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Lieber Kunde,
von Beginn an war uns klar, dass Sie besondere 
Resultate nur dann erleben können, wenn wir 
ganzheitliche Konzepte, hochwertige Zutaten und 
professionelle Herstellungsverfahren miteinander 
verbinden.

Die gemeinsame Arbeit der Fachleute unterschiedlicher 
Disziplinen wie Kosmetik, Medizin und Ernährungs-
wissenschaften hat uns in den letzten Jahren zu einem 
der Marktführer hochwertiger Produkte für Gesundheit, 
Fitness und Schönheit gemacht.

Für unsere hohen Ansprüche und die Qualität unserer 
Premiumprodukte verbürge ich mich persönlich. 

Auch meine Familie und ich konsumieren und nutzen 
unsere Produkte. Jeden Tag, und das, seit der Gründung 
vor mehr als 25 Jahren. Schon deshalb ist mir die Siche-
rung der Premiumqualität unserer Produkte vor allem 
anderen auch ein persönliches Anliegen.

Dear Customer,
From the very start it was clear to us that exceptional 
results can only be experienced when combining holistic 
concepts, highly nutritious ingredients and professional 
manufacturing practices. 

Cooperation between experts from diff erent disciplines 
such as cosmetics, medicine and nutritional sciences 
made PM-International one of the market leaders for 
high quality products for health, fi tness and beauty. 

I personally vouch for the high requirements on, 
and the quality of our premium products.

My family and I also consume and use our products and 
have done so every day since the company was founded 
more than 25 years ago. For that reason too, it is of 
personal interest to secure our products’ premium quality 
fi rst and foremost. 

anderen auch ein persönliches Anliegen.
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Auf einen Blick
At a glance

FitLine med*
Für besondere Hautansprüche  46-53

Anti-Aging*
FitLine skin Ultimate Young  54|55
FitLine skin 4ever  56|57
Für die Haut ab 40  58-61

Reinigungs*
Reinigungsprodukte für 
jeden Hauttyp  62|63

Men*
Herrenpfl egeprodukte für jeden 
Haut- und Haartyp  64|65

PM Charity  66|67

*   Momentan befi nden wir uns in einer Designumstellung, 
so dass die Produkt-abbildungen unter Umständen ande-
re sind als die Produkte, die im Handel verfügbar sind.

Vollwertige Mahlzeit
Complete Meal

Hoher Proteingehalt
High Protein
Hoher Proteingehalt - Protein trägt zum Wachstum der Muskelmasse bei.
High protein content - protein contributes to growth in muscle mass

Ballaststo� quelle
Source of Fiber

Ausdauerleistung
Endurance
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdau-
erleistung bei längerem Ausdauertraining bei.
Carbohydrate-electrolyte solutions contribute to the maintenance of endu-
rance performance during prolonged endurance exercise

Konzentration
Concentration
Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12 (Cobalamin) und Vitamin C tragen zu einer 
normalen psychischen Funktion bei.
Vitamin B6 (Pyridoxin), vitamin B12 (Cobalamin) and vitamin C contribute to 
normal psychological function.

VEGAN
Vegan
Veganon
Wir akzeptieren in den veganen FitLine Produkten: Milchsäurekulturen, wenn 
diese auf pfanzlichem Nährboden gewachsen sind und keine tierischen
Produkte enthalten. Produkte aus Pilz- und Bakterienkulturen.
In our Vegan FitLine products we accept: Lactic acid cultures from plant agars 
which do not contain any animal products. Products from mushroom and 
bacteriacultures.
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FitLine med*
For specifi c demand of the skin     46-53

Anti-Aging*
FitLine skin Ultimate Young  54|55
FitLine skin 4ever     56|57
For skin from age 40     58-61

Cleansing*
cleansing products for  
every skin type     62|63

Men*
men care for every 
skin and hair type     64|65

PM Charity     66|67

*  We are currently changing the design of our products so that the 
pictures seen here may be diff erent from the products available for 
purchase.

AC
ID

/B

ASE METABOLISM

Säure/Basen Sto� wechsel
Acid/Base Metabolism
Reich an Zink - trägt zu einem normalen Säure-Basen-Sto� wechsel bei
Rich in Zinc - contributes to normal acid-base metabolism.

Laktosefrei
Lactosefree

Glutenfrei
Glutenfree

Vegetarisch
Vegetarian
Rohstoff e aus pfl anzlichem Ursprung, aus Milch und Milchprodukten, Milchsäure-
kulturen, Produkten aus Pilz- und Bakterienkulturen, Honig, usw. Konform zu den 
Regeln der EVU
Ingredients from vegetable sources, from milk and milk products, lactic acid cultures, 
products form fungi and bacteria cultures, honey etc. Compliant with the rules of 
the EVU

Zuckerfrei
Sugar free

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

Ohne Konservierungssto� 
Without Preservatives



Nutrie
nt Tra

ns
po

rt
Co

nc
ep

t

N
TC

® 
N

äh
rs

to
ff-

Tr
an

sp
or

tk
on

ze
pt

 | 
N

TC
® 

N
ut

rie
nt

 T
ra

ns
po

rt
 C

on
ce

pt

N
äh

rs
to

ff-
Tr

an
sp

or
tk

on
ze

pt

Zur rechten Zeit 
  am rechten Ort!

Right time, right place!
Das exklusive Nährstoff -Transportkonzept NTC® bringt 
die Nährsto� e immer genau dann, wenn sie ge-
braucht werden, genau dorthin, wo sie gebraucht 
werden – auf die Zellebene. Von innen und außen.

In den FitLine-Produkten unterstützt das Nährstoff -
Transportkonzept NTC® die optimierte Nährstoff aufnahme 
und somit eine erhöhte Bioverfügbarkeit der Nährstoff e.
Die FitLine-Produkte unterstützen die natürlichen 
Regenerationsprozesse in der Haut. Bioverfügbare Inhalts-
stoff e wie Carotinoide und Thiotaine werden schnell und 
direkt in die Haut eingeschleust und entfalten dort ihren 
Anti-Aging Eff ekt. 

Mit FitLine spüren und erleben Sie Tag für Tag Resultate, 
die Sie begeistern werden.

Wir haben uns als Unternehmen freiwillig dazu verpfl ich-
tet, alle FitLine Produkte regelmäßig auf dopingrelevante 
anabole Steroide/Prohormone und Stimulantien untersu-
chen zu lassen. 

Bleiben Sie fi t!

The exclusive Nutritional Transport Concept, NTC®, brings 
the nutrients exactly when they are needed, to the 
cellular level, exactly where they are needed. From 
inside and out.

In the FitLine products the Nutrient Transport Concept, 
NTC®, supports optimized nutrient intake so increasing 
nutrients’ bioavailability.
The FitLine products support the skin’s natural regenera-
tion processes. Bioavailable ingredients such as carot-
enoids and thiotaine are channelled straight into the skin 
quickly and develop their anti-aging eff ect there. 

With FitLine you will feel and experience results on a daily 
basis that will thrill you.

As a company, we have voluntarily agreed to have all 
the FitLine products tested regularly for doping-relevant 
anabolic steroids/prohormones and stimulants. 

Keep fi t!

*

*

Alle FitLine Nahrungsergänzungsprodukte stehen auf der Kölner Liste®. Die Kölner Liste® veröff entlicht Produkte, die von einem in der NEM-Analytik (Nahrungs-
ergänzungsmittel) auf Dopingsubstanzen weltweit führenden Labor getestet wurden. Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.koelnerliste.com

All the FitLine nutritional supplement products are on the Cologne List®. That list publishes products that have been tested by one of the World's leading 
laboratories for analyzing nutritional supplements for doping substances. More information can be found under: www.koelnerliste.com
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PREMIUM BEDEUTET FÜR UNS TRANSPARENZ UND QUALITÄT.
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PRODUKTQUALITÄT regelmäßig unabhängig 
getestet durch TÜV SÜD ELAB
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Product Quality regularlyindependently tested byTÜV SÜD ELAB
More information:www.tuev-sued.de/elab/pm

Product Quality regularly 
independently tested
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Amount of inspection▪ The TÜV SÜD ELAB GmbH, as an external, independent 
testing laboratory, conducts regular analysis of selected 
quality parameters for the subsequent products.▪ Tests will occur as random sampling according to a defined 

testing plan, which is published on the internet.▪ Complementary to the quality assurance undertaken by 
the manufacturer, the tests examine the compliance of the 
product properties.

The regular laboratory tests include the following parameter 
spectrum:

▪ Declaration check▪ B vitamins

▪ Vitamin C
▪ Caffeine
▪ Microbiological examination (total bacterial count, 

Enterobacteriaceae E. coli, yeast and mold, Staphylococcus, 
Salmonella spp., Listeria monocytogenes)

▪ Pantothenic acid (Vit B6)▪ Niacin (Vit B2)▪ Folic acid (Vit B1)▪ Biotin (Vit B12)

Product
FitLine Activize OxyplusFlavor: Cassis, Lemon grassTested varieties

Black Currant
Lemon grass
Packaging unit
175g can
5g sachets

Distributor
PM-International AG
Initial inspection
June 22, 2016
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Product Quality regularly 
independently tested by 
TÜV SÜD ELAB

More information: 
www.tuev-sued.de/elab/pm

Product Quality 
regularly 
independently tested

Category: Dietary supplement

Initial test: June 22, 2016

* Basics sachet

Test Plan

 *

Product/Testing parameters FitLine Basics
Flavor: Orange

FitLine Activize Oxyplus
Flavor: Cassis, Lemon grass

FitLine Activize Oxyplus Stevia
Flavor: Cassis

Declaration check

Vitamin A

B vitamins

Vitamin C

Minerals

Steviol glycoside (Stevia)

Nutritional values

Dietary fiber

Caffeine

Microbiological examination 
(total bacterial count, 
Enterobacteriaceae E. coli, yeast 
and mold, Staphylococcus, 
Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes)

Company: PM-International AG

Sample taking: Distribution Center

Test cycle: 6 months, sampling renewed if nonconformity asserted

Selenium

Hier erhalten Sie exklusive Informationen zu unserem neuen Prüfkonzept mit TÜV SÜD ELAB.

Als unabhängiger Labordienstleister mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Lebens-
mittelanalytik, Wasser- und Umweltanalytik, unterstützt uns TÜV SÜD ELAB als professioneller 
Partner bei der Qualitätsprüfung unserer Produkte.

Die von der TÜV SÜD ELAB regelmäßig und unabhängig durchgeführten Analysen ausge-
wählter Qualitätsparameter ergänzen unsere eigenen Produktkontrollen und helfen uns 
dabei unsere Produktqualität noch weiter zu verbessern.

Alle Probenahmen erfolgen als Zufallsstichprobe, direkt aus unserem zentralen Warenlager. 
Dadurch werden die Integrität der Prüfmuster und die Unabhängigkeit der Prüfung stets 
gewährleistet.

Die Laborprüfung konzentriert sich auf wichtige wert- und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften der Produkte, wie z. B. Vitamin-, Mineralstoff - und Nährstoff gehalte.

Ausgewählte FitLine Produkte erhalten einen, auf dem Produktetikett angebrachten Inter-
netlink (QR-Code), der zu detaillierten Informationen über den Prüfplan (Prüfparameter und 
Prüff requenzen) auf der TÜV SÜD ELAB Internetseite führt. Dort ist transparent ersichtlich, 
welche Produkte getestet wurden.

8 9



PRODUCT QUALITY regularly independently 
tested by TÜV SÜD ELAB

PREMIUM, FOR US, IMPLIES TRANSPARENCY AND QUALITY.

Obtain exclusive information about our testing concept with TÜV SÜD ELAB.

As independent laboratory service provider with a long standing experience in food-, water-, 
and environment-analytics, TÜV SÜD ELAB assists us with professional counsel for the quality 
assurance of our products.

The independent analytics of selected parameters performed by TÜV SÜD ELAB on a regular 
basis complement our own product controls and help us to improve the quality of our 
products even more.

The sampling is based on random samples, directly taken from our central storehouse. In 
this way, we guarantee the integrity of the sample patterns and the testing independence at 
all time.

The laboratory tests focus on the important value and quality determining properties of our 
products (e.g.: the vitamin, mineral nutrient, and nutrient substance level).

Selected FitLine products will have an internet link (QR-code) printed on their label, which 
leads to detailed information about the quality control plan (test parameter and testing 
frequency) on the TÜV SÜD ELAB web page. That page will list the products in a transparent 
and detailed manner which have been tested.
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Wissenschaftliches Expertenteam
              Scientifi c Expert Team

Dr. Tobias Kühne
Wissenschaftlicher Direktor der FitLine-
Produktlinie; Fachreferent der weltweiten 
FitLine-Nutrition Academy; Allgemeinmedi-
ziner mit breitem Fachwissen (Sport- und Er-
nährungsarzt und Homöopath); ehemaliger 
Trainer des deutschen Basketball-Verbands 
(Frauen, Trainerlizenz „A“ des Deutschen Bas-
ketball-Verbands); ehemaliger Referent in der 
Weiterbildung für die Verwaltung und Orga-
nisation einer Arztpraxis; Erfinder von paten-
tierten technischen Neuerungen.
Director of Science for the FitLine product line; ex-
pert speaker at the FitLine-Nutrtion Academy world-
wide; general medical practitioner on a broad basis 
(sports and nutrition physician and homeopath); 
fomer trainer of the German Basketball Association 
(women, trainer licence 'A' German Basketball As-
sociation); former speaker for further education on 
managing and organi zing a medical office; inventor 
of patented technical improvements.

Wilhelm Messer
Diplomierter Ernährungschemiker; Leiter der 
Produktentwicklung und der Zulassungs-
abteilung; Erfinder von patentierten techni-
schen Neuerungen; Experte für internatio-
nale Produktlizenzierungen; Experte für die 
Ernährungsanalyse mit fundierter Erfahrung 
in einer führenden Position in Laboratorien 
für Ernährungs- und Umweltanalytik und 
Umweltmedizin.
Qualifi ed nutritional chemist; Head of Product Deve-
lopment and Regulatory Aff airs; inventor of paten-
ted technical improvements; expert for internatio-
nal product licensing; expert in nutritional analysis 
with sound experience in a leading position in la-
boratories for nutritional and environmental analysis 
and environmental medicine.

Dr. Jürgen Reimann
Fachapotheker für pharmazeutische Analytik 
und medizinische Information; Schulungslei-
ter; Fachmann für Fragen zur Unterscheidung 
von Arznei- und Lebensmitteln; Nahrungser-
gänzungsmittel und diätetische Lebensmit-
tel.
Specialist pharmacist for pharmaceuticalanalysis 
and medicine information; trainer; specialist for 
questions differentiating pharmaceuticals from food-
stuffs; nutritional supplements and dietary foods.

Dr. Rudi Wajda
Diplom-Chemiker. Entwickler von Trägersys-
temen auf Basis von Naturprodukten für Kos-
metika und Nahrungsergänzungsmittel. Ent-
wicklung von Naturstoffkosmetika auf Basis 
natürlicher Emulgatoren. Mitglied beim DGK 
(Deutsche Gesellschaft für Wissenschaftliche 
und Angewandte Kosmetik).
A graduate chemist. Developer of carrier systems 
based on natural products for cosmetics and food 
supplements. Development of natural cosmetics 
based on natural emulsifiers. Member of DGK (Ger-
man Society for Scientific and Applied Cosmetics).

Im wissenschaftlichen Beirat sitzen erfahrene Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, die verschiedene Bereiche 
betreuen. Angefangen von der Rezeptur - bis hin zur Produktion. Mit ihrem Know-how kann PM-International 
gewährleisten, dass die Güte seiner Produkte immer die höchsten Anforderungen erfüllt.
The Scientific Expert Team includes experienced experts from different backgrounds. Starting with the formula, right down 
to the production. With their expertise, PM-International ensures that the product quality always fulfills the highest require-
ments.

