-eating 
is avoided making it easy to maintain a low-calorie diet. The delicious chocolate flavour of CELLOBEX® also 
makes it an ideal sugar-free dessert, whenever cravings strike.

What does CELLOBEX® contain? 
CELLOBEX® contains Methyl-hydroxyethyl-cellulose, as it is commonly found in nature. It provides a pleasant 
feeling of fulness whilst simultaneously promoting a healthy metabolism and digestion. 

When should CELLOBEX® be taken?
CELLOBEX® can be taken anytime feelings of hunger arise. For optimal portion control it is recommended to 
take CELLOBEX® half an hour before a meal. 

How should CELLOBEX® be taken?
CELLOBEX® tablets can be chewed or swallowed whole and should be consumed with plenty of liquid. 

How many CELLOBEX® tablets can be taken?
The recommended dose is 2-3 CELLOBEX® tablets. The specific dosage and frequency may be adapted accor-
ding to your personal feelings of hunger. Exceeding 10 tablets per day is not recommended.   

How long can CELLOBEX® be taken?
CELLOBEX can safely be used indefinitely. In order to enjoy the full weight loss benefits CELLOBEX® should 
be taken for at least 4 weeks. 

Does CELLOBEX® have any side e�ects?
No, CELLOBEX® has no side e�ects, as long as there is no hyper-sensitivity to any of its ingredients.

Important Information:
CELLOBEX® is a food for special medical purposes. Suitable from 16 years of age. 
Not a substitute for a varied and well-balanced diet. Not to be used as the sole source of nourishment. 
To be used under medical supervision. Store cool and dry and out of reach for children.

Further information can be found at: www.agepha.com

DoctorsMed®, an AGEPHA Pharma brand
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