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Welcome back zum Endspurt in Woche 5 und 6!  

Im SHAPE UP PROGRAMM möchten wir dich 

die letzten 14 Tage unterstützen, für noch 

mehr Wohlgefühl mit dir und deinem Körper  

zu sorgen – und dich auf den Start in dein 

neues, gesünderes und leichteres Leben vor- 

zubereiten. Denn Feelgood bedeutet: Du hast  

alle Tools an der Hand, um dich dauerhaft gut zu 

fühlen und im Einklang mit dir für dich zu sorgen.

Was wir vorhaben? Weiterhin gibt es einen 

Mix aus gesunden, einfachen und köstlichen 

Rezepten und deinem schnellen Slim Food, 

also Shake, Suppe oder Bar. Wir haben zwei 

neue Workouts für dich, die dich pushen und 

richtig Spaß machen. Und du wirst erfah-

ren, wie es nach deinem Programm für dich  

weitergeht.

Natürlich sind wir auch weiterhin an deiner Seite, 

mit Tipps, Tricks und tollen Feelgood-Produkten. 

Denn uns ist wichtig, dass du langfristig Freu-

de an deinem Lifestyle hast und dich liebst, so  

wie du gerade jetzt bist!

Keep going,

Dein Team von

   Shape Republic

FEELGOOD:
DEINE PHASE 3
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In Phase 3 deines SHAPE UP PROGRAMMS ersetzt du wie die vergange-

nen zwei Wochen täglich eine von drei Hauptmahlzeiten durch ein Shape 

Slim Produkt. Zwei Mahlzeiten am Tag bereitest du aus den neuen Rezep-

ten selbst zu. Wähle weiterhin ganz nach Lust und Laune was dich anlacht, 

dir schmeckt oder für dich einfach zuzubereiten geht. Zusätzlich kannst du  

1 gesunden Snack auswählen, entweder ein Rezept – möglich sind alle Snacks 

aus allen Phasen – oder einen Snack aus der Liste in deinem neuen Rezept-

guide. Denn bei den Snacks fahren wir den Kohlenhydratanteil etwas hoch.

Und: Trinke weiterhin mind. 2 Liter ungesüsste Getränke pro Tag. Das fällt 

dir schwer? Dann nutze eine App, die dich ans Trinken erinnert!

DEINE FEELGOOD-PHASE
IM DETAIL

DEIN TAG, DEIN ESSEN
Auch die kommenden zwei Wochen gilt: Es gibt keine Vorgaben, was du 

wann essen solltest. Du kannst jeden Tag dein ganz eigenes Wohlfühlessen 

zusammenstellen, die für dich passenden Rezepte auswählen und dein Slim 

Produkt dort einsetzen, wo du wenig Zeit hast oder es einfach praktischer 

ist, dir Shake, Suppe oder Bar zu gönnen. Also: Für zwei Hauptmahlzeiten 

suchst du ein Rezept aus, zu einer Mahlzeit gibt es ein Slim Produkt, zusätz-

lich 1 Snack. 

Dein Mittag- und Abendessen enthält nun mehr gute Kohlenhydrate, ist also 

nicht mehr low carb. Die Rezepte sind aber weiterhin so entwickelt, dass du 

mit einem Kaloriendefizit weiter gewicht verlieren kannst und sich Protei-

ne, Kohlenhydrate und Fette in ihrer Zusammenstellung an eine dauerhaft 

gesunde Ernährung anpassen. Es gilt also auch in Phase 3: Wir haben alle 

Nährstoffe für dich im Blick, damit du keine Kalorien zählen musst und ma-

ximal flexibel bleibst. Weiterhin gilt: Erlaube dir ein Cheatmeal pro Woche, 

um Einladungen zu genießen, Essen zu gehen oder dein Lieblingsgericht zu 

kochen. Nur so kannst du deine Bedürfnisse erfüllen und motiviert bleiben!
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DEIN RESHAPE-TAG
Beispiel »Tag im Büro«
Morgens   Rezept