Torsten Weber

Professor Dr.
Julian Weghuber

Dr. Jürgen Reimann

Dr. Howard Peiper

Wilhelm Messer

Dr. Tobias Kühne

Dr. Peter Pfortner

Prof. Dr. Manfred Eggersdorfer

Anja Wunder

Katrin Seifarth

Dr. Rudi Wajda

Dr. Marcus Iken

Gunter Thoss

Dr. Raimund Abele

Dr. Joel Kahn

Dr. Bernard Cher

Horst Meinhardt
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Wissenschaftliches Expertenteam
              Scientifi c Expert Team

Dr. Peter Pfortner
Staatlich geprüfter Lebensmittel-chemiker; 
Rechtsanwalt  für die Spezialgebiete Le-
bensmittel und Kosmetika; Experte für die 
Registrierung von Medizinprodukten und 
Arzneimittel für mittelständische Pharma-Un-
ternehmen; Selbständiger Sachverständiger 
für Lebensmittel, Kosmetika, Arzneimittel und 
medizinische Produkte; Mitarbeit bei der Pla-
nung und Überwachung von Studien über 
die Wirksamkeit und Sicherheit von Lebens-
mitteln und Kosmetika. 
Certified food chemist; attorney at law special-
izing in foodstuffs and cosmetics; expert in the 
registration of medical products and medicines for 
medium-sized pharmaceutical companies; self-em-
ployed expert in foodstuffs, cosmetics, medicines 
and medical products; involved in planing and su-
pervising studies on the effectiveness and safety of 
foodstuffs and cosmetics.

Dr. Raimund Abele
Promovierter Chemiker; Leiter für Produktsi-
cherheit; offizieller Datenschutzbeauftragter; 
Spezialist für die europäischen Regulierungs-
behörden (HCVO, REACh); Spezialist für die 
rechtliche Produkt-bewertung (Schadensan-
sprüche im Gesundheitsbereich, EFSA etc.); 
Koordinator für Gefahrstoffe (GefVO, REACh); 
ehemaliger Direktor für Patente und Anwen-
dungstechnik (Boehringer Ingelheim).
Chemistry graduate; Head of Product Safety; offi-
cial Data Protection Officer; specialist for European 
regulators (HCVO, REACh); specialist for  legal prod-
uct evaluation (Health Claims, EFSA etc.); Hazardous 
Substances Coordinator (GefVO, REACh); former 
director of patents and application technology 
(Boehringer Ingelheim).

Dr. Marcus Iken
Doktor der Ökotrophologie mit dem Spezial-
gebiet Ernährungswissenschaft (menschliche 
Ernährung, Aspekte der Gewichtsreduktion, 
Sporternährung, falsche Ernährung); Experte 
für Bioverfügbarkeit und Zellforschung; Mana-
ger für die Produktentwicklung; aktiver Red-
ner zu Themen der Ernährungs-wissenschaft 
und Ernährungsberatung; Mitarbeit des Ver-
öffentlichungsorgans „Nature Papers“ (renom-
mierte wissenschaftliche Zeitschrift); Erfinder 
von patentierten technischen Neuerungen..
Doctor of Ecotrophology specializing in nutritional 
science (human nutrition, aspects of weight reduc-
tion, sport nutrition, invalid nutrition); expert in 
bioavailability and cell research; manager product 
development; active speaker for nutritional science 
and consultation; involved in the  publication "Na-
turepapers" (reputable scientific journal); inventor of 
patented technical improvements.

Dr. Bernard Cher 
Wissenschaftlicher Leiter Asien-Pazifi k. Ex-
perte für Biowissenschaften, menschliche 
Physiologie, Wissenschaftskommuniaktion, 
Ernährung, Schönheit und Produktentwick-
lung. 
Asia Pacifi c Director of Science. Expert in biological 
science, human physiology; science communica-
tion, nutrition, beauty, and product development. .

Anja Wunder
Direktorin der FitLine skin-Produktlinie; Kos-
metikerin ccd; verantwortlich für das Produkt-
management & Marketing; Fachrednerin der 
weltweiten FitLine skin Kosmetik Academy. 
Director of the FitLine skin product line; beautician 
ccd; responsible for product management & mar-
keting; expert speaker at the FitLine skin Cosmetics 
Academy worldwide.

Katrin Seifarth
Sachverständige für Markenentwicklung 
und Marketing; ehemalige Markenmanage-
rin für die Marken Ellen Betrix und Olaz bei 
dem Konsum-güterriesen Procter & Gamb-
le; Management-Trainerin und Moderatorin 
für mehrere renommierte Kosmetikunterne 
men.
Expert in brand development and marketing; for-
mer Brand Manager for the brands Ellen Betrix and 
Olaz at consumer products giant Procter & Gamble; 
management trainer and presenter for several pres-
tigious cosmetics companies.

Torsten Weber
Direktor für Sport-Marketing; Diplom Be-
triebswirtschaftler; jahrelange praktische Er-
fahrung im Network-Marketing; jahrelange 
Beteiligung im Leistungssport. 
Director Sports Marketing; business studies gradu-
ate; years of practical experience in network market-
ing; involved in competitive sports for many years.

Horst Meinhardt
Entwickler und Experte für kosmetische Re-
zepturen und Verfahrenstechnik; Spezialist für 
Kombinationen von natürlichen Inhaltsstof-
fen, Berater und Entwickler von patentierten 
Verfahren und Produkten.
Developer of and expert in cosmetic formulations 
and process technology; specialist for combinations 
of natural ingredients, consultant and developer of 
patented procedures and products.

Gunter Thoss
Direktor des Verwaltungsrates der PM-Inter-
national AG; ehemaliger geschäftsführender 
Vertriebsdirektor bei der Lancaster Group 
GmbH; Experte in den Bereichen Marketing 
& Vertrieb.
Director of the Administrative Board of PM-Interna-
tional AG; former Managing Director of Sales at the 
Lancaster Group GmbH; expert in marketing & sales.

Professor Dr. Julian Weghuber
Professor für molekulare Zellphysiologie 
und PI, ausgebildeter Biologe/Genetiker mit 
fundierten Kenntnissen in der Biophysik. 
Derzeit in einer Position an der Fachhoch-
schule Oberösterreich (FH OO) tätig. Seine 
Forschung konzentriert sich auf die Entwick-
lung und Validierung von High-Tech-Anwen-
dungen zur Charakterisierung der Auswirkun-
gen von Phytochemikalien im Vergleich zu 
syn-thetischen Substanzen auf molekularer 
Ebene. Mitverfasser von 31 Forschungsar-
beiten. Auszeichnungen: Young Investiga-
tor Award 2012, Innovation Award 2015 (FH 
OO) und Erster Preis für sei-nen Beitrag zum 
Oberösterreichischen Gesundheits-Cluster 
„GC-Genius“ im Jahr 2013. Mitarbeiter und 
Koordinator von Forschungsprojekten der 
angewandten Wissenschaft einschließlich 
des Ge-meinschaftsprojektes 'PhytoSTAR' von 
PM-International und FH OO.
Professor in Molecular Cell Physiology and PI, trained 
biologist/geneticist with strong background in bio-
physics. Currently holds a position at the University 
of Applied Sciences Upper Austria (FH OO). His re-
search focuses on the development and validation 
of high-tech applications to characterize the impact 
of phytochemicals in comparison to synthetic sub-
stances on a molecular level. Co-authored 31 re-
search papers. Awards: the Young Investigator Price 
2012, Innovation Award 2015 (FH OO) and 1. Prize 
for his contribution to the Upper Austrian Health 
Cluster “GC-Genius” in 2013. Collaborator and coor-
dinator of applied science based research projects 
including PM International/FH OO joint project 
‘PhytoSTAR’. 

Dr. Howard Peiper
Howard Peiper, ND ist Mediziner für Natur-
heilkunde. Während seine Karriere als Au-
genoptiker begann, widmete er sich recht 
schnell der Heilpraktik. 1972 erlangte er einen 
Abschluss in Naturheilkunde. Nach einem 
Jahrzehnt mit eigener Arztpraxis, ist er heute 
erfolgreicher Berater, Redner und Autor. Über 
die Jahre sind seine hochaktuellen Artikel in 
mehreren Zeitschriften und Magazinen ver-
öffentlicht worden. Als Nahrungsergänzungs-
formulierungsexperte ist er in mehreren Nah-
rungsmittel-Unternehmen als medizinischer 
Berater tätig. Als Bestsellerautor hat Dr. Peiper 
Bücher wie „The ADD & ADHD Diet!“ und „New 
Hope for Serious Diseases“ veröffentlicht. Er ist 
gern gesehener Gast in Radio- und Fernseh-
sendungen und hat eigene Show, wie zum 
Beispiel die preisgekrönte TV-Show „Partners 
in Healing“ moderiert. Zurzeit lebt Dr. Peiper 
in Süd-Kalifornien, reist und gibt Vorlesungen 
auf der ganzen Welt.
Howard Peiper, ND, is a doctor of naturopathic 
medicine. While beginning his career in optometry, 
he was immediately drawn to the field of alterna-
tive health. In 1972, he received his degree in Na-
turopathy. After a decade in private practice, Dr. 
Peiper moved on to become a successful consult-
ant, speaker, and writer. Over the years, his cutting-
edge articles have appeared in numerous medical 
journals and magazines. Supplement Formulator 
Expert, he also serves on the medical advisory board 
for several nutritional companies. Dr. Peiper has writ-
ten several bestselling titles including "The ADD & 
ADHD Diet!" and "New Hope for Serious Diseases." 
He is a frequent guest speaker on radio and televi-
sion and has hosted his own shows including the 
award-winning TV show, "Partners in Healing." Cur-
rently, Dr. Peiper lives in Southern California and 
continues to travel and lecture throughout the 
world.

Dr. Joel Kahn 
Interventioneller und präventiver Kardiologe, 
Gründer des „Kahn Center for Cardiac Longe-
vity“. Klinischer Professor für Medizin an der 
„Wayne State University School of Medicine“.
Interventional and preventive cardiologist. Founder 
of the Kahn Center for Cardiac Longevity. Clinical 
Professor of Medicine at Wayne State University 
School of Medicine. .

Prof. Dr. Manfred Eggersdorfer 
Er studierte Chemie an der TU München und 
promovierte anschließend in organischer 
Chemie. Später trat er eine Postdoc-Stelle 
an der Stanford-Universität in Kalifornien 
an. 1999 schloss er sich Roche als Leiter für 
Forschung und Entwicklung im Bereich Vi-
tamine an. Als das Unternehmen von DSM 
aufgekauft wurde führte er seine Arbeit dort 
im gleichen Verantwortungsbereich fort und 
baute die „Nutrition Science & Advocacy“ als 
globale Einheit auf. Er hat den Lehrstuhl für 
„gesundes Altern“ im Universitären Medizini-
schen Zentrum in Groningen (NL) inne. Seine 
wissenschaftliche Arbeit fokussiert sich auf 
die Auswirkungen essentieller Nährstoff e für 
die Gesundheit, Vitalität und das Wohlerge-
hen, besonders die Auswirkungen einer in-
adäquaten Einnahme von Mikronährstoff en 
über lange Dauer mit Augenmerk auf lang-
fristige Gesundheit und gesundes Altern. Er 
ist Autor zahlreicher Publikationen, überprüft 
wissenschaftliche Magazine, und ist Mithe-
rausgeber des „International Journal of Vita-
min and Nutrition Research“.
He studied chemistry at the Technical University 
Munich and did his PhD in organic chemistry. He 
was post-doc at the Stanford-University, California 
working. He joined Roche in 1999 as Head of R+D 
Vitamins, continued in this responsibility after it 
was acquired by DSM and built Nutrition Science 
& Advocacy as a global unit. He holds the chair for 
Healthy Ageing at the University Medical Center 
Groningen (NL). His scientifi c work focuses on the 
role of essential nutrients for health, vitality, and 
well-being, especially on the impact of inadequate 
intake and status of micronutrients over the life 
cycle with a focus on long term health and healthy 
ageing. He is author of numerous publications he 
engages as reviewer for a variety of journals and is 
Associate Editor of the “International Journal of Vita-
min and Nutrition Research”.
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„Ich arbeite im 3-Schicht-Betrieb als Logistiker. Bis vor Kurzem 
hatte ich absolut keine Energie mehr und war ständig müde. 
Das änderte sich mit FitLine Activize Oxyplus. Ergebnis: Viel mehr 
Energie und Power.“

“I work as a logistician alternating between 3 shifts. Until not long 
ago I had absolutely no more energy and was constantly tired. 
That changed with FitLine Activize Oxyplus. My result: much more 
energy and power.”

Christian Anzinger, Mamming, Germany

FitLine Activize Oxyplus 
Energiesto� wechsel
FitLine Activize Oxyplus liefert die Wirkstoff e, die in unserem Körper zu 
einem normalen Energiestoff wechsel beitragen. Ideal am Morgen.

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• reich an Vitamin B6 und Vitamin C - tragen zu einem normalen 

Energiesto� wechsel bei
• mit Vitamin B2 (Ribo� avin) und Niacin (B3) - tragen zur Verringerung 

von Müdigkeit und Ermüdung bei

30-Tage-Packung Dose | 0708023 | 29,00 €

FitLine Activize Sensitive 
30-Tage-Packung Dose | 0708024 | 29,90 €

FitLine Activize Oxyplus 
Energy Metabolism
FitLine Activize Oxyplus delivers the ingredients that contribute to normal 
energy-yielding meta-bolism in our bodies. Ideal in the morning.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• rich in vitamin B6 and vitamin C - contributes to normal energy-

yielding metabolism
• with vitamin B2 (ribo� avin) and niacin (B3) - contribute to the 

reduction of tiredness and fatigue

30 Day Supply, can | 0708023 | 29,00 €

FitLine Activize Sensitive 
30 Day Supply, can | 0708024 | 29,90 €

FitLine Basics
Die FitLine-Basisversorgung
Mit neuer Technologie in das 21. Jahrhundert! 
Die hochmoderne NTC®-Technologie 
kombiniert mit jahrtausendealtem 
ayurvedischen Heilwissen. Mit wichtigen 
Ballast- und Faserstoff en aus Obst, Gemüse 
und Getreide, sekundären Pfl anzenstoff en 
und Enzymen, sowie lebenden Kulturen von 
Milchsäurebakterien.

• hoch bioverfügbares Kurkuma
• reich an Vitamin C und Selen - tragen 

zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei

• reich an Vitamin E und C - tragen dazu 
bei,  die Zellen vor oxidativem Stress zu 
schützen

• enthält lebende L. reuteri Kulturen

30-Tage-Packung 
Portionsbeutel | 0705018 | 56,90 € 
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„Nach der ersten Einnahme bemerkte 
ich, dass ich mehr Vitalität habe. Ich 
fühle mich Dank Basics einfach viel 
frischer.“

”After taking it for the first time I 
noticed that I have greater vitality. 
Thanks to 
Basics I simply feel much fresher.”

Carmen Becker, Meißen, Germany

„Ich arbeite im 3-Schicht-Betrieb als Logistiker. Bis vor Kurzem 
hatte ich absolut keine Energie mehr und war ständig müde. 
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Mehr Energie und Power
More Energy and Power

FitLine Basics
The FitLine Basic Supply 
With new 21st century technology! 
Cutting-edge NTC® technology combined 
with ayurvedic healing knowledge that 
is thousands of years old. With important 
fi bers and fi brous materials from fruits, 
vegetables and cereals, secondary 
vegetable compounds and enzymes and 
live lactic acid bacteria.

