
Mit Premium-MATCHA-Grüntee
Bis zu dreimal mehr Gewichtsverlust als mit einer Diät allein*.
ZUR BEHANDLUNG UND PRÄVENTION VON ÜBERGEWICHT UND ZUR ALLGEMEINEN GEWICHTSREGULIERUNG
DER ERSTE NATÜRLICHE TEE MIT KLINISCH NACHGEWIESENER WIRKSAMKEIT ZUR GEWICHTSREDUKTION
XL-S MEDICAL TEA enthält Litramine™, einen patentierten Faserkomplex natürlichen und biologischen Ursprungs, der nachweislich Nahrungsfette bindet.
XL-SMEDICALTEA ist ein wirksames Produkt zur Gewichtsregulierung, das dabei hilft, mehr Gewicht zu verlieren als mit einer Diät oder mit Bewegung allein.
Seinen einzigartigen Geschmack und die besondere grüne Farbe erhält das Produkt durch den japanischen Premium-MATCHA-Tee, einer reinen Grünteesorte.
XL-SMEDICALTEA ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Prävention von Übergewicht und zur allgemeinen Gewichtsregulierung. Die Sicherheit und Wirksam-
keit des Produkts wurden gemäss der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte geprüft.
Wiewirkt XL-SMEDICALTEA?
Mit XL-SMEDICALTEA nehmen Sie dreimal mehr ab als mit einer Diät allein.* XL-SMEDICALTEA verfügt über eine einzigartige Wirkung:
1. Bindet bis zu 28 % des aufgenommenen Nahrungsfetts**. Der Faserkomplex Litramine™ bindet Nahrungsfette und bildet so einen grossen Faser-Fett-Komplex. Da

dieser Faser-Fett-Komplex zu gross ist, um vom Dünndarm absorbiert zu werden, wird er vom Körper ausgeschieden.

Magenentleerung verlangsamt und den Blutzuckerspiegel ins Gleichgewicht bringt.
3. Verbessert die Verdauung. Die in Litramine™ enthaltenen Fasern spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Magen-Darm-Funktion.
Zusammensetzung des XL-SMEDICALTEA:
Ein Tee-Sachet enthält:

Litr
Matcha-Pulver, Maltodextrin.

Die Vorteile von XL-SMEDICALTEA:
- Geringer Teingehalt

- Keine Abführmittel
Anwendung:
Geben Sie ein Sachet XL-S MEDICAL TEA in eine Tasse. Geben Sie fast kochendes Wasser hinzu (ca. 250 ml). Gut umrühren. Als erfrischende Alternative kann auch
kaltes Wasser benutzt werden.
Es kann sein, dass sich der
zutrinken, einschliesslich allfälliger unaufgelöster Fasern.
• Trinken Sie 3 Mal täglich direkt nach jeder Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) 1 XL-S MEDICAL TEA. Nehmen Sie auch dann ein Tee-Sachet zu sich,

wenn Sie eine Mahlzeit auslassen.
• Achten Sie während der Einnahme von XL-SMEDICALTEA auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr während des Tages.
• Überschreiten Sie die Höchstdosis von 3 Sachets XL-SMEDICALTEA pro Tag nicht.
• Wenn Sie Ihr Zielgewicht erreicht haben, können Sie XL-S MEDICAL TEA jederzeit weiter einnehmen, zum Beispiel nach einer kaloriernreichen Mahlzeit, um eine

erneute Gewichtszunahme zu verhindern.XL-SMEDICALTEA eignet sich für die langfristige Anwendung.
• Überschreiten Sie die empfohlene Dosis nicht.
Warnhinweise:
• Das Produkt wird nur für Erwachsene empfohlen.
• Jugendliche sollten XL-SMEDICALTEA nur nach Rücksprache mit einer medizinischen Fachperson anwenden.
• Für eine wohltuende Wirkung der Fasern auf die Magen-Darm-Funktion wird empfohlen, mindestens zwei Liter Wasser pro Tag zu trinken. Bei eingeschränkter

Flüssigkeitszufuhr kann eine leichte Verstopfung auftreten.
• Zwei Stunden nach der Einnahme von fettlöslichen Medikamenten (z. B. oralen Empfängnisverhütungsmitteln) sollte das Produkt nicht angewandt werden.
• XL-SMEDICALTEA enthält Spuren von Oxalsäure, die in vielen grünen Gemüsesorten vorkommt. Im Fall einer Nierenerkrankung oder bei Nierensteinen, sollten Sie

von einer regelmässigen Einnahme des Produkts absehen.
Wenden Sie XL-SMEDICALTEA nicht an:
• wenn Sie schwanger sind, schwanger werden könnten oder stillen,
• wenn Ihr BMI (Body-Mass-Index) unter 18,5 liegt.
Konsultieren Sie vor der Einnahme von XL-SMEDICALTEA einemedizinische Fachperson:
• wenn Sie Diabetiker/in sind, da XL-SMEDICALTEA

sen unter Umständen ihre tägliche Behandlung in Absprache mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin anpassen, um einer Hypoglyzemie vorzubeugen.