Mittags   Slim Shake

1 Snack   Snack

Abends   Rezept

Beispiel »Workout & Cheat Day«
Morgens   Rezept

1 Snack   Snack

Mittags   Slim Soup

Abends   Rezept

Beispiel »Termin am frühen Morgen«
Morgens   Slim Shake oder Shape Bar

1 Snack   Snack

Mittags   Rezept

Abends    Rezept

Shape Slim 
Produkt 

Vollwert 
Mahlzeit 

Low-carb-
Vollwert-
Mahlzeit 

Snack 

SOS-Food

LECKER UND GESUND KOCHEN
mit Shape Republic

Gesund und lecker kochen muss nicht aufwendig 

sein. Im Gegenteil: Unsere 75 Rezepte für Früh-

stück, Hauptgerichte und Snacks kommen mit 

wenigen Zutaten aus und sind schnell zubereitet. 

Lust auf Mango Smoothie Bowl, Pizza-Waffeln 

oder Carrot Cake Energy Balls? Mit unserem Koch-

buch hast du mehr Spaß an leichter Küche und 

kannst trotzdem genießen.
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Natürlich kannst du auch nach dem Programm weiter deine Lieblingsrezepte aus 

unseren Handbüchern nachkochen oder nährstoffreiche Gerichte selbst kreieren. Du 

kannst dich aber auch auf Geburtstage mit Kuchen und Grillfeste bei Freunden freuen. 

Denn gesund essen bedeutet für uns, auf nichts verzichten zu müssen. Die Mischung 

macht’s! Du darfst ausdrücklich essen, was lecker ist und dein Herz hüpfen lässt.

Genieße dein Leben und gutes Essen, dazu gehören Burger, Cupcakes und Co. – und 

zwar mit gutem Gewissen. Jeder kennt Cheat Days, die sind jedoch kein Problem trotz 

Ernährungsumstellung. Denn mit Shape Republic und unseren Slim Produkten kannst 

du solche Tage schnell wieder ausgleichen. Ersetze einfach wann immer danach fühlst 

ein bis zwei Mahlzeiten am Tag durch Slim Shake, Suppe oder Bar. So bleibst du in Ba-

lance, hast dein Kalorienbudget stets im Griff und gibst deinem Körper noch wichtige 

Vitamine und Mineralstoffe. No worries!

LEICHTER LEBEN: SO GEHT 
ES NACH SHAPE UP WEITER 

Cheaten mit dem Protein-Plus
Cheaten muss nicht immer ungesund sein. In unserem Sortiment findest du tolle Pro-

dukte und viele Ideen, wie du ohne Zuckerzusatz und mit der Extraportion Proteine für 

deine Figur schlemmen kannst. Entdecke unseren High Protein Cookie Dough, unsere 

süße Proteincreme oder unsere Pocket-Snacks als Cheat-Alternative.

Bring dein Training aufs nächste Level
Im Shape Up Programm haben wir dir tolle Workouts gezeigt, mit denen du Körper und 

Kalorienbilanz unterstützen kannst. Bist du auf den Geschmack gekommen? Dann 

baue in Zukunft Gewichte in dein Training ein, gehe ins Fitnesstudio oder melde dich 

bei einem Online-Programm an – zum Beispiel Gymondo. So setzt du neue Reize für 

deine Muskulatur und machst weiter Fortschritte. Wir unterstützen dich mit leckeren 

und wirksamen Fitness-Produkten!
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Besser planen
Nimm dir am Wochenende 30 Minuten Zeit, um die Mahlzeiten, 

den Einkauf und die Workouts deiner nächsten Woche zu planen.

Aktiv werden
Kaufe dir ein Fahrrad (oder hole es aus dem Keller), einen Roller 

oder Inliner und baue Fahrten damit in deine Woche ein: zur Ar-

beit, zum Einkaufen, zu Terminen oder einfach eine halbe Stunde 

am Abend, in der du sonst am Bildschirm bist.