• high bioavailability of curcuma
• rich in vitamin C and selenium – 

contribute to the normal function of 
the immune system

• rich in vitamin E and C – contribute to 
the protection of cells from oxidative 
stress

• contains live  L.reuteri cultures 

30 Day Supply 
Portion bags | 0705018 | 56,90 €D
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FitLine PowerCocktail
Genießen Sie jetzt alle Vorteile unseres PowerCocktails

• Die besten Extrakte aus hochwertigen Beeren, 
Früchten, Gemüse, Kräutern und Gewürzen, die Ihnen 
eine Mischung aus Polyphenolen und Vitaminen*

bieten
• Eine 2-in-1-Lösung, die die benötigte Energie**

und Konzentration*** liefert, während sie zu einer 
normalen Funktion Ihres Immunsystems beiträgt*!

• Enthält lösliche und unlösliche Fasern aus 
Obst, Gemüse und Getreide sowie lebende 
Milchsäurebakterien (L. reuteri, L. acidophilus)

• Einzigartige Kombination von bioaktiven 
Mikronährsto� en wie Vitaminen**** und 
Spurenelementen

• Unser exklusives Nährsto� transportkonzept (NTC®) 
unterstützt die optimale Nährsto� aufnahme

30-Tage-Packung 
Portionsbeutel | 0705012 | 85,90 €

FitLine PowerCocktail
Easy dosage through portion bags and ideal for every day, 
even when travelling.

• The best extracts of high-quality berries, fruits, 
vegetables, herbs, and spices to bring you a blend of 
polyphenols and vitamins*

• A 2-in-1 solution that supplies the energy** and 
concentration*** you need while it contributes to a 
normal function of your immune system*!

• Contains soluble and insoluble bers from fruits, 
vegetables and cereals as well as live lactic acid 
bacteria (L. reuteri, L. acidophilus)

• Unique combination of bioactive micronutrients, such 
as vitamins**** and trace elements, and up to 40 times 
higher bioavailable curcumin

• Our exclusive Nutrient Transport Concept (NTC®) 
supports optimum nutrient intake

30 Day Supply 
Portion bags | 0705012 | 85,90 €
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* reich an Vitamin C - trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Funktion des Immunsystems bei.
** reich an Vitamin B6 - trägt zu einem normalen Energiesto� wechsel bei. Mit Vitamin B2 
(Ribo� avin) und B3 (Niacin) - tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
***Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12 (Cobalamin) und Vitamin C - tragen zu einer normalen 
psychischen Funktion bei.
**** Vitamin C - erhöht die Eisenaufnahme und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und 
Erschöpfung bei.
* rich in vitamin C – contributes to maintain the normal function of the immune system.
** rich in vitamin B6 - contributes to normal energy-yielding metabolism. With vitamin B2 
(Ribo� avin) and B3 (Niacin) - contribute to the reduction of tiredness
and fatigue.
*** vitamin B6 (Pyridoxine), vitamin B12 (Cobalamin) and vitamin C - contribute to normal 
psychological function.
**** Vitamin C - increases iron absorption and contributes to the reduction of tiredness and fatigue.

Mehr Energie und Power
More Energy and Power

FitLine Basics
The FitLine Basic Supply 
With new 21st century technology! 
Cutting-edge NTC® technology combined 
with ayurvedic healing knowledge that 
is thousands of years old. With important 
fi bers and fi brous materials from fruits, 
vegetables and cereals, secondary 
vegetable compounds and enzymes and 
live lactic acid bacteria.

• high bioavailability of curcuma
• rich in vitamin C and selenium – 

contribute to the normal function of 
the immune system

• rich in vitamin E and C – contribute to 
the protection of cells from oxidative 
stress

• contains live  L.reuteri cultures 

30 Day Supply 
Portion bags | 0705018 | 56,90 €

    Die tägliche FitLine Basisversorgung



Re
su

lta
te

erleben.

Ex

perience Results.

Ba
sis

ve
rs

or
gu

ng
 | 

Ba
sic

 S
up

pl
y

14 15



Ex

perience Results.

FitLine Restorate
Für die Regeneration*
Mit 9 hochwertigen Mineralien zur besseren Regeneration. 
FitLine Restorate ist das ideale „Gute Nacht“-Getränk. 

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• reich an Zink - trägt zu einem normalen Säure-

Basen-Sto� wechsel sowie zu einem normalen 
Kohlenhydrat- und Fettsäuresto� wechsel bei

• Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit bei

Restorate Citrus 
30-Tage-Packung Portionsbeutel | 0702037 | 23,05 €
30-Tage-Packung Dose | 0702005 | 19,90 €

Restorate Exotic 
30-Tage-Packung Portionsbeutel | 0702058 | 23,05 €

*  reich an Magnesium – trägt zu einer normalen Funktion 
des Nervensystems und zu einer normalen 
Muskelfunktion bei. 

For Regeneration
Zur Regeneration

FitLine Restorate
For Regeneration*
With 9 highly nutritious minerals for better regeneration. 
FitLine Restorate is the ideal ”night cap”. 

• NTC® supports optimum nutrient intake
• rich in zinc - contributes to normal acid-base 

metabolism and to normal carbohydrate 
and fatty acid metabolisms

• zinc contributes to normal fertility

Restorate Citrus
30 Day Supply, portion bags | 0702037 | 23,05 €
30 Day Supply, can | 0702005 | 19,90 €

Restorate Exotic 
30 Day Supply, portion bags | 0702058 | 23,05 €

*  rich in magnesium - contributes to normal functioning 
of the nervous system and to normal muscle function.

„Restorate - mein absolutes Lieblingsprodukt, denn 
seit ich Restorate regelmäßig vor dem Schlafen-
gehen trinke, regeneriere ich besser.“ 

”Restorate – my absolute favorite product as I 
have been regenerating better since I started using 
Restorate regularly.”

Susan Arndt, Brackenheim, Germany
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„Ich nehme jetzt seit 30 Tagen das FitLine Optimal-Set 
und kann nur sagen: Erholsamere Regeneration, bessere 
Kondition (innerhalb von zwei Wochen Laufstrecke um fünf 
Minuten verbessert) und ein super Wohlbefinden.“

“I have been taking the FitLine Optimal-Set for 30 days 
now and all I can say is: more restful sleep, improved fitness 
(reduced my jogging route by 5 minutes within 2 weeks) 
and super wellbeing.“

Jürgen Hufschmidt, Stuttgart, Germany
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m Morning till Night

Vo
n morgens bis abends optimal versorgtWünschen Sie sich, jeden Tag fi t und 

leistungsfähig zu sein? Dafür braucht 
unser Körper jedoch bestimmte 
Nährstoff e. PowerCocktail bietet die 
ideale FitLine-Basisversorgung. Ergänzt 
mit Restorate zur Regeneration bilden 
diese Produkte das FitLine Optimal-Set.

„Ich nehme jetzt seit 30 Tagen das FitLine Optimal-Set 
und kann nur sagen: Erholsamere Regeneration, bessere 
Kondition (innerhalb von zwei Wochen Laufstrecke um fünf 
Minuten verbessert) und ein super Wohlbefinden.“
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Vo
n morgens bis abends optimal versorgt

FitLine Optimal-Set
Die FitLine Optimalversorgung
Das FitLine Optimal-Set liefert die Nährstoff e durch das 
modulare Produktkonzept genau dann, wenn 
der Körper sie braucht.

1 x PowerCocktail | 1 x Restorate
30-Tage-Packung mit PowerCocktail Portionsbeutel und 
Restorate Citrus Portionsbeutel | 9700731 | 103,20 €
Abo | 9700732 | 93,00 € (10,20 € sparen)

1 x Basics | 1 x Activize Oxyplus | 1 x Restorate 
30-Tage-Packung mit Basics Portionsbeutel, 
Activize Oxyplus Dose und 
Restorate Citrus Dose | 9700706 | 103,20 €
Abo | 9700160 | 93,00 € (10,20 € sparen)

FitLine Optimal-Set
The FitLine Optimal Supply
The FitLine Optimal-Set provides nutrients through the 
modular product concept exactly when the body needs 
them. 

1 x PowerCocktail | 1 x Restorate 
30 Day Supply with PowerCocktail portion bags 
and Restorate Citrus can | 9700731 | 103,20 €
Autoship | 9700732 | 93,00 € (save 10,20 €)

1 x Basics | 1 x Activize Oxyplus | 1 x Restorate
30 Day Supply with Basics portion bags,
Activize Oxyplus can and 
Restorate can | 9700706 | 103,20 €
Autoship | 9700160 | 93,00 € (save 10,20 €)

Do you want to feel fi t and be a high 
achiever every day? To accomplish this, 
your body needs very specifi c nutrients. 
PowerCocktail provides the ideal FitLine 
Basic Supply. Combined with FitLine 
Restorate for regeneration, they form 
the FitLine Optimal-Set.
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– für Sie und Ihre Kinder
Die optimale FitLine-Versorgung The optimal FitLine Supply

– for you and your Children

FitLine PowerCocktail Junior
Die FitLine-Basisversorgung für Kids
FitLine PowerCocktail Junior ist die Antwort für 
unsere Kids, wenn Mama und Papa am Morgen 
FitLine PowerCocktail trinken. PowerCocktail Junior 
enthält eine abgestimmte Wirkstoff -
kombination mit 17 lebenswichtigen 
Vitaminen und Provitamin A.

• NTC® unterstützt die optimierte 
Nährsto� aufnahme

• mit Calcium - Calcium wird für ein normales 
Wachstum und eine normale Entwicklung der 
Knochen bei Kindern benötigt.

30-Tage-Packung | 0705017 | 30,95 €

FitLine PowerCocktail Junior
The FitLine Basic Supply for Kids
FitLine PowerCocktail Junior is the answer for our 
children when mum and dad drink their FitLine 
PowerCocktail every morning. PowerCocktail 
Junior contains a careful combination of 
ingredients with 17 essential vitamins and 
provitamin A. 

• NTC® supports optimum nutrient intake
• with calcium - calcium is needed for normal 

growth and development of bone in children.

30 Day Supply | 0705017 | 30,95 €

Wachstum und eine normale Entwicklung der 
Knochen bei Kindern benötigt.

30-Tage-Packung | 0705017 | 30,95 € 30 Day Supply | 0705017 | 30,95 €

„Der PowerCocktail Junior von FitLine wird von 
meinen Kindern absolut geliebt! Besonders toll 
finden sie den Geschmack! Nicht zu süß und 
einfach nur lecker! Und ich habe die Gewissheit, 
meinen Kindern etwas wirklich Gutes zu tun!“

”My kids absolutely adore PowerCocktail Junior 
by FitLine. They particularly enjoy the taste. Its 
not too sweet and simply delicious. I have the 
certainty that I am giving my children some-
thing really good.”

Martina Schmidt, Toenisvorst, Germany
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FitLine Optimal-Set Family
Damit die Familie immer topfi t bleibt: Das FitLine 
Optimal-Set Family bringt einen entscheidenden 
Mehrwert in den Ernährungsplan. 

Für 2 Erwachsene und Kinder
2 x FitLine PowerCocktail
2 x FitLine Restorate

30-Tage-Packung Portionsbeutel | 9700834 | 206,40 € 
Abo | 9700756 | 186,00 € (20,40 € sparen)

Bestellen Sie bis zu 3x FitLine PowerCocktail 
Junior zum Sonderpreis dazu - 
Sie sparen über 65 % pro Packung.
30-Tage-Packung | 9705074 | 10,00 € 

FitLine Optimal-Set Family
So that the family always stays super fi t: The FitLine 
Optimal-Set Family provides essential added value to 
your families diet.

For 2 adults and children
2 x FitLine PowerCocktail
2 x FitLine Restorate

30 Day Supply, portion bags | 9700834 | 206,40 €
Autoship | 9700756 | 186,00 € (save 20,40 €) 

Additionally order up to 3x FitLine PowerCocktail 
Junior at a special discount - 
You will save over 65% on each.
30 Day Supply | 9705074 | 10,00 €

10 % 
günstiger im Abo

discount on 

Autoship

– für Sie und Ihre Kinder
Die optimale FitLine-Versorgung The optimal FitLine Supply

– for you and your Children

10 % 10 % 
günstiger im Abo

discount on 
discount on 

Autoship
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DUO
      Omega 3  
   & Q10

Gehirn- und Herz-Funktion
FitLine Omega 3 & microSolve®-Q10 in perfekt 
aufeinander abgestimmter Dosierung in nur einem 
Produkt. FitLine Heart Duo enthält EPA und DHA. 
DHA trägt ab 2 Portionen pro Tag zu einer normalen 
Gehirn funktion und EPA ab 2 Portionen pro Tag zu 
einer normalen Herzfunktion bei. 

• NTC® unterstützt die optimierte
Nährsto� aufnahme

• Vitamin E trägt dazu bei, Zellen vor
oxidativem Stress zu schützen

30-Tage-Packung | 0712039 | 59,90 €
Abo | 9712193 | 53,90 € (6,00 € sparen) 

Brain and Heart Functions
FitLine Omega 3 & microSolve® Q10 in a perfectly 
combined dosage in just one product. FitLine Heart 
Duo contains EPA and DHA. DHA contributes to the 
normal function of the brain from just 2 portions a 
day and EPA contributes to the normal function of 
the heart from just 2 portions a day.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• vitamin E contributes to the protection of cells 

from oxidative stress

30 Day Supply | 0712039 | 59,90 €
Autoship | 9712193 | 53,90 € (save 6,00 €)

  

Fit in jedem Alter

10 % 
günstiger im Abo

discount on 

Autoship
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„Für meinen Mann und mich bedeuten die FitLine-Produkte, 
speziell das FitLine Optimal-Set Extra, einfach ein entschei-
dendes Plus an Lebensqualität! Sie bedeuten Fitness, und 
das für alle Generationen!“

”The FitLine products, especially the Optimal-Set Extra, 
have been a real plus in the quality of my and my husband’s 

lifestyle! They encompass the term fitness and apply for people 
of all ages!“

Heidemarie Niebuhr, Helmstadt, Germany

  

Fit in jedem Alter

  

Fit at any Age
FitLine Optimal-Set Extra
Ab 35 Jahren, aber auch bei starker 
Belastung, reduzieren sich im Körper manche 
Stoff wechselprozesse. Mit dem FitLine Optimal-
Set und dem Heart Duo, der idealen Kombination 
von Q10 und Omega 3 (mit  EPA und DHA – DHA 
trägt bereits ab 2 Portionen pro Tag zu einer 
normalen Gehirn- und Herzfunktion bei.) sind Sie 
bestens versorgt. 

Für ein fi ttes Herz-Kreislaufsystem. 

1 x FitLine PowerCocktail, Portionsbeutel
1 x FitLine Restorate, Portionsbeutel
1 x FitLine Heart Duo

30-Tage-Packung | 9700866 | 163,10 €
Abo | 9700867 | 146,90 € (16,20 € sparen) 

FitLine Optimal-Set Extra
From the age of 35 and also under great strain, 
certain metabolic processes in the body are 
reduced. Using the FitLine Optimal-Set and Heart 
Duo, the ideal combination of Q10 and Omega 3 
(with EPA and DHA –  DHA contributes to normal 
brain and heart functions from just 2 portions a 
day), you have the best provision.

For a fi t cardio-vascular system.

1 x FitLine PowerCocktail, sachets
1 x FitLine Restorate, sachets
1 x FitLine Heart Duo

30 Day Supply | 9700866 | 163,10 €
Autoship | 9700867 | 146,90 € (save 16,20 €)

„Für meinen Mann und mich bedeuten die FitLine-Produkte, „Für meinen Mann und mich bedeuten die FitLine-Produkte, 

10 % 
günstiger im Abo

discount on 

Autoship
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Es gibt Sportarten, bei denen es auf 
die Muskelkraft ankommt. Und es gibt 
Sportarten, bei denen die Ausdauer 
den nötigen Vorsprung bringt. Aus 
diesem Grund basiert das FitLine-
Sport-Konzept auf zwei Säulen: 
Produkte, speziell für die Ausdauer und 
Produkte, speziell für den Aufbau und 
Erhalt der Muskeln. So sind Sie mit den 
FitLine-Produkten im Breiten- wie im 
Leistungssport für alle Anforderungen 
perfekt versorgt.

