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»Mit TISANOREICA® haben wir eine Methode  
entwickelt, die nachweislich funktioniert und bei  

korrekter Einhaltung eine schnelle, gesunde  
und nachhaltige Gewichtsreduktion ermöglicht.  

Ohne Hunger. Ohne Jojo-Effekt.«
Gianluca Mech, CEO TISANOREICA®

Mehr als eine  
     Low-Carb Diät.
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Das an der italienischen Universität Padua entwi-
ckelte Ernährungsprogramm von TISANOREICA® 
basiert auf Grundsätzen ketogener Ernährung,  
die eine radikale Reduktion von Zucker und  
Kohlenhydraten vorsieht. Gleichzeitig wird durch 
die Einnahme unserer DECOTTOPIA® Kräutereli-
xiere und speziell aufbereiteter Low-Carb Gour-
met-Produkte die Aktivierung des Fettstoffwech-
sels, die sog. Ketose, ermöglicht. 

TI ( it.) = dich   –   SANO ( it.) = Ich heile  –   REICA ( gr.) = immer wieder

TI – SANO – REICA
Unser Name ist eine bilinguale Wortkombination und bedeutet 

»Ich heile dich immer wieder«

Die Umstellung auf ketogene Ernährung hilft 
deinem Körper seine natürlichen Funktionen ins 
Gleichgewicht zu bringen. Gleichzeitig werden 
deine Regeneration und deine Selbstheilungskräfte 
durch hochkonzentrierte Wirkstoffe aus Heilpflan-
zen aktiviert. Du wirst den Unterschied merken. 
Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich.
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• Entschlacken & Entgiften 

• Beschleunigen die  
Fettverbrennung 

• Aktivