
Das Medizinprodukt Sanacontrol  kann Ihnen dabei 

helfen, zuerst die Hungergefühle und dann die 

lästigen Pfunde loszuwerden.
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Das Sättigungsgel Sanacontrol  – Balsam für Ihren hung-

rigen Magen.

Die meisten Menschen bekommen Gewichtsprobleme, weil 

sie zuviel essen und ihren täglichen Kalorienbedarf um 20 

bis 40 Prozent überschreiten. Manche „Wunderdiät“ ver-

spricht eine hohe Gewichtsabnahme, doch durch den 

bekannten JoJo-Effekt kommen nach einer Diät häufig 

sogar noch mehr Kilos auf die Waage. Das neuartige 

Sättigungsgel   kann dazu beitragen, diesem 

Frustpotenzial endlich ein Ende zu bereiten und die wahren 

Ursachen langfristig zu bekämpfen. 

Denn mit   können Hungergefühle ganz na-

türlich und sanft ausgeschaltet werden. un-

terstützt Sie auf sichere und äußerst angenehme Art darin, 

Ihren Appetit unter Kontrolle zu halten, Ihr Essverhalten 

anzupassen und sich gesünder zu ernähren.

  ist kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern 

ein freiverkäufliches, mit dem CE-Kennzeichen 

zertifiziertes Medizinprodukt („Made in Germany“). 
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Satt abnehmen macht hungrig auf‘s Leben!
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 besteht nur aus modifizierter, pflanzlich-

natürlicher Stärke und enthält keine weiteren Inhaltsstoffe.

Das geschmacks- und geruchsneutrale Granulat wird in Ihr 

bevorzugtes (alkoholfreies) Getränk eingerührt und je 

nach Hungergefühl individuell dosiert. Die eingenommene 

Flüssigkeit geliert, quillt im Magen gleichmäßig und 

schonend auf und bewirkt ein lang anhaltendes natürliches 

Sättigungsgefühl. Das aufquellende Gel bildet einen Film 

auf der Magenschleimhaut und füllt den Magen ganzheitlich 

aus, greift mit diesem sanften Wirkprinzip aber ansonsten 

nicht in die Verdauung und die Funktion des Magen-Darm-

Traktes ein.   entfaltet eine rein physikalische 

Sättigungswirkung, so dass die enthaltene Stärke vom 

Körper nicht aufgenommen, sondern unverdaut wieder 

ausgeschieden wird. Daher eignet sich   - nach 

Rücksprache mit dem behandelnden Arzt - auch sehr gut 

für Diabetiker.

Bei regelmäßiger Einnahme von   kann eine 

stetige und gesunde Gewichtsreduzierung erreicht 

werden, ohne dass auf schmackhaftes Essen, Genuss und 

Lebensfreude verzichtet werden muss. Sie essen einfach 

deutlich weniger, fühlen sich dennoch angenehm gesättigt 

und können sich auf leichte Art Ihrem Wohlfühlgewicht 

annähern. So hilft Ihnen das Sättigungsgel   , 

die überhöhte Nahrungsaufnahme als häufige Ursache von 

Übergewicht zu bekämpfen.
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„Endlich kann ich Süßigkeiten 

die kalte Schulter zeigen und

mich gesünder ernähren.“

„Sanacontrol  erleichtert die Umstellung auf eine ausge-

wogene Ernährung und einen aktiven Lebensstil.“

®

Mit und der dauerhaften Umstellung Ihrer 

Ess- und Bewegungsgewohnheiten können Sie nach-

haltige Abnehmerfolge verzeichnen und ein positiveres 

Körper- und Lebensgefühl, ein attraktiveres Erschei-

nungsbild und mehr Selbstbewusstsein erreichen.

Das Medizinprodukt wird in Deutschland 

hergestellt und ist hervorragend verträglich. Die in 

anderen pharmazeutischen Anwendungen seit Jahr-

zehnten bewährte Quellsubstanz wird aus reiner 

Kartoffelstärke gewonnen. Das sich im Magen bildende 

Sättigungsgel wirkt mechanisch in Form einer leichten 

Magendehnung, so dass die Sättigungsrezeptoren in der 

Magenwand aktiviert werden können. Da  

nicht verdaut wird, ist die Einnahme mit keiner 

zusätzlichen Kalorienaufnahme verbunden. 

   

   

Sanacontrol

Sanacontrol

Sanacontrol®

®

®

®

 

Sicherheit und Qualität

eines zertifizierten

Medizinproduktes aus

deutscher Herstellung
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