There are sports where muscle power 
is decisive, and there are sports where 
endurance provides the necessary 
leading edge. , the FitLine sports 
concept is based on 
two pillars: products especially for 
endurance and products especially 
for muscle building and retention. 
With the FitLine products you are 
 perfectly supplied for both, 
popular and professional 
level sports.
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Unsere Garantie: Höchste Qualität und Kontrolle!
Our guarantee: Highest Quality and Control!

Für die Ausdauer / For Endurance

Before During After

Multi Carb - Endurance-Effect

Wir haben uns als Unternehmen freiwillig dazu verpfl ichtet, 
alle FitLine Produkte regelmäßig auf dopingrelevante anabole 
Steroide/Prohormone und Stimulantien untersuchen zu 
lassen. 

As a company, we have voluntarily agreed to have all 
the FitLine products tested regularly for doping-relevant 
anabolic steroids/prohormones and stimulants. 

*  Alle FitLine Nahrungsergänzungsprodukte stehen auf der Kölner Liste®. Die Kölner Liste® veröff entlicht Produkte, die von einem in der NEM-Analytik 
(Nahrungsergänzungsmittel) auf Dopingsubstanzen weltweit führenden Labor getestet wurden. Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.koelnerliste.com
All the FitLine nutritional supplement products are on the Cologne List®. That list publishes products that have been tested by one of the World's leading 
laboratories for analyzing nutritional supplements for doping substances. More information can be found under: www.koelnerliste.com

big taste –
top perform

ance

FitLine Fitness-Drink 
Die sportleroptimierte Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung 
trägt zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistungsfähigkeit 
bei längerem Ausdauertraining bei.

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• 3-Phasen-Konzept (Vor - Während - Nachher)

   Mineralienversorgung vor und nach dem Sport
   Kohlenhydratversorgung vor, während und nach 
        dem Sport

• Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei

• hohe Magenverträglichkeit auch bei Höchstleistung
• durch Isotonie verbesserte Flüssigkeitsaufnahme

15 Portionsbeutel mit 30 g
für 15 Portionen mit 500 ml | 0703006 | 37,90 €

FitLine Fitness-Drink 
The carbohydrate electrolyte solution, optimized for
athletes, contributes to the maintenance of endurance
performance during prolonged endurance exercise.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• 3-Phase Concept (before – during – after)

   Mineral support before and after sports
   Carbohydrates support before, during and 
        after sports

• magnesium contributes to a reduction of 
tiredness and fatigue

• easily digestible even during top performance
• improved intake of � uids through isotonics

15 portion bags each with 30 g (1.06 oz.) for 
15 portions each with 500 ml (16.91 fl . oz.) | 0703006 | 37,90 €*
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„Nach dem Training liebe ich Protein-Ultra Riegel, 
vor allem wegen dem ausgezeichneten Ge-
schmack, aber auch, weil sie den müden Körper 
mit Aminosäuren versorgen.”

After training I love a Protein Ultra bar, particularly 
because of its excellent taste, but also because it 
supplies my tired body with amino acids.”

Katarzyna Kowalska, Long distance athletics
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FitLine ProShape® (Amino)
Reich an essentiellen Aminosäuren - 
für die Erhaltung und Zunahme von 
Muskelmasse.
FitLine ProShape (Amino) ist ein 
Nahrungsergänzungsmittel für intensive 
Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler.

• Proteine (Aminosäuren) tragen zur
Erhaltung von Muskelmasse sowie
einer Zunahme an Muskelmasse bei

30-Tage-Packung | 0704022 | 49,00 €

FitLine ProShape® (Amino)
Rich in essential amino acids that 
contribute to the maintenance of and 
growth in muscle mass.
FitLine ProShape® (Amino) is a food 
supplement intended to meet the 
expenditure of intense muscular eff ort, 
especially  for athletes. 

• protein (amino acids) contributes to 
the maintenance of muscle mass and
to a growth in muscle mass

30 Day Supply | 0704022 | 49,00 €

Für Muskeln / For Muscles

FitLine Protein-Ultra
Mit hohem Proteingehalt – zur Erhaltung 
und Zunahme von Muskelmasse.
Der leckere Proteinsnack für alle - und speziell 
für sportlich aktive Menschen. 
Mit 10 Vitaminen (1 Riegel deckt 50 % 
der empfohlenen Tagesration)

• hoher Proteingehalt - Proteine
tragen zur Erhaltung von Muskel-
masse bei

• mit Kalzium, das für die Erhaltung
normaler Knochen benötigt wird

10 Riegel | 9711092 | 26,50 €

FitLine Protein-Ultra
With high protein content – contributes to 
the maintenance of muscle mass.
The tasty protein snack for everyone, in 
particular for those active in sports. With 
10 vitamins (1 bar covers 50% of the 
recommended daily ration)

• high protein content - protein contributes 
to the maintenance of muscle mass

• with calcium that is needed for the 
maintenance of normal bones

10 bars | 9711092 | 26,50 €
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FitLine PowerMeal Riegel
 Ausgewogene Komplettversorgung 
mit hohem Energieanteil, Vitaminen, 
Mineralien und hohem Proteingehalt.

Schnell und gut verdaulich für zeit-
intensive Belastungen

 Der robuste Riegel für anspruchsvolle 
Aktivitäten (ob Büroalltag, lange 
Autofahrten, Trainingslager, Berg- und 
Radtouren, oder Expeditionen, etc.)

12 Riegel | 9711069 | 35,50 €

FitLine PowerMeal Bar
Balanced complete meal 
High energy, with vitamins, minerals and 
high-protein.

Quick and easy to digest for periods 
of time-consuming strain.

A robust bar for demanding activities 
(all day at the offi  ce, long car journeys, 
 training camps, mountain hikes, cycling 
tours or expeditions)  

12 bars | 9711069 | 35,50 €

„Einen PowerMeal Riegel habe ich 
schon gestern Abend nach einem 

ganz lockeren Training gegessen. 
Geschmack, Konsistenz und 
Kauempfinden sind sehr gelungen. 
Den kann man wirklich als leckere 
Mahlzeit verwenden.“

"I had a PowerMeal bar after a relaxed 
training session yesterday evening. Taste, 

consistency and chewing sensation are great. 
It can really be used as a tasty meal."

Bernd Hornetz, World Champion, amateur cycling.
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Weitere Infos dazu und zum Thema Sport fi nden Sie in 
unserem FitLine Sportkatalog Das Geheimnis der Pro� s.

You will fi nd more information on this and on the topic 
of sports in the FitLine Sports Catalog, 
The Professionals' Secret.

FitLine Gelenk-Fit
Mit Vitamin C für eine normale 
Knochen- und Knorpelfunktion
FitLine Gelenk-Fit mit Glucosamin, 
Chondroitin und Vitamin C, das zu 
einer normalen Kollagenbildung für 
eine normale Funktion der Knochen 
und zu einer normalen Knorpelfunk-
tion beiträgt. 

• NTC® unterstützt die optimierte 
Nährsto� aufnahme

270 g | 0709011 | 58,25 €

FitLine Joint Health
With Vitamin C for normal bone and 
cartilage functions
FitLine Joint Health with glucosamine, 
chondroitin, and vitamin C that contri-
butes to normal collagen formation 
for the normal function of bones and 
the normal function of cartilage.

• NTC® supports optimum 
nutrient intake

270 g | 0709011 | 58,25 €

FitLine Gelenk Set
FitLine Gelenk-Fit & FitLine med Active Gel
siehe S. 50

FitLine Joints Set
FitLine Joint Health & FitLine med Active Gel
see p. 50

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

LA

CTOSE-FREE GLUTEN-FREE



Mit zwei ProShape All-in-1 am Tag als vollwer-
tige Mahlzeiten konnte ich mein Körpergewicht 
insgesamt reduzieren! Ein tolles Gefühl, wenn die 
Kleidungsstücke besser sitzen!

Using 2 ProShape All-in-1 a day to replace meals  
I was able to reduce my weight overall!  A great 
result, when your clothes fit properly again.

Karin Riedel-Mann, Augsburg, Germany
einfach abnehmen und

erfolgreich Gewicht halten
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FitLine ProShape All-in-1
Mit der neuen Shape-Generation ProShape All-in-1
erreichen Sie jetzt Ihr persönliches „Wohlfühlgewicht“.

Ganz egal, ob Sie nur ein oder zwei Kilo verlieren 
möchten oder gleich zehn oder zwanzig. Und so geht ‘s:
Ersetzen Sie am Tag zwei volle Mahlzeiten durch je eine 
zubereitete Portion des Shapes*.

Komplette vollwertige Mahlzeit kombiniert mit:

• Grünem Kaff eebohnenextrakt
• Grünem Mate-Extrakt
• Brennnessel-Extrakt

Das sagen unsere Kunden:

• Ich habe keinen Heißhunger mehr *
• Ich fühle mich fi t über den ganzen Tag *
• Der Shape hat einen sehr guten Geschmack *
• Bauchumfang wurde im Durchschnitt um 5 cm reduziert *

Bourbon Vanille** | 420 g | 0701029 | 29,90 €
Mousse au Chocolat** | 420 g | 0701030 | 29,90 €
Cocos | 420 g | 0701034 | 29,90 €
Banana | 420 g | 0701042 | 29,90 €
Waldfrucht. | 420 g | 0701043 | 29,90 €
Soja Cappuccino** | 420 g | 0701033 | 29,90 €  (Eine komplette 

Mahlzeit auch bei Laktoseintoleranz dank der enthaltenen Sojaproteine) 

FitLine ProShape All-in-1
You can now reach your personal ”feel good weight”
with the new generation of Shakes, ProShape All-in-1.

It does not matter whether you want to lose just a few 
pounds or twenty or thirty – with ProShape All-in-1 you 
will reach your target weight. This is how it works:
replace two complete meals a day with a prepared 
portion of ProShape*.

Complete Meal combined with:

• green Coff ee Bean Extract
• green Mate Extract
• nettle Extract 

Statements from our clients: 

• I have no more hunger pangs*
• I feel fi t all day*
• ProShape tastes really good*
• an average 5cm (1.97’’) lost around the waist*

Bourbon Vanilla** | 420 g | 0701029 | 29,90 €
Mousse au Chocolat** | 420 g | 0701030 | 29,90 €
Cocos | 420 g | 0701034 | 29,90 €
Banana | 420 g | 0701042 | 29,90 €
Wild Berries | 420 g | 0701043 | 29,90 €
Soja Cappuccino** | 420 g | 0701033 | 29,90 € (A complete 

meal suitable for those who are lactose intolerant thanks to the soy 

protein)

einfach abnehmen und

erfolgreich Gewicht halten

lose weight simply and maintain your weight successfully

*  das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitenersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei. ProShape All-in-1 enthält 
10 komplette vollwertige Mahlzeiten. / replacing two daily meals as part of an energy-restricted diet by this type of meal replacement contributes to weight loss. 1 can of ProShape All-in-1 
contains 10 complete meals.

** Verbesserte Rezeptur – natürlich gesüßt / Improved recipe – natural sweetener
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FitLine Choco-Slim
FitLine White Choco-Slim 
Ein innovativer Riegel und eine voll wertige 
Mahlzeit* mit der patentierten Rezeptur 
von ProShape All-in-1 für unterwegs.

• 80 g-Riegel für eine optimale Sättigung
• 100 % der eff ektiven Inhaltsstoff e eines 

ProShape All-in-1
• schneller und unkomplizierter 

Mahlzeitenersatz

Das sagen unsere Kunden:

• Ich habe keinen Heißhunger mehr
• Ich fühle mich fi t über den ganzen Tag
• Der Riegel hat einen sehr guten Geschmack

Choco-Slim, 12 Riegel | 9711055 | 38,40 € 
White Choco-Slim Mandel-Cranberry, 
12 Riegel | 9711056 | 38,40 €

„Der Choco Slim Riegel und White Choco Slim Riegel sind 
beide sowas von praktisch, wenn man unterwegs ist. Sie 
sättigen super. Vom Geschmack her, liebe ich Abwechslung. 
Heute war der Choco-Slim ein Genuss ( auch klasse mal 
gekühlt). Beide Riegel haben einen unvergleichlich guten 
Geschmack! “

“The Choco-Slim bar and the White Choco-Slim bar are so 
practical when you are travelling. They really fill you up.  As 
far as taste is concerned, I simply love variety. Today I enjoyed 
the Choco-Slim (it also tastes great chilled). Both 
bars taste incomparably good.”

Anette Weiß, Bad Füssing, Germany

Weightmanagement überall mit ProShape 2 go

Weight Management everywhere with ProShape 2 go

FitLine Spicy-Slim
Ein einzigartiger Riegel und eine voll wertige 
Mahlzeit* mit der patentierten Rezeptur 
von ProShape All-in-1 für unterwegs. 

• 80 g-Riegel für eine optimale Sättigung
• 100 % der eff ektiven Inhaltsstoff e eines 

 ProShape All-in-1
• schneller und unkomplizierter  Mahlzeitenersatz

Spicy-Slim, 12 Riegel | 9711088 | 38,40 €

FitLine Spicy-Slim
A unique on-the-go complete meal bar* with 
the patented formulation of 
ProShape All-in-1.

• an 80 g bar for optimal saturation.
• 100% of the eff ective ingredients in 

a  ProShape All-in-1
• a faster and easier meal replacement.

Spicy-Slim, 12 bars | 9711088 | 38,40 €
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FitLine Choco-Slim
FitLine White Choco-Slim
An innovative on-the-go complete meal bar* 
with the patented formulation of 
ProShape All-in-1.

• an 80g bar for optimal saturation.
• 100% of the eff ective ingredients in 

a ProShape All-in-1
• a faster and easier meal replacement.

What our customers say:

• I no longer have any more cravings
• I feel fi t throughout the day
• The bar tastes great

Choco-Slim, 12 bars | 9711055 | 38,40 € 
White Choco-Slim Almond-Cranberry, 
12 bars | 9711056 | 38,40 €

*  das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitenersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei.  
replacing two daily meals as part of an energy-restricted diet by this type of meal replacement contributes to weight loss.

FitLine Berry Crunch 
Ein schmackhafter Riegel und eine voll wertige 
Mahlzeit* mit der patentierten Rezeptur 
von ProShape All-in-1 für unterwegs.

• 62 g-Riegel für eine optimale Sättigung
• 100 % der eff ektiven Inhaltsstoff e eines ProShape 

All-in-1
• schneller und unkomplizierter Mahlzeitenersatz

Berry Crunch, 12 Riegel | 9711095 | 38,40 €

FitLine Berry Crunch 
A delicious on-the-go complete meal bar* 
with the patented formulation of 
ProShape All-in-1.

• a 62 g bar for optimal saturation.
• 100% of the eff ective ingredients in 

a ProShape All-in-1
• a faster and easier meal replacement.

Berry Crunch, 12 bars | 9711095 | 38,40 €

Weightmanagement überall mit ProShape 2 go

Weight Management everywhere with ProShape 2 go

100 % der eff ektiven Inhaltsstoff e eines ProShape 

schneller und unkomplizierter Mahlzeitenersatz



*  Cholin trägt zu einer normalen Leberfunktion bei / Choline contributes to 
the maintenance of normal liver function

** Chrom trägt zu einem normalen Makronährsto� -Sto� wechsel bei / 
Chromium contributes to normal macronutrient metabolism

...for a well-shaped Body

FitLine D-Drink
Fördert eine 
normale Leber-* und 
Sto� wechselfunktion**
14-Tage-Programm mit nur 
einer Portion pro Tag. 
Eine schmackhafte Mischung 
aus hochwertigen, natürlichen 
Zutaten, die hochmoderne 
NTC®-Technologie mit 
jahrtausendealtem ayurvedi-
schen Heilwissen kombiniert:

• NTC® unterstützt 
die optimierte 
Nährsto� aufnahme

• Spezielle wasserlösliche 
Chlorella, Spirulina und 
Cholin*

• Hoch-bioverfügbares 
Curcumin 
(bis zu 40x höhere 
Bioverfügbarkeit)

• Hochwertige natürliche 
Zutaten, wie z.B. 
Brokkoli-, Mariendistel- 
und Bärlauch-Extrakte

• Bioaktive Wirksto� e, wie 
z.B. Chrom**

14 Portionsbeutel | 0702069 | 
29,90 € 

Der D-Drink ist ein ausgezeichnetes Produkt! Während der 14 Tage hatte ich 
einfach mehr Energie* und mein allgemeines Wohlbefinden hat sich auch 
verbessert! Der D-Drink bekommt die Bestnote von mir!

The D-Drink is such an amazing product! I felt more power* during the 
14 days and it truly improved my overall well-being! Altogether I give the 
D-Drink the rating excellent!

Joachim Heberlein, Germany

„Owohl ich nicht die Teetrinkerin bin: Der Herbaslim Tee schmeckt einfach

angenehm! Einfach lecker! Man soll ja viel trinken, 2 bis 3 Liter pro Tag.
Mit dem Herbaslim Tee, der ja super schmeckt, schaffe ich das spielend!“

“It is important to drink a lot during the day: 2–3 liters are recommended.
With the tasty Herbaslim Tea I easily reach that quantity!”

Susanne Schnegelberger, Lauterbach-Rudlos, Germany

FitLine Herbaslim Kräutertee 
Der ideale Tee für jeden Tag 
Mit hochwertigen Kräutern in einer 
einzigartigen Mischung.

• unterstützt den Flüssigkeits-
haushalt des Körpers

100 g | 0709006 | 10,45 € 

Fitline Herbaslim Herbal Tea
Ideal tea for every day  
With high-quality herbs in a unique mixture.

• supports the body’s � uid balance 

100g  (3.53 oz.) | 0709006 | 10,45 €

FitLine D-Drink
Contributes to a normal 
liver function* and
meta bolism** 
14-day program with only 
one portion a day. 
Delicious blend of high-
quality natural ingredients 
that combines cutting-edge 
NTC® technology  with 
ayurvedic healing know ledge 
that is thousands of years old:

• NTC® supports optimum 
nutrient intake

• special water-soluble 
chlorella,  spirulina and 
choline*

• high bioavailable 
curcumin 
(up to 40 times higher 
bioavailability)

• high-quality natural 
ingredients, among those 
broccoli, milk thistle, and 
wild garlic extracts

• bio-active substances 
such as  chromium**

14 portion bags | 0702069 | 
29,90 €

*  Cholin trägt zu einer normalen Leberfunktion bei / Choline contributes to 
the maintenance of normal liver function

** Chrom trägt zu einem normalen Makronährsto� -Sto� wechsel bei / 
Chromium contributes to normal macronutrient metabolismChromium contributes to normal macronutrient metabolism

Curcumin 
(bis zu 40x höhere 
Bioverfügbarkeit)

• Hochwertige natürliche 
Zutaten, wie z.B. 
Brokkoli-, Mariendistel- 
und Bärlauch-Extrakte

• Bioaktive Wirksto� e, wie 
z.B. Chrom**

14 Portionsbeutel | 0702069 | 
29,90 € 
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* Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zur normalen Bildung roter Blutkörperchen und zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
** Folsäure (Vitamin B9) und Vitamin B12 tragen zur normalen Blutbildung und zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
* Vitamin B6 and vitamin B12 contribute to normal red blood cell formation and to the reduction of tiredness and fatigue.
** Folic acid (Vitamin B9) and vitamin B12 contribute to normal blood formation and to the reduction of tiredness and fatigue.

...for a well-shaped Body

FitLine Munogen
FitLine Munogen ist eine exklusive, ganzheitliche
Kombination mehrerer natürlicher Inhaltsto� e mit 
synergistischen E� ekten.

FitLine Munogen enthält bioaktive Inhaltsto� e*, 
sekundäre Pfl anzenstoff e, Aminosäuren und Vitamine, 
welche zur normalen Bildung roter Blutkörperchen*, 
zur normalen Blutbildung** und zur Reduzierung von 
Müdigkeit und Erschöpfung beitragen*/**.

• Synergistische Kombination aus natürlichen, 
hochwertigen grünen Apfel-, Trauben-, und roter 
Spinat-Extrakten

• Synergistischer E� ekt von erstklassigem 
L-Arginin und L-Citrullin

• Vitamin B6*, Vitamin B12*/** und Folsäure** 
tragen zur Reduzierung von Müdigkeit und 
Erschöpfung bei.

30-Tage-Packung | 0704026 | 51,90 € 

FitLine Munogen
FitLine Munogen is an exclusive holistic combination 
of several natural ingredients with synergistic e� ects.

FitLine Munogen contains bioactive substances*, 
secondary plant compounds, amino-acids and 
vitamins that contribute to normal red blood cell 
formation*, to normal blood formation** and to the 
reduction of tiredness and fatigue*/**.

• Synergistic combination of natural, high-quality 
green apple, grape and red spinach extracts

• Synergistic e� ects of high-grade L-Arginine and 
L-Citrulline

• Vitamin B6*, vitamin B12*/** and folic acid** 
contribute to the reduction of tiredness and 
fatigue.

30 day supply I 0704026 I 51,90 €
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Erleben Sie das innovative und ganzheitliche Haarkonzept von FitLine, 
um Aussehen und Struktur Ihrer Haare zu kräftigen*. Dabei bringt das 
exklusive Nährsto� -Transportkonzept NTC® die Nährsto� e immer 
genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin, wo sie 
gebraucht werden – auf die Zellebene.

Experience a world game changer that aff ects up to 80% of all men 
and up to 40% of all women in their everyday life. Enjoy a special hair 
concept to increase the appearance and structure of the hair*, based 
on the exclusive Nutrient-Transport-Concept NTC®, which brings the 
nutrients exactly when they are needed to exactly where they are 
needed – to the cellular level.

ohne / 
without

NTC

mit / 
with
NTC

Das deutliche Eindringen des Produkts in die untere Hautschicht 
wurde nur mit FitLine med microSolve® Hair+ festgestellt.

Signifi cant penetration into the lower layers of the skin has only been 
detected using FitLine med microSolve® Hair+.

„Ich bin absolut begeistert von dem Hair+ Set. Vor der Anwen-
dung hat man meine Kopfhaut deutlich durch die Haare durch 

gesehen, vor allem im Scheitelbereich. In den letzten Jahren 
wurden sie immer weniger und dünner. Bereits nach einem 
Monat mit Hair + merke ich deutliche Veränderungen: Es 
kommen mehr neue kleine Haare nach, die Haare füllen 
sich voller an und die Kopfhaut ist nicht mehr so deutlich 
durch die Haare zu sehen.“ 

"I am totally excited by the Hair+ set. Before the application, 
my scalp has been clearly seen through the hair, especially in the 

apex area. In recent years, they have become less and less thin. After 
a month with Hair + I notice significant changes: There are more new 

little hair, the hair is fuller and the scalp is not so clearly visible through the hair." 

Kristin Werth, Germany

„Ich habe sehr gezweifelt, da ich schon seit sehr langer Zeit 
meine kleine Platte habe und sie sich die letzten Jahre 

ausgebreitet hat. Bereits nach kurzer Zeit hat man 
eine Verbesserung gesehen, vor allem meine Familie 

hat mich immer wieder angesprochen. Als ich 
nun zum Abschluss die Bilder gesehen habe war 
ich begeistert, ich werde das neue Produkte auf 
jeden Fall weiter nutzen und jedem empfehlen! Es 
ist so leicht und auch lecker im Geschmack! Top, 
danke PM für diese Entwicklung!!!!!“ 

"I was very skeptical, because I had a small bald spot 
and it was growing over the past years. After only a 

short time there was a visible improvement. Especially 
my family approached me about it. When I saw the pictures 

after the first phase, I was astonished. I will definitely continue using 
the new product and recommend it to everyone I know. It’s so easy 
to use and tasty at the same time. Amazing! Thank you FitLine for 
developing this product!!!!!" 

Rainer Oehrlein, Germany
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L OVE
your Hair

* Biotin trägt zur Erhaltung von normalem Haar bei.
** Zanzottera et al., J Cosmo Trichol 2017, 3:2 DOI> 10.4172/2471-9323.1000121

FitLine microSolve® Hair+
FitLine microSolve® Hair+ liefert qualitativ hochwertige und 
aufbauende Nährstoff e von innen für kräftigere, vollere und 
glänzendere Haare**

• Synergetische Kombination aus hochbioverfügbaren,  
natürlichen  P� anzenölen und Antioxidantien 

• Hergestellt aus einem einzigartigen Nährsto� komplex aus 
6 traditionellen p� anzlichen Kräutern

• Verbesserte Bioverfügbarkeit durch einzigartige 
microSolve® Technologie

• Enthält Biotin, das zur Erhaltung normaler Haare beiträgt
• Leckerer Orangengeschmack

FitLine microSolve® Hair Phase I
Das Set Phase I empfehlen wir zur Anwendung während der 
ersten 90 Tage
(2x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
30-Tage-Packung I 97001242 I 99,00 €
FitLine microSolve® Hair Phase II
Das Set Phase II eignet sich zur weiterführenden Nutzung 
nach 90 Tagen.
(1x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
30-Tage-Packung I 97001241 I 69,50 €

FitLine microSolve® Hair+
30-Tage-Packung | 0712053 | 34,90 €
FitLine med microSolve® Hair+
30-Tage-Packung | 0116076 | 37,90 €

L L OOOVVVVE
your Hairyour Hairyour Hairyour Hair

FitLine microSolve® Hair+FitLine microSolve® Hair+
FitLine microSolve® Hair+ liefert qualitativ hochwertige und FitLine microSolve® Hair+ liefert qualitativ hochwertige und 
aufbauende Nährstoff e von innen für kräftigere, vollere und aufbauende Nährstoff e von innen für kräftigere, vollere und 

E
your Hair
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FitLine microSolve® Hair+
FitLine microSolve® Hair+ to provide high quality, boosting 
nutrients for thicker, fuller and  glossy hair** from inside!

• Synergistic combination of high bioavailable natural 
plant oils and antioxidants

• Made with a unique nutritional complex of 6 
traditional herbal ingredients

• Improved bioavailability through  unique microSolve® 
technology

• With biotin, that contributes to the maintenance of 
normal hair

• Deliciously smooth taste, natural orange � avor

FitLine microSolve® Hair Phase I
Phase I should be used during the � rst 90 days of use.
(2x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
30 day supply I 97001242 I 99,00 €
FitLine microSolve® Hair Phase II
Phase II is for the ongoing use after the � rst 90 days
(1x FitLine Hair+ & 1x FitLine med Hair+)
30 day supply I 97001241 I 69,50 €

FitLine microSolve® Hair+
30 day supply | 0712053 | 34,90 €
FitLine med microSolve® Hair+
30 day supply | 0116076 | 37,90 €
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* Biotin contributes to the maintenance of normal hair.
** Zanzottera et al., J Cosmo Trichol 2017, 3:2 DOI> 10.4172/2471-9323.1000121



„Den isst meine ganze Familie zweimal täglich 
liebend gerne! Die Zubereitung ist kinderleicht 
und er tut uns allen super gut! Als Kräuter-Dip 
von mir zubereitet, ist er der Renner auf jeder 
Party!“ 

“My family loves to eat it and does so twice a 
day. It is really easy to prepare and does us all 
good. As the herb dip I prepare it is a great hit 
at every party.” 

Sandie Gabriel, Kassel, Germany

Menschen sind unterschiedlich und so ist es auch 
beim Nährstoff bedarf. Der Nährstoff bedarf von 
jungen und älteren Menschen unterscheidet sich 
ebenso wie der von gestressten Berufstätigen 
und und Profi sportlern. Wer seinen Gelenken viel 
abverlangt, will für diese etwas mehr tun. Ähnlich 
ist es mit den Augen.  

Und dann gibt es viele Menschen, die sich ihren 
probiotischen Joghurt am liebsten noch selbst 
zubereiten. Kurz und gut: Um den vielfältigen 
Anforderungen gerecht zu werden, gibt es von 
FitLine zusätzlich zur FitLine-Basisversorgung 
mit dem Optimal-Set auch noch eine Vielzahl 
hilfreicher anderer Produkte. Aber sehen Sie 
selbst…

People are not the same and neither are their 
nutritional requirements. Nutrient needs diff er for 
younger and older people and for stressed workers. 
Anyone demanding a lot from their joints will do 
more for them. It is the same for their eyes. 

There are a lot of people who prefer to prepare 
their own probiotic yoghurt. In a nutshell: to be 
able to supply a wide range of needs, FitLine off ers 
numerous other, helpful products in addition to 
the Optimal-Set. But see for yourself...
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FitLine Feel Good Yoghurt-Drink*
Mit 4 Kulturen
Ihr neuer natürlicher Lieblingsjoghurt-Drink ohne 
Zusatzstoff e. Einfach selbst herzustellen und je nach 
Laune süß, herzhaft oder pur genießen.

• enthält lebende Kulturen von Milchsäure-
Bakterien 

• Laktosefrei bei Verwendung von L-Minus / 
Soja-Milch

• natürlich ohne Zusatzsto� e

6 Portionsbeutel für 6 x 1 Liter 
Feel Good Joghurt-Drink
6 x 50,5 g | 9709001 | 24,50 € 

FitLine Feel Good Yoghurt-Drink*
With 4 Cultures
Your new, natural favorite yoghurt drink without 
additives. Easy to make yourself and can be 
prepared sweet, savory or natural, depending on 
your mood.

• contains cultures of living 
lactic acid bacteria

• lactose-free when minus L 
or soy milk is used

• natural, without additives

6 portion bags for 6 x 1 liter
Feel Good Yoghurt-Drink
6 x 50.5 g | 9709001 | 24,50 €

Joghurtbereiter | 071300100 | 19,90 €
Yoghurt Maker | 071300100 | 19,90 €

FitLine Feel Good Yoghurt*
Neue stichfeste Variante "zum Löff eln". 
Mit allen sonstigen Vorteilen des beliebten Joghurt-
Drinks.
6 Portionsbeutel für 6 x 1 Liter 
Feel Good Joghurt
6 x 50,5 g | 9709071 | 24,50 €

FitLine Feel Good Yoghurt*
New version to slice and eat with a spoon. 
Has all the other advantages of the known and 
loved yoghurt drink.
6 portion bags for 6 x 1 liter
Feel Good Yoghurt
6 x 50.5 g | 9709071 | 24,50 €
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* Kalzium trägt zur normalen Funktion von 
Verdauungsenzymen bei

* Calcium contributes to the normal function of digestive 
enzymes



Extra Supply
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Ab 35 Jahren und bei starker 
Belastung, verlangsamen sich 
manche Stoff wechselprozesse im 
Körper. Mit dem FitLine Optimal-Set 
und dem Heart Duo, der idealen 
Kombination von Q10 und Omega 3 
(mit  EPA und DHA – DHA trägt 
 bereits ab 2 Portionen pro Tag 
zu einer normalen Gehirn- und 
Herzfunktion bei). 
Für ein fi ttes Herz-Kreislaufsystem. 

Starting at the age of 35 and under 
great strain, certain metabolic 
processes in the body slow down. 
By using the FitLine Optimal-Set and 
Heart Duo, the ideal combination 
of Q10 and Omega 3  (with EPA and 
DHA – DHA contributes to normal 
brain and heart functions from just 
2 portions a day), you have the best 
provision. For a fi t cardio-vascular 
system.