Mehr geben
Besorge dir einen Schrittzähler und versuche, nach und nach dei-

ne Schrittzahl am Tag zu erhöhen. 6000 Schritte sollten es min-

destens sein, besser noch 8000, ideal sind 10000.

Verbündete suchen
Bilde ein Sportduo oder eine Sportgruppe mit Freunden, jeman-

dem aus der Familie, Nachbarn oder suche über einen Post Leu-

te in deiner Umgebung, um gemeinsam im Park zu trainieren, zu 

walken oder zu laufen – zu einer bestimmten Zeit, regelmäßig 

und verbindlich.

Frische tanken
Iss mindestens einmal am Tag frisches, rohes Gemüse: etwa als 

bunter Salat, als kleine Beilage zum Brot, im grünen Smoothie 

am Morgen oder als Sticks am Abend.

Ausreichend trinken

Nimm dir immer wieder kleine Dinge vor, die du in deinem Alltag ändern möchtest. 

So schaffst du langfristig Veränderungen für ein Leben in Balance. Dabei gilt 

immer: Finde die Herausforderungen, die zu deinem Alltag passen und dir Spaß 

machen. Was von unseren Tipps klingt für dich attraktiv?

12 TIPPS FÜR DEINEN
HEALTHY LIFESTYLE
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Ausreichend trinken
Trinke gleich nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser, habe 

unterwegs immer eine Flasche Wasser in der Tasche oder pimpe 

dein Wasser mit kalorienfreiem Geschmack. Es gibt viele Hacks, 

um auf 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag zu kommen.

Snacks einteilen
Bereite dir für die Woche kleine Snack-Packs mit gesunden Nasche-

reien zu. Ein Beispiel: Fülle dir 30 g Nüsse, eine Handvoll Dinkelbre-

zeln oder 25 g Trockenobst in kleine Prep-Behälter ab. So behältst 

du die Kontrolle über automatisches In-die-Chipstüte greifen. 

Shape-Tipp:  unserem Shop findest du proteinreiche Snacks, die 

in jede Tasche passen.

Mehr stretchen
Baue einmal die Woche (natürlich kannst du auch mehr, aber 

nimm dir nicht zu viel vor) ein Stretching-Programm in deinen 

Plan ein. Manche finden das Dehnen am Abend entspannend, 

andere starten damit den Tag – oder du stretchst dich im An-

schluss an dein Workout.

Sportliche Pausen
Du sitzt viel bei der Arbeit oder im Homeoffice? Dann stelle dir 

einen Timer zur Erinnerung, um einmal in der Stunde kurz auf-

zustehen, herumzulaufen oder eine kleine Übung wie Plank, Na-

ckendehnung oder Kniebeugen zu machen. Ein bis zwei Minuten 

reichen bereits.

Zeit für dich
15 Minuten am Tag für deine Seele: Das ist doch machbar. Nutze 

diese Zeit für Meditation, Yoga, Tagebuchschreiben oder ande-

re Achtsamkeitsübungen. Verknüpfe deine Auszeit mit einer ge-

wohnten Tätigkeit am Tag, immer zur selben Uhrzeit – etwa nach 

dem Zähneputzen.
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Neues probieren
Nimm bei jedem Einkauf ein Obst oder Gemüse mit, das du noch 

nie probiert hast. Sei also neugierig und aufgeschlossen, was 

deine Ernährung angeht. Neues zu entdecken und bunt zu essen 

stellt sicher, dass du alle Nährstoffe bekommst.

Werbepause nutzen
Keine Zeit für ein Workout? Dann verbinde das abendliche TV-

Programm mit Sport. Mache in jeder Werbepause ein bis zwei 

Übungen mit 10 bis 15 Wiederholungen und drei Sätzen. So 

kommst du auf 15 Minuten Training, ohne wirklich Zeit zu inves-

tieren. Genial!
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Shape Republic#shaperepublic

#shapefamily

#shapegirl

@shape_republic Shape Republic

Folge uns ...

www.shape-republic.com

© 2022 Shape Republic GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem 

Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Shape Republic nicht 

gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