• wenn Sie Arzneimittel zur Senkung des Cholesterinspiegels einnehmen,

• wenn Sie an anderen Krankheiten leiden.
In sehr seltenen Fällen (≤0,01 %) wurde über Nebenwirkungen berichtet. Dabei handelt es sich um Unverträglichkeitsreaktionen, die typischerweise beim Verzehr
bestimmter Lebensmittel auftreten können, wie Hautausschlag, Juckreiz, leichte Schwellungen sowie Magen-Darm Beschwerden. In diesen Fällen ist die Einnahme
zu beenden.
Aufbewahrung:
• Ausser der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• An einem trockenen Ort bei maximal 25 °C aufbewahren.
• Verfalldatum: siehe Verpackung und Tee-Sachet. Produkt nach dem Verfalldatum nicht mehr anwenden.
Erreichen Sie IhrWohlfühlgewichtmit XL-SMEDICALTEA:
Die Einnahme von XL-S MEDICALTEA kann ein wichtiger Schritt zur Gewichtsreduktion sein. Sie sollten das Produkt jedoch als Bestandteil eines umfassenden Plans
zur Gewichtsreduktion ansehen. Eine wirkungsvolle Gewichtsreduktion erfordert langfristige Bemühungen und einen gesunden Lebensstil.
Alle Produkte von XL-SMEDICAL basieren auf Hauptbestandteilen natürlichen Ursprungs und wurden nach neusten medizinischen Erkenntnissen entwickelt. Sicher-
heit und Wirksamkeit wurden durch eine unabhängige Stelle bewertet.
Weitere Informationen www.xlsmedical.ch.
Stand der Informationen: Juni 2018.

Àbase de thé vertMATCHAPremium
Perdez jusqu’à 3 fois plus de poids qu’avec un régime seul*.
POUR LE TRAITEMENT ET LA PRÉVENTION DU SURPOIDS AINSI QUE LA GESTION GLOBALE DU POIDS
LE 1ER THÉ NATUREL AYANT UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE SUR LA PERTE DE POIDS
XL-SMEDICALTEA contien
niquement prouvée.XL-SMEDICALTEA
Il doit son goût unique et sa couleur d’un vert particulier au MATCHA japonais Premium, une forme pure de thé vert.
XL-SMEDICALTEA
été évaluées conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.
Comment agit XL-SMEDICALTEA ?
XL-SMEDICALTEA vous aide à perdre jusqu’à 3 fois plus de poids qu’avec un régime seul*. XL-SMEDICALTEA

glycémie.
3. I
Composition de XL-SMEDICALTEA :
Un sachet de thé contient :
Ingrédient principal :
Excipients: poudre de matcha, maltodextrine.
Les avantages de XL-SMEDICALTEA :

- faible teneur en théine

- aucun ingrédient d’origine animale
- sans substance laxative

Utilisation :
Versez un sachet de XL-SMEDICALTEA dans une tasse. Remplissez-la avec de l’eau presque bouillante (environ 250 ml). Remuez bien. Pour une alternative rafraîchis-
sante, vous pouvez également utiliser de l’eau froide.
Comme l’ingrédient principal peut for
• Prenez 1 XL-SMEDICALTEA 3 fois par jour immédiatement après chaque repas (petit-déjeuner, dîner et souper). Si vous sautez un repas, prenez quand même un

sachet de thé.
• Lors de la prise de XL-SMEDICALTEA
• Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée de 3 sachets deXL-SMEDICALTEA.
• Vous pouvez continuer à utiliserXL-SMEDICALTEA en toute sécurité une fois votre poids idéal atteint, par exemple avant de consommer un repas riche en calories,

XL-SMEDICALTEA convient pour une utilisation prolongée.
• Ne dépassez pas la dose recommandée.

Mise en garde :
• Uniquement recommandé aux adultes.
• Les adolescents ne doivent prendre XL-SMEDICALTEA qu’après avoir consulté un professionnel de la santé.

produire en cas d’apport limité en liquide.
• Ne pas consommer dans les 2 heures suivant la prise de médicaments liposolubles (par exemple les pilules contraceptives orales).
• XL-S MEDICAL TEA contient des traces d’acides oxaliques présents dans beaucoup de légumes verts. En cas de maladie des reins ou de calculs rénaux, évitez

d’utiliser ce produit régulièrement.
Ne prenez pas XL-SMEDICALTEA :
• si vous êtes enceinte, susceptible de tomber enceinte ou pendant l’allaitement.
• si votre IMC (indice de masse corporelle) est inférieur à 18,5.
Veuillez consulter un professionnel de la santé avant de prendre XL-SMEDICALTEA :
• si vous êtes diabétique,XL-SMEDICALTEA peut engendrer une baisse du taux de glucose dans le sang et ainsi réduire la production d’insuline. Pour les personnes

diabétiques, il serait alors nécessaire d’envisager avec leur médecin traitant une adaptation de leur traitement pour éviter le risque d’hypoglycémie,
• si vous prenez un médicament hypocholestérolémiant,
• si vous êtes allergique à l’un des ingrédients,
• si vous avez une condition médicale préexistante.