FitLine microSolve® 
Omega 3 Vegan 
DHA und EPA Omega-3-
Fettsäuren sind essentiell für 
ein reibungsloses Funktionieren 
des Körpers und tragen zu 
einer normalen Gehirn- und 
Herzfunktion* bei.
Für Vegetarier, Veganer oder 
diejenigen, die Fisch in ihrer 
Ernährung meiden, ist die tägliche 
Versorgung von Omega 3 eine 
Herausforderung.
Einzigartige microSolve®-Technologie 
für höhere Bioverfügbarkeit

• Vegane Quelle für Omega-3-
Fettsäuren, 100% � schfrei, ohne 
Fischgeschmack

• Reines DHA und EPA hergestellt 
aus speziell ausgewählten 
hochwertigen Mikroalgen

• frei von Meeresschadsto� en wie 
Schwermetallen

• Perfekte Ergänzung zu dem 
FitLine Optimal-Set

30-Tage-Packung | 0712052 | 30,90 €

FitLine microSolve® 
Omega 3 Vegan
DHA and EPA Omega-3 fatty 
acids are essential for the smooth 
functioning of the body as they 
support the normal heart and 
brain functions*.
For vegetarians, vegans or the ones 
who avoid fi sh in their diet, having 
the daily supply in Omega 3 is a 
challenge.
Unique microSolve® technology for 
higher bioavailability

• Vegan source of omega-3 fatty 
acids, 100% � sh-free, � shy taste 
free

• Pure DHA and EPA produced out 
of speci� cally selected high-
quality microalgae

• free from ocean-born 
contaminants such as heavy 
metals

• Perfect complement to the 
FitLine Optimal-Set

30 Day Supply | 0712052 | 30,90 €
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* DHA und EPA tragen bereits ab 2 Portionen pro Tag zu einer 
normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bereits ab 2 Portionen 
pro Tag zu einer normalen Gehirnfunktion bei.

* DHA and EPA contribute to the normal function of the heart 
from just 2 portions a day. DHA contributes to maintenance 
of normal brain function from just 2 portions a day.
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DUO
      Omega 3  
   & Q10

FitLine microSolve® 
Omega 3+E
Für die normale Herz-Funktion.

• NTC® unterstützt die optimierte 
Nährsto� aufnahme

• enthält EPA und DHA, die bereits 
ab 2 Portionen pro Tag zu einer 
normalen Herzfunktion 
beitragen

30-Tage-Packung | 0712033 | 30,90 € 

FitLine microSolve® 
Omega 3+E
For normal heart function. 

• NTC® supports optimum 
nutrient intake

• EPA and DHA contribute to the 
normal function of the heart 
from just 2 portions a day.

30 Day Supply | 0712033 | 30,90 €

FitLine microSolve® 
Q10 Plus
Mit besserer Bioverfügbarkeit durch die 
einzigartige microSolve-Technologie.

• NTC® unterstützt die optimierte 
Nährsto� aufnahme

30-Tage-Packung | 0712014 | 38,50 €

FitLine microSolve® 
Q10 Plus
Improved bioavailability through 
unique microSolve technology.

• NTC® supports optimum 
nutrient intake

30 Day Supply | 0712014 | 38,50 €

Extra Supply
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„Meine Leistungsfähigkeit, die Einstellung zu 
meinen Aufgaben des alltäglichen Lebens 
und deren Bewältigung haben sich positiv 
entwickelt. Meine Arbeitskollegen sind 
überrascht, dass ich so fit aussehe und stets 
gut gelaunt bin.“ 

”My achievement levels, my attitude to life's 
day-to-day tasks and to  dealing with them 
have changed for the better. My colleagues 
are surprised that I look so fit and am always 
in a good mood. “ 

Klaus H. Ehlers, Bremen, Germany

Gehirn- und Herz-Funktion
Omega 3 & microSolve-Q10 in perfekt aufeinander abgestimmter Dosierung in nur einem 
Produkt. Heart Duo enthält EPA und DHA – DHA trägt ab 2  Portionen pro Tag zu einer 
normalen Gehirnfunktion und EPA ab  2  Portionen pro Tag zu einer normalen Herzfunktion 
bei*. 

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

30-Tage-Packung | 0712039 | 59,90 €
Abo | 9712193 | 53,90 € (6,00 € sparen)

Brain and Heart Functions
Omega 3 & microSolve Q10 in a perfectly combined dose in just one product. 
Heart Duo contains EPA and DHA – DHA contributes to the normal function of the brain 
from just 2 portions a day and EPA contributes to the normal function of the heart from just 
2 portions a day*.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• vitamin E contributes to the protection of cells from oxidative stress

30 Day Supply | 0712039 | 59,90 €
Autoship | 9712193 | 53,90 € (save 6,00 €) 
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10 % 
günstiger im Abo

discount on 

Autoship

* DHA und EPA tragen bereits ab 2 Portionen pro Tag zu einer 
normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bereits ab 2 Portionen 
pro Tag zu einer normalen Gehirnfunktion bei.

* DHA and EPA contribute to the normal function of the heart 
from just 2 portions a day. DHA contributes to maintenance 
of normal brain function from just 2 portions a day.

microSolve®



FitLine microSolve® Isofl avon 
Mit Isofl avonen aus dem ganzen 
Sojakeimling. 

• NTC® unterstützt die optimierte
Nährsto� aufnahme

• Vitamin D trägt zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei

• Vitamin D trägt zu einem normalen 
Calciumspiegel im Blut bei

30-Tage-Packung | 0712021 | 51,90 €

Fitline microSolve® Isofl avon
With isofl avones made from the whole 
soy shoot. 

• NTC® supports optimum nutrient 
intake

• vitamin D contributes to the normal 
function of the immune system

• vitamin D contributes to normal 
blood calcium levels

30 Day Supply | 0712021 | 51,90 €

Ich fühle mich wohl

Extra Supply
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Ich fühle mich wohl

Extra Supply

FitLine microSolve® Lutein 
Trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
FitLine Lutein ist das erste Lutein/Zeaxanthin-Produkt mit 
Vitamin A und microSolve-Technologie.

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei

30-Tage-Packung | 0712020 | 30,90 €

FitLine microSolve® Lutein
Contributes to the maintenance of normal vision 
FitLine Lutein is the fi rst lutein/zeaxanthin product 
with vitamin A and microSolve technology.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• vitamin A contributes to the maintenance of normal vision

30 Day Supply | 0712020 | 30,90 €
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„Trotz langem Arbeiten am Computer, sind 
meine Augen nicht mehr so schnell ermüdet.”

"Although I work at lot in front of a computer 
screen, my eyes no longer tire so quickly."

Kathrin Kerger, Bad Klosterlausitz, 
Germany 

ZUM PATENT 

ANGEMELDET

+ Vitamin A



„Ich treibe regelmäßig Sport und nehme FitLine. 
Den Zellschutz gebe ich in den Pro·B·4 – ein 
herrlich erfrischender Joghurt-Drink zu jeder Jah-
reszeit – ich bin topfit!“ 

“I exercise regularly and take FitLine. I use Zellschutz 
(Antioxy) in Pro·B·4 – a wonderfully refreshing 
yoghurt drink whatever the season! I am top fit.” 

Gudrun Rosenbach, Grünstadt, Germany

FitLine Zellschutz (Antioxy)
Fördert die normale Funktion 
des Immunsystems
FitLine Zellschutz schmeckt lecker und 
ist reich an natürlichen Biofl avonoiden, 
Vitamin C, Provitamin A und dem 
Spurenelement Selen, das dazu 
beiträgt, Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen.

• NTC® unterstützt die optimierte
Nährsto� aufnahme

• Vitamin C trägt zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei

60 Portionen | 0707008 | 38,50 € 

FitLine Zellschutz (Antioxy) 
Contributes to the normal function 
of the immune system 
FitLine Antioxy (Zellschutz) tastes delicious 
and is rich in natural biofl avonoids, vitamin 
C, Provitamin A and the trace element 
selenium that contributes to the protection 
of cells from oxidative stress.

• NTC® supports optimum 
nutrient intake

• vitamin C contributes to the 
normal function of the 
immune system

60 servings | 0707008 | 38,50 €
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FitLine Basen Plus 
Ideal und patentiert in der Kombination mit Restorate
In Verbindung mit Restorate (reich an Zink) trägt FitLine Basen Plus 
zu einem normalen Säure-Basen-Stoff wechsel bei.

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• Magnesium trägt zum Elektrolyt-Gleichgewicht bei

30-Tage-Packung | 0702007 | 22,50 €

FitLine Basen Plus
Ideal and patented in combination with Restorate
In combination with Restorate (rich in Zinc),   FitLine Basen Plus 
contributes to a normal acid-base metabolism.

• NTC® supports optimum nutrient intake
• magnesium regulates the electrolyte  balance

30 Day Supply | 0702007 | 22,50 €

FitLine Activize® Power Drink 
Eiskalt genießen -  für mehr Power
Der FitLine Activize Power Drink in der praktischen 250 ml-Dose. 
Ideal für unterwegs oder einfach eiskalt aus dem Kühlschrank. 

• NTC® unterstützt die optimierte Nährsto� aufnahme
• Vitamin B2 und Niacin tragen zur Verringerung von 

Müdigkeit und Ermüdung bei
• reich an Vitamin B6 - trägt zu einem normalen 

Energiesto� wechsel bei

6 x 250 ml | 9712057 | 11,50 €  
(inkl. Dosenpfand 6x 0,25 € = 1,50 €) 

FitLine Activize® Power Drink
Enjoy ice cold for more power
FitLine Activize Power Drink in a practical 250 ml (8.45 fl . oz.) can. 
Ideal when travelling or simply ice-cold from the fridge.  

• NTC® supports optimum nutrient intake
• vitamin B2 and niacin – contribute to a reduction of 

tiredness and fatigue
• rich in vitamin B6 – contributes to normal energy-yielding 

metabolism

6 x 250 ml | 9712057 | 11,50 €
(can deposit included 6x 0,25 € = 1,50 €)
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FitLine Fresh
Innovatives 2-Phasen-Konzept.

Natürliche ätherische Öle für 
eine langanhaltende Frische.

Fresh, 30 Kapseln | 0704025 | 19,90 €

FitLine Fresh
Innovative 2-Phase Concept.

Natural essential oils for a 
fresh breath. 

Fresh, 30 capsules | 0704025 | 19,90 €
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FitLine Fruchtschnitte 
Der Snack aus natürlichen Frucht- 
und Getreidebestandteilen
Ideal für Schule, Sport, Büro und unterwegs.

• hoher Ballaststo� gehalt

15 Riegel | 9711059 | 28,60 €

FitLine Fruit Bar
The Snack made of natural fruit and cereals 
Ideal for school, sports, the offi  ce and when 
travelling

• with many � bers

15 bars | 9711059 | 28,60 €

      Der 
  natürliche
Snack

       The 
natural
   Snack

SO
URCE OF FIBER VE
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Erleben Sie das exklusive Nährstoff -Transportkonzept NTC® in den innovativen Produktkonzepten 
von FitLine med. Ganz egal  welches Bedürfnis Ihre Haut auch hat, wir haben die gezielte Lösung. 
Ob irritierte und geschädigte Haut regenerieren, beanspruchte Gelenke pfl egen oder eine reine, 
klare Haut - mit der Power bahnbrechender Produkt-Innovationen erleben Sie ein Mehr an Pfl ege für 
besondere Hautansprüche. FitLine med bietet Ihnen perfekte Pfl ege und Regeneration für spürbare 
und erlebbare Resultate! 

Experience the exclusive Nutrient Transport Concept NTC® in the innovative product concepts from 
FitLine Med. No matter what your skin needs, we have the targeted solution. Whether you want to 
regenerate irritated and damaged skin, take care of stressed joints or just have pure, clear skin - with 
the power of our pioneering product innovations, you will experience that little bit extra for special 
skin requirements. FitLine med provides perfect care and regeneration for signifi cant and tangible 
results! 

…for Par ticular Sk in Requirements

---…für besondere
Ansprüche

med



FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive
FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive fördert die schnelle 
und  eff ektive Regeneration geschädigter und irritierter 
Haut. microSolve Q10 unterstützt die biologischen 
Zellprozesse in der Haut und spendet ihr neue Energie 
zur Regeneration, molekularer Sauerstoff  fördert die 
Stoff wechselfunktionen der Haut. Erleben Sie die Q10-
Sauerstoff dusche für Ihre Haut.

15 ml | 0116041 | 54,90 €  

FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive
FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive promotes fast and 
 eff ective regeneration of damaged and irritated skin. 
microSolve Q10 promotes the skin´s biological cell 
processes and provides the skin with new  regenerative 
energy, molecular oxygen supports the skin´s  metabolic 
functions. Experience the Q10 shower for your skin.

15 ml | 0116041 | 54,90 €

…vor der Aktivierung
…before activation

         …für geschädigte und 
                      irritierte Haut       
                   …for damaged and irritated skin

…nach der Aktivierung
…after activation

…
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Ich habe immer Probleme mit sehr rauen, rissigen Ellenbogen. Mit dem 
Q10 Oxy Repair habe ich innerhalb von 10 Tagen eine deutliche Besserung 
gespürt, die Haut an den Ellenbogen ist viel weicher geworden.

I always have trouble with rough, chapped elbows. With the Q10 Oxy 
Repair, I felt a clear improvement within 10 days, the skin on my elbows has 
become much softer.

Roy Wickham, Celle, Germany  

15 ml | 0116041 | 54,90 €  

FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive
FitLine med Q10 Oxy Repair Intensive promotes fast and 
 eff ective regeneration of damaged and irritated skin. 
microSolve Q10 promotes the skin´s biological cell 
processes and provides the skin with new  regenerative 
energy, molecular oxygen supports the skin´s  metabolic 
functions. Experience the Q10 shower for your skin.

15 ml | 0116041 | 54,90 €
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         …für geschädigte und 
                      irritierte Haut       
                   …for damaged and irritated skin

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Face 
Schützende und pfl egende 
24h-Gesichtspfl ege für die gestresste 
und empfi ndliche Haut zur 
großfl ächigen Anwendung im Gesicht 
– ohne Konservierungsmittel, farb- und 
duftstoff frei. microSolve Q10 aktiviert 
hauteigene Schutzmechanismen und 
molekularer Sauerstoff  verbessert die 
Stoff wechselfunktionen der Haut. 
Rötungen und Juckreiz werden 
gemildert. 

50 ml | 0116046 | 29,90 €

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Face 
Unique protective and caring 
24-hour face care for stressed and 
sensitive skin. May be applied to entire 
face.  microSolve Q10 activates the 
skin’s own protective mechanisms and 
molecular oxygen improves the skin’s 
metabolic functions. Blotches and 
itchiness are reduced.

50 ml | 0116046 | 29,90 €

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Body
Schützende und intensiv pfl egende 
Körperlotion für die gestresste und 
empfi ndliche Haut zur großfl ächigen 
Anwendung am Körper – ohne 
Konservierungsmittel, farb- und 
duftstoff frei.  microSolve Q10 aktiviert 
hauteigene Schutzmechanismen und 
molekularer Sauerstoff  verbessert die 
Stoff wechselfunktionen der Haut. 
Rötungen und Juckreiz werden 
gemildert. 

150 ml | 0116047 | 34,90 €

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Body
Unique protective and caring 24-hour 
body lotion for stressed and sensitive 
skin. May be applied to entire body. 
microSolve Q10 activates the skin’s own 
protective mechanisms and molecular 
oxygen improves the skin’s metabolic 
functions. Blotches and itchiness are 
reduced.

150 ml | 0116047 | 34,90 €   

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Hands
Einzigartige schützende und pfl egende 
Handcreme speziell für gestresste 
und sensible Haut.  microSolve Q10 
fördert die hauteigenen biologischen 
Zellprozesse und versorgt die Haut mit 
neuer regenerativer. Energie, molekularer 
Sauerstoff  unterstützt die hauteigene 
Schutzfunktion. Schnell absorbierend 
und nicht fettig.

75 ml | 0116070 | 9,90 €

FitLine med Q10 Oxy 
Repair Hands
Unique protective and caring handcream 
especially for stressed and sensitive skin. 
microSolve Q10 promotes the skin´s 
biological cell processes and provides 
the skin with new regenerative energy, 
molecular oxygen supports the skin´s 
metabolic functions. Fast absorbing and 
non-greasy.

75 ml | 0116070 | 9,90 €   
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FitLine med Dental Gel
Erleben Sie Wellness für Zähne und 
Zahnfl eisch und ein angenehm 
erfrischtes Mundgefühl.

Mit wertvollem Vitamin E, microSolve 
Q10 und Xylit. Aromatisches 
Pfeff erminzöl schenkt einen frischen 
Atem. Durch seine spezielle Gel-
Formulierung sorgt das Dental Gel 
für eine langanhaltende Pfl ege und 
optimale Mundhygiene. Erleben Sie 
Resultate, die überzeugen!

Optimal in Verbindung mit dem 
FitLine Optimalset (siehe auch 
Seiten 16 – 19)

30 ml | 0116060 | 24,90 € 

FitLine med Dental Gel
Experience wellness for teeth and 
gums and a pleasant refreshed 
sensation in your mouth.

Contains vitamin E, microSolve 
Q10 and xylitol and the aromatic 
peppermint taste leaves you with 
fresh breath. Due to its special gel 
formulation, the Dental Gel ensures 
long-lasting care and optimal oral 
hygiene. Experience results that 
convince!

Ideal in combination with the 
FitLine Optimal Set (see also 
 pages 16 – 19)

30 ml | 0116060 | 24,90 € 

Zufriedenheit
Customer Satisfaction

Mehr als 75 % der Kunden 
erzielten gute und sehr gute 
Resultate

More than 75% of our customers
achieved good to excellent
results

75%75%Customer Satisfaction75%Customer Satisfaction 75%

Anwendungsdauer
Period of Application

gute und sehr gute 

of our customers

Kundenbeurteilung:
Nach regelmäßiger Anwendung gaben mehr als
75 % der Kunden an, gute und sehr gute Ergebnisse 
erzielt zu haben (Selbstbeurteilung - Zufriedenheit  
in %).

Customer Rating:
After regular use, more than 75% of our customers 
stated that they achieved good to excellent results 
(self-assessment - satisfaction in %).
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Kundenbeurteilung:
Nach regelmäßiger Anwendung gaben mehr als
75 % der Kunden an, gute und sehr gute Ergebnisse 
erzielt zu haben (Selbstbeurteilung - Zufriedenheit  
in %).

Customer Rating:
After regular use, more than 75% of our customers 
stated that they achieved good to excellent results 
(self-assessment - satisfaction in %).

FitLine med Clear Skin
Die ausgleichende Spezialpfl ege 
gegen unreine Haut hilft Rötungen 
und Unreinheiten zu reduzieren – 
ohne Konservierungs- und Duftstoff e.

Eine einzigartige 
Wirkstoff kombination aus Silber, 
Rosmarin und Harnstoff  unterstützt 
3-fach: Verhornungen werden 
aufgelöst, Hautunreinheiten 
gemindert und der Entstehung neuer 
Unreinheiten wird vorgebeugt. Das 
Hautbild wird verfeinert, die Haut 
fühlt sich sauber, frisch und rein an.

30 ml | 0116058 | 19,90 €

FitLine med Clear Skin
The balancing special care for impure 
skin helps reduce redness and 
blemishes - without preservatives and 
fragrances. 

This unique combination of silver, 
rosemary and carbamide supports 
threefold: hardened skin is dissolved, 
skin blemishes are reduced and 
the formation of new blemishes is 
prevented.
The complexion is improved and your 
skin is left feeling clean, fresh and 
pure.

30 ml | 0116058 | 19,90 € 

  …die neueste 
         Generation  reiner Haut   
    …the newest generation of clear skin

before beforeafter after

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

GLUTEN-FREE VEGAN

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

GLUTEN-FREE VEGAN



…
fü

rs
tr

aff
er

e
Ha

ut
…

fo
rfi

rm
er

sk
in

FitLine med Active Gel
Das nicht fettende Active Gel 
stimuliert die Durchblutung, kühlt 
die Haut und ist optimal geeignet 
zur Pfl ege beanspruchter Gelenke. 
Für beste Resultate empfehlen wir 
die Kombination mit dem FitLine 
Gelenk-Fit.

150 ml | 0116048 | 27,50 €  

FitLine med Active Gel
The non oily Active Gel stimulates 
circulation and cools the skin. It 
is optimally suited for the care of 
strained joints. For best results, we 
recommend the combination with 
FitLine Joint Health.

150 ml | 0116048 | 27,50 €  

FitLine med Gelenk-Set: 
Gelenk-Fit & Active Gel

Für beste Resultate empfehlen wir 
die Kombination mit dem FitLine 
Gelenk-Fit - die hochmoderne 
NTC®-Technologie kombiniert mit 
jahrtausendealtem ayurvedischen 
Heilwissen, erstmalig kombiniert in 
einem Konzept von innen und außen. 

  

Active Gel:

• stimuliert die Durchblutung, kühlt 
und entspannt die Haut und pfl egt 
beanspruchte Gelenke 

Gelenk-Fit:

• Vitamin C trägt zu einer normalen 
Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Knochen und für eine 
normale Knorpelfunktion bei

1 x FitLine Gelenk-Fit, 270 g
1 x FitLine med Active Gel, 150 ml

Gelenk-Set | 9709066 | 79,90 €
(5,85 € sparen)

FitLine med Joint-Health-
Set:  Joint-Health & 
Active Gel
For the best results we recommend 
combining it with FitLine Joint Health 
– highly modern NTC® technology 
combined with Ayurvedic healing 
knowledge thousands of years old, 
combined for the fi rst time in a 
concept from inside and out. 

  

Active Gel:

• stimulates circulation, cools and 
relaxes the skin, and takes care 
of strained joints

Joint Health:

• Vitamin C – contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of bones and for the 
normal function of cartilage

1 x FitLine Joint Health, 270 g
1 x FitLine med Active Gel, 150 ml

Joint-Health-Set | 9709066 | 79,90 € 
(save 5,85 €)

         …zur Pfl ege 
    beanspruchter Gelenke                   
…for the care of strained joints
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FitLine med Cell Lotion
Die hautstraff ende und glättende 
Formel auf der Basis von CLA und 
einem aktiven Phytokomplex 
stimuliert die Mikrozirkulation der 
Haut. Erleben Sie eine sichtbar 
glattere und ebenmäßigere Haut.

125 ml | 0116031 | 27,90 €

FitLine med Cell Lotion
The skin fi rming and smoothing 
formula based on CLA and an 
active plant complex stimulate 
the microcirculation of the skin. 
Experience a visibly smoother and 
more even skin.

125 ml | 0116031 | 27,90 €

Cell Set: 
Cell Kapseln & 
Cell Lotion
Die FitLine Cell Kapseln und 
die FitLine med Cell Lotion sind 
einzigartig in dieser Kombination 
und fördern eine straff ere Haut*.

1 x 60 FitLine Cell Kapseln
1 x FitLine med Cell Lotion, 125 ml

Celll Set | 9700753 | 72,40 € 
(5,40 € sparen)

Cell Set: 
Cell Capsules & 
Cell Lotion
FitLine Cell Capsules and FitLine 
med Cell lotion are unique in this 
combination and promote tauer 
skin*.

1x 60 FitLine Cell Capsules
1x FitLine med Cell Lotion, 125 ml

Cell Set | 9700753 | 72,40 € 
(save 5,40 €)

         …zur Pfl ege 
    beanspruchter Gelenke                   
…for the care of strained joints
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* Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung 
für eine normale Funktion der Haut bei.

* Vitamin C contributes to normal collagen 
formation for the normal function of skin.



…absolut begeisternd!
 …das 3 Minuten Lifting
     …amazing!
 …3 minutes lifting
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 …Turn Back Time
FitLine skin Ultimate Young 

«Ich konnte es erst nicht glauben, was ich da 
im Spiegel sah! Was dieses Produkt ermöglicht, 
ist unbeschreiblich fantastisch. Keine störenden 
Lach-Fältchen mehr, keine hängenden Unterlieder 
mehr am Auge! Und das in dieser Geschwindig-
keit! Ultimate Young ist der Wahnsinn! Ich werde 
keinen Tag mehr auf meine zurückgewonnene Ju-
gendlichkeit verzichten – dank Ultimate Young !»

“At first, I couldn’t believe  what I saw in the mirror! 
What this product makes possible is indescrib-
ably fantastic. No annoying laugh lines anymore, 
no sagging eyelids! And all of that at this speed! 
Ultimate Young is incredible! I won’t miss out on 
my new-found youth for another day – thanks to 
Ultimate Young!” 

Petra Prautsch, Mutterstadt, Germany

FitLine skin Ultimate Young
Verschwenden Sie nicht länger auch nur einen einzigen Gedanken 
an den Wunsch nach jugendlichem Aussehen! Träumen Sie nicht nur 
von einer sichtbar glatteren Haut! 

Mit Fitline skin Ultimate Young werden Fältchen reduziert und die 
Haut sichtbar, spürbar und fühlbar gestraff t. 
Erleben Sie das einmalige Gefühl perfektionierter und defi nierter 
Gesichtskonturen!

FitLine skin Ultimate Young verfügt natürlich über das erfolgreiche 
NTC®: 
Das exklusive Nährsto� -Transportkonzept NTC® bringt die 
Nährsto� e immer genau dann, wenn sie gebraucht werden, 
genau dorthin, wo sie gebraucht werden - auf die Zellebene! 
Von innen und außen.

15 ml | 0116050 | 99,00 € 

FitLine skin Ultimate Young
Don’t waste another thought on your desire to look young! Don’t just 
dream of visibly smoother skin! All of your wishes and dreams will 
become reality in seconds with Ultimate Young!

With FitLine skin Ultimate Young, your lines will be instantly reduced 
and the skin is visibly and noticeably toned. Experience the unique 
sensation of more perfect and defi ned facial contours – instantly. 

Of course FitLine skin Ultimate Young features the successful NTC®: 
The exclusive Nutrient Transport Concept NTC® brings the 
nutrients exactly when they are needed to exactly where they 
are needed: to the cellular level! From the inside and out. 

15 ml | 0116050 | 99,00 €   

Hautverträglichkeit dermatologisch 
getestet! 
FitLine skin  Ultimate Young wurde von 
einem unabhängigen Prüfi nstitut an 50 
Probanden getestet.

Skin compatibility dermatologically 
tested! 
FitLine skin Ultimate Young was tested 
on 50 test persons by an independent 
institute.
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…with medium and long-term eff ect

…mit Mittel- 
und Langzeiteff ekt

FitLine skin 4ever

FitLine skin 4ever
Die reichhaltige 24h-Gesichtspfl ege für morgens und abends 
unterstützt mittel- und langfristig die Jugendlichkeit Ihrer Haut 
–für sichtbare Anti-Aging-Eff ekte. Tag für Tag gewinnt Ihre Haut 
an Geschmeidigkeit und Wohlbefi nden und die Gesichtskonturen 
wirken wie remodelliert. NEU! mit noch höherer Bioverfügbarkeit. 

Mit 8 Anti-Aging-E� ekten:

• hilft Fältchen und feine Linien zu mildern
• unterstützt die Festigkeit und Elastizität der Haut
• verfeinert Poren
• fördert einen gleichmäßigen Hautton
• fördert eine ebenmäßige Hautstruktur
• verbessert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
• für einen strahlenden Teint
• NEU! mit Anti-Pollution-Filter - das Schutzschild für Ihre Haut

Unser Extratipp: Verwenden Sie anschließend FitLine skin 
Ultimate Young als Highlight mit Soforte� ekt!

50 ml | 0116052 | 59,90 €

FitLine skin 4ever
The rich 24-hour facial care for mornings and evenings supports 
the youthfulness of your skin in the medium and long term – for 
visible anti-aging eff ects. Day after day your skin becomes suppler 
and healthier and facial contours look like they have been remodeled.
NEW! With even higher bioavailability.

With 8 anti-aging e� ects:

• Helps to soften wrinkles and fi ne lines
• Supports the strength and elasticity of the skin
• Refi nes pores
• Promotes an even skin tone
• Promotes an even skin structure
• Improves the moisture in the skin
• For a radiant complexion
• NEW! With anti-pollution-� lter – the perfect protective shield 

for your skin!

Our Tip: Use FitLine skin Ultimate Young as a highlight with 
immediate e� ect!

50 ml | 0116052 | 59,90 €

FitLine skin Triple Lift Set
Sofortige, mittel- und langfristige Eff ekte
Immediate, medium and long-term eff ects

1x FitLine skin Ultimate Young, 15 ml
1x FitLine skin 4ever, 50 ml

Triple Lift Set | 9116241 | 149,00 € (9,00 € sparen)
Triple Lift Set | 9116241 | 149,00 € (save 9,00 €)

NEW! With anti-pollution-� lter – the perfect protective shield 

Our Tip: Use FitLine skin Ultimate Young as a highlight with 
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        …für eine strahlende                           
und glatte Haut
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 Das Anti-Aging
Die ideale Pfl ege für die Haut ab 40 und bei ersten Fältchen – Erleben Sie die innovative Anti-Aging 
Technologie mit Langzeit- und Soforteff ekt. 

Das Nährstoff -Transportkonzept in Kombination mit Hyaluronsäure, Vitaminen und Extrakten des grünen 
Tees unterstützt die Zellregeneration und Restrukturierung Ihrer Haut. Falten und feine Linien werden 
deutlich gemildert. Ihre Haut wird spürbar gestraff t und wirkt sichtbar ebenmäßiger und jünger.

The Anti-Aging
The ideal care for skin of 40+ and for the fi rst wrinkles – Experience the innovative anti-aging 
technology with long-term and instant eff ect. 

The Nutrient Transport Concept in combination with hyaluronic acid, vitamins and green tea extracts 
support cell regeneration and the restructuring of your skin. Wrinkles and fi ne lines are clearly reduced. 
Your skin is noticeably tightened and appears visibly smoother and younger.

           … for a radiant and smooth skin

        …für eine strahlende                           
und glatte Haut

Anti-Aging

Die Anti-Aging-Produkte sind wirklich 
sensationell. Die Poren meiner Haut ha-
ben sich durch das 12h-Aktiv-Serum und 
die Tages- und Nachtcreme innerhalb 
kürzester Zeit sichtbar verfeinert, feine 
Fältchen sind gemildert und die Haut 
fühlt sich spürbar weich und zart an. 
Meine Haut fühlt sich an wie Seide!

„The anti-aging products are really 
sensational. My skin pores have become 
visibly finer within a really short time I‘ve 
been using 12h Active Serum and Day 
and Night Care. My slight lines have been 
reduced and my skin really feels soft and 
silky. Just like silk!“

Anja Klose, Hamburg, Germany



FitLine skin Tagescreme
Die zart-schmelzende Anti-Aging Tagescreme 
mit SPF15 verbessert und stabilisiert die 
biologischen Abläufe in der Haut und schützt 
sie während des Tages. Erleben Sie ein sichtbar 
strahlendes, frisches Aussehen und ein spürbar 
weiches Hautgefühl.

50 ml | 0116001 | 49,90 €

FitLine skin Day Care
The soft-melting anti-aging day cream with 
SPF15 improves and stabilizes the biological 
processes in the skin and protects it during 
the day. Experience a visibly radiant, fresh 
appearance and a noticeably soft skin sensation.

50 ml | 0116001 | 49,90 €

 FitLine skin Nachtcreme
Die luxuriöse Anti-Aging Nachtcreme entspannt 
und regeneriert die Haut über Nacht und 
restrukturiert sie in der Tiefe. 
Entdecken Sie einen spürbar glatteren, 
ebenmäßigeren Teint und eine sichtbar jünger 
aussehende Hautl.

50 ml | 0116002 | 59,90 €

FitLine skin Night Care
The luxurious anti-aging night cream relaxes and 
regenerates the skin overnight and restructures 
it deeply. Discover a noticeably smoother, more 
even complexion and visibly younger looking 
skin.

50 ml | 0116002 | 59,90 €

…für eine schönere 
      und glatte 
        Haut
  …for nice and 
          smooth skin
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 FitLine skin Augencreme
Die parfümfreie Anti-Aging Au-gencreme 
belebt die Augenpartie und mildert Augenringe 
und Schwellungen. Tag für Tag werden die 
Augenkonturen gestraff t und gefestigt. 
Erleben Sie einen Blick voller strahlender und 
jugendlicher Frische.

15 ml | 0116004 | 45,90 €

FitLine skin Eye Contour Cream
The perfume-free anti-aging eye contour cream 
vitalizes the eye area and reduces under-eye 
puffi  ness and swelling. Day after day, the eye 
contours are tightened and fi rmed. Experience a 
look of radiant and youthful freshness.

15 ml | 0116004 | 45,90 €

 FitLine skin 12h-Aktiv-Serum
Das hautaktivierende Serum vitalisiert die Haut 
und spendet langanhaltend Feuchtigkeit.
Das Hautrelief wird deutlich verbessert und feine 
Linien und Falten gemildert.
Ihre Haut fühlt sich spürbar frischer, straff er und 
fester an.

30 ml | 0116003 | 69,90 €  

FitLine skin 12h-Active-Serum
The skin-activating serum vitalizes the skin 
and provides long-lasting moisture. The skin 
structure is visibly improved and fi ne lines and 
wrinkles are reduced. Your skin feels noticeably 
fresher, tighter and fi rmer.

30 ml | 0116003 | 69,90 €

Das 12h-Aktiv-Serum verwende ich mit 
Vorliebe, da es meiner sehr trockenen 
Haut die nötige Feuchtigkeit spendet. 
Meine Haut fühlt sich sofort frischer 
und geschmeidiger an. 

I prefer using the 12h Active Serum, 
because it gives my very dry skin the 
moisture it needs. My skin feels fresher 
and silkier right away. 

Eva Klaer, Speyer, Germany

     …care that will be noticed

   …spürbar   
     gepfl egt

  …for nice and 
          smooth skin
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 …pore-deep freshness

 Das Reinigungs
Als Grundlage der FitLine skin bereiten die Reinigungsprodukte Ihre 
Haut optimal auf die anschließende Pfl ege vor. Make-up, Schweiß, 
überschüssiger Talg und abgestorbene Hautzellen werden sanft 
und gründlich entfernt, ohne dabei die natürliche Schutzbarriere 
der Haut zu mindern. Ananas-Extrakt klärt die Haut, Kamille-
Extrakt und Panthenol pfl egen und beruhigen. Erleben Sie ein 
angenehmes Frischegefühl und ein spürbar reines und sichtbar 
verfeinertes Hautbild.

The Cleansing
As the basis for the FitLine skin, the cleansing  products prepare 
your skin optimally for the subsequent care. Make-up, sweat, excess 
sebum and dead skin cells are removed gently and thoroughly 
without attacking the skin’s natural  protective barrier. Pineapple 
extract clears the skin, chamomile extract and panthenol pamper 
and soothe. Experience a  pleasant feeling of freshness and a 
noticeably clear and visibly refi ned complexion.

 …porentiefe Frische
Reinigungs
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 …pore-deep freshness

 …porentiefe Frische
Reinigungs

FitLine skin 
Reinigungslotion
Die innovative Kombination aus 
Gel und Milch gibt Ihrer Haut 
ein angenehmes Hautgefühl. Sie 
befreit die Poren von Make-up, 
abgestorbenen Hautzellen und 
überschüssigem Hautfett.  Für eine 
reine, klare und verfeinerte Haut ohne 
Trockenheitsgefühl.

200 ml | 0116069 | 24,90 €

 Fitline skin Tonic
Das klärende Tonic hydratisiert Ihre 
Haut nach der Reinigung und bereitet 
optimal auf die nachfolgende Pfl ege 
vor. Für eine intensiv erfrischte und 
klare Haut.

200 ml | 0116007 | 24,90 €

…entfernt sanft abgestorbene Hautzellen…
…gently removes dead skin cells…

Ich nutze gern die Reinigungsmilch, da 
sie gründlich reinigt ohne auszutrock-
nen. Die Haut fühlt sich glatt an und 
das, ohne jedes Spannungsgefühl, was 
ich bei meiner 
empfindlichen, trockenen Haut sehr 
schätze. Mit dem Tonic danach 
bekommt die Haut noch mal einen 
zusätzlichen Frischekick.

I like using the cleansing milk because 
it cleanses thoroughly without drying. 
The skin feels smooth and without any 
tension, which is something I value a 
lot given my sensitive, dry skin. With 
the tonic afterwards, my skin gets an 
additional freshness kick.

Elke Gedenk, Baunatal, Germany

…optim
ale

Vorbereitung

…
ideal preparation

FitLine skin Cleansing 
Lotion
The innovative combination of gel 
and milk gives your skin a pleasant 
feeling. It frees the pores from 
make-up, dead skin cells and excess 
sebum. For clean, clear and refi ned 
skin without sensation of tightness.

200 ml | 0116069 | 24,90 €

 FitLine skin Tonic
The clearing tonic hydrates the 
skin after cleansing, optimally 
preparing it for subsequent care. 
For intensively fresh and clear skin.

200 ml | 0116007 | 24,90 €
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Men

Men
Tanken Sie mit FitLine skin Men jeden Tag neue Energie. Entdecken Sie 
die innovative Two in One Pflegeformel - Zwei einzigartige Effekte, perfekt 
kombiniert in einem Produkt. Ausgewählte Inhaltsstoffe wie Allantoin und 
Panthenol pflegen und beruhigen die Haut.  
Erleben Sie einen Frischekick der ganz besonderen Art!

Men
Recharge your batteries every day. Discover the innovative Two-In-One Care 
Formula – Two unique effects, perfectly combined into one product. Choice 
ingredients such as allantoin and panthenol pamper and soothe the skin.  
Experience a special kind of freshness kick!

…Two in One Pflege
…Two in One Care
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unique eff ects…Zwei einzigartige Eff ekte…
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2-in-1
Duschgel
Aktivierendes Duschgel und mildes 
Shampoo – perfekt kombiniert 
in einem Produkt. Die innovative 
2-in-1 Pfl egeformel verbindet die 
gründliche Reinigung von Haut 
und Haaren mit einer erfrischenden 
Pfl ege. Menthol aktiviert die Kälte-
Rezeptoren der Haut und sorgt für 
einen intensiv kühlenden Frischekick. 
Erleben Sie den anregend 
maskulinen Duft und tanken Sie 
Energie für Ihren Tag.

200 ml | 0116036 | 13,50 €

2-in-1
Shower Gel
Activating shower gel and mild 
shampoo – perfectly combined 
into one product. The innovative 
2-in-1 care formula combines 
exceptional cleansing of skin and 
hair with a refreshing care. Menthol 
activates the skin´s cold receptors 
and provides an intensely cooling 
freshness kick. 
Experience the stimulating 
 masculine scent and fi ll up your 
energy tanks for the entire day.

200 ml | 0116036 | 13,50 €

2-in-1
Rasiercreme
Rasiercreme und pfl egender 
Aftershave-Balsam – perfekt 
kombiniert in einem Produkt. Die 
milde Creme weicht das Barthaar 
schnell auf, ermöglicht eine sanft 
gleitende Klinge und eine gründliche 
Rasur. Die Innovative Formel hilft, 
die Haut zu beruhigen und vor 
Spannungsgefühlen und Irritationen 
zu schützen. Erleben Sie eine 
schonende, komfortable Nassrasur 
und unwiderstehlich glatte Haut.

150 ml | 0116035 | 13,95 €

2-in-1
Shaving Cream
Shaving cream and caring 
aftershave balm – perfectly 
combined into one product. The 
mild cream softens the beard 
quickly, allows for a gently gliding 
blade, and a thorough shave. The 
innovative formula helps to soothe 
the skin and keeps it from feeling 
tight and irritated. Experience a 
gentle, comfortable wet
shave and irresistibly
smooth skin. 

150 ml | 0116035 | 13,95 €

Men

Auf das 2-in-1-Duschgel will ich 
nicht mehr verzichten! Einmal 
duschen und der kühlende, erfri-
schende Effekt begleitet mich den 
ganzen Tag. Die 2-in-1-Rasiercreme 
ist ebenso hervorragend – absolut 
gute Rasur und keine Hautirritatio-
nen mehr – ein Ergebnis, das mich 
überzeugt.“

„I never want to be without 
2-in1-Shower Gel ever again. Once 
showered, its  cooling, refreshing 
effect  accompanies me throughout 
the day. The 2-in-1-Shaving Cream 
is also excellent – an  absolutely 
clean shave and no skin irritation – 
a result that convinced me.“

Fortunato Priolo, Köln, Germany

Zwei einzigartige Effekte…

VEGAN

VEGAN

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

VEGAN

VEGAN

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

W
IT

HO
UT PRESERVATIVES

150 ml | 0116035 | 13,95 €
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Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder
            Help to self-help for children 

66 67



Unser erklärtes Ziel ist es, 
Erfolg zu teilen.

PM-International möchte das Leben 
der Menschen positiv verändern.
Dieser Grundsatz wird sowohl 
innerhalb als auch außerhalb 
des Alltagsgeschäftes gelebt.

 Die langjährige und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Hilfs-
organisation World Vision ist geprägt 
von einer aktiven und nachhaltigen 
Denkweise, die mittlerweile zu 
über 1800 Patenschaften für  
PM-International geführt hat.

„Jeder hilft bei uns mit, Menschen 
am anderen Ende der Welt ein 
besseres Leben zu ermöglichen: 
Sowohl unsere Kunden als auch 
unsere Geschäftspartner. Denn wir 
haben in jedes Produkt einen Beitrag 
einkalkuliert, den wir spenden. So 
verhelfen unsere Wellness- und 
Kosmetikprodukte hier und dort 
vor Ort den Menschen zu mehr 
Lebensqualität. Wir ermöglichen diesen 
Kindern eine Schulausbildung und 
medizinische Versorgung und helfen 
langfristig ganzen Dorfgemein-
schaften. Hilfe zur Selbsthilfe also.“ 
sagt Rolf Sorg. Und seine Frau Vicki 
ergänzt: „Es ist toll, zu sehen, wie alle 
gemeinsam mithelfen und was wir 
schon erreicht haben.“ 

Und Sie als Kunde helfen mit!

PM-International wants to change 
people's lives for the better. This 
principal is put in practice in our day to 
day business and also outside of it. 

Our long and confi dent cooperation 
with the aid organization World Vision 
is marked by an active and sustainable 
way of thinking that has already led 
to over 1800 sponsorships by PM-
International.

“Everyone is helping us to make a 
better life possible for people on the 
other side of the world: both our 
customers and our business partners. 
We have added a contribution that 
is donated into each product. That 
means our wellness and cosmetics 
products help to improve the quality 
of life of people here and also there. 
We are making it possible for these 
children to get an education and gain 
access to medical care and are helping 
whole village communities long-term: 
aid to self-help,“ states Rolf Sorg and his 
wife Vicki added “and it is great to see 
how everyone is pulling together, and 
what we already have achieved.“

As our customer, you are contributing!

It is our declared aim to 
share success.
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Nicole Moscioni 
ehem. kaufmännische Angestellte/Former 
Clerk 
aus/from Schopfheim (DE)

„Ich bin seit April 2018 bei PM. Als alleinerziehende Mutter war ich 
auf der Suche nach einem passenden Unternehmen und dieses 
Geschäftsmodell ist einfach ideal für mich! Endlich habe ich ein 
eigenes Einkommen und darf mir sogar einen subventionierten 
Geschäftswagen bestellen! Ich habe keine Existenzängste mehr, bin 
glücklicher und entspannter und kann selbst entscheiden, wann, 
wo und mit wem ich arbeite. Wo kann man sonst von Zuhause 
aus arbeiten und dabei noch anderen Menschen helfen ihre 
Lebensqualität zu verbessern? Im letzten Monat habe ich 1500€ 
verdient, so viel, wie früher in meinem Vollzeitjob, nur dass mir bei 
PM fi nanziell keine Grenzen gesetzt sind.“

”I’m with PM since April 2018. As a single mother I’ve been on the 
lookout for a fi tting company and this business is simply ideal for 
me! I’m fi nally having my own income and I’m even allowed to 
order my own subsidized business car! I don’t have to fear for my 
existence anymore, I’m happier and more relaxed, and I can decide 
when, where, and with whom I want to work. Where else can you 
work from home and help others have more quality of life? Last 
month I earned 1500€  as much as I used to get in my full time 
job, with the diff erence that with PM I can still increase my income 
signifi cantly.“

Dennis Kaltschmidt 
Handwerker/Craftsman
aus/from Königs Wusterhausen (DE)

„Nachdem meine Frau und ich so tolle Erfahrungen mit den 
Produkten gemacht haben, geben wir diese Chance gerne 
an andere Menschen weiter. Da ich meinen handwerklichen 
Beruf nicht bis zur Rente ausüben kann, bauen wir uns mit PM 
nebenberufl ich einen Plan B auf, damit wir auch im Alter gut 
versorgt sind. Momentan verdienen wir schon zusätzlich 1000€ 
monatlich dazu. Neben unseren positiven gesundheitlichen und 
geschäftlichen Veränderungen gefallen uns besonders die Arbeit 
mit anderen Menschen und die Dankbarkeit die wir von diesen 
erfahren dürfen. Die gelebte Firmenphilosophie von PM ist einfach 
einzigartig und wertvoll.“

“After my wife had this great experience with the products, we 
love to share this great opportunity with other people as well. I 
will not be able to do my manual job until I’m old enough to retire, 
my wife and me are building a plan B for ourselves, to have some 
support when we’re older. Right now, we already earn around 
1,000€ a month. A part of the positive health and business changes 
we noticed in our lives, we love to work with others and the 
thankfulness people meet us with. The practiced company values 
from PM are unique and valuable"

Ingeborg Pufal
Rentnerin/Pensioner
aus/from Rockenberg (DE)

„Network Marketing hatte mich schon immer interessiert, jedoch fand ich, bis ich PM kennenlernte, vorher keine 
Firma deren Produkte mich überzeugten. Zusammen mit diesen großartigen FitLine Produkten bin ich dann in das Geschäft eingestiegen. 
Ich kann mir mit PM meine Zeit frei einteilen und mir mit ca. 900€ monatlich nebenher meine Rente aufbessern.  Mittlerweile haben wir 
schon ein kleines Familienunternehmen mit PM gegründet, denn mein Mann und meine Tochter sind ebenfalls schon dabei!“

”I was always interested in Network Marketing but before fi nding PM I had such a hard time fi nding products that really convinced me. 
Along with this great FitLine products I got into the business. With PM I can adjust my working hours freely and with the extra income of 
900€ a month I’m able to supplement my pension. In the meantime, we already have some kind of small family business with PM, because 
my husband and my daughter are also in!“

PM-International