ypiques des allergies alimentaires, telles que des éruptions

Conservation :
• Tenir hors de portée des enfants.
• Conserver dans un endroit sec à une température de moins de 25 °C.
• Date d’expiration: voir emballage et sachet de thé. Ne pas utiliser le produit après cette date.
Atteindre votre poids idéal avec XL-SMEDICALTEA :
Même si utiliser XL-S MEDICAL TEA est une étape importante pour contrôler son poids, il est recommandé de l’intégrer à un programme de contrôle du poids mul-

XL-S Medical sont fabriqués à partir

tions complémentaires concernant le contrôle du poids ou comment avoir une meilleure hygiène de vie et une alimentation équilibrée, consulter le site internet :
www.xlsmedical.ch.
Dernière révision: juin 2018.

Con tè verdeMATCHAPremium

PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E IL CONTROLLO GENERALE DEL PESO
IL 1° TÈ NATURALE LA CUI EFFICACIA NELLA PERDITA DI PESO È STATA CLINICAMENTE TESTATA
XL-S MEDICAL TEA
assunti con l’alimentazione. XL-S MEDICAL TEA

Il suo sapore unico e il particolare colore verde sono frutto del MATCHA giapponese di qualità premium, un tipo di tè verde puro.
XL-S MEDICALTEA
state valutate in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici.
Come agisce XL-SMEDICALTEA?
XL-SMEDICALTEA XL-SMEDICALTEA

gastrico e controlla la glicemia.

Composizione di XL-SMEDICALTEA:
Una bustina di tè contiene:
Ingrediente principale:
Eccipienti: polvere di matcha, maltodestrina.

XL-SMEDICALTEA:
- basso contenuto di teina

- privo di coloranti, aromi, sale e conservanti aggiunti
- privo di ingredienti di origine animale
- privo di sostanze lassative

Uso:
Versare una bustina di XL-SMEDICALTEA in una tazza. Riempire quest’ultima di acqua quasi bollente (ca. 250 ml). Mescolare bene.
Per un’alternativa rinfrescante è possibile anche utilizzare acqua fredda.
Dal momento che l’ingrediente principale potr
non si sono sciolte.
• Assumere 1 XL-SMEDICALTEA 3 volte al giorno subito dopo i pasti (colazione, pranzo e cena). Assumere comunque 1 bustina di tè anche se si salta il pasto.
• Unitamente all’assunzione di XL-SMEDICALTEA
• Non superare la posologia giornaliera consigliata di 3 bustine di XL-SMEDICALTEA.
• È possibile continuare a utilizzare XL-S MEDICAL TEA in completa sicurezza anche una volta raggiunto il peso desiderato, ad esempio al termine di un pasto

particolarmente ricco di calorie, per evitare di riprendere peso. XL-SMEDICALTEA è adatto a un uso prolungato.
• Non superare la dose consigliata.
Avvertenze:
• Raccomandato unicamente per adulti.
• Gli adolescenti possono assumere XL-SMEDICALTEA solo dopo aver consultato un professionnista della sanità.

risultare in una leggera costipazione.
• Non consumare nelle 2 ore successive all’assunzione di farmaci liposolubili (ad es. pillole contraccettive per via orale).
• XL-S MEDICAL TEA contiene tracce di acido ossalico, una sostanza presente in molti legumi verdi. In caso di disturbi a reni o di calcoli renali, evitare di utilizzare

regolarmente il prodotto.
Non assumere XL-SMEDICALTEA:
• in caso di gravidanza, se si desidera rimanere incinta o durante la fase di allattamento,
• se il proprio IMC (indice di massa corporea) è inferiore a 18,5.
Nei seguenti casi consultare un professionista della sanità prima di assumere XL-SMEDICALTEA:
• in presenza di diabete, XL-S MEDICAL TEA può determinare un calo degli attacchi di fame bilanciando dei livelli di glucosio nel sangue e ridurre la produzione

antidiabete per evitare il rischio di attacchi ipoglicemici,
• se si utilizzano medicine per ridurre il colesterolo,
• in caso di allergie a uno degli ingredienti,
• in presenza di qualsiasi condizione medica.

Conservazione:
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Conservare in un luogo asciutto a temperatura inferiore a 25 °C.
• Data di scadenza: vedere confezione e bustina del tè. Non utilizzare il prodotto dopo la data indicata.
Raggiungere il peso desiderato con XL-SMEDICALTEA:
Nonostante l’assunzione di XL-S MEDICAL TEA sia un passo importante per gestire il proprio peso, si raccomanda di integrare il prodotto a un piano generale di

Tutti i prodotti XL-S MEDICAL

Permaggiori informazioni sul controllo del peso e su come portare avanti uno stile di vita più sano ed equilibrato, visitare www.xlsmedical.ch.
Ultima revision: giugno 2018

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Interdelta SA, Route André-Piller 21
CH-1762 Givisiez

* Grube et al, 2013 in Obesity
** Ubelhack et al, 2014 in Current Therapeutic Research
*** Grube et al 2015, in Journal of Obesity
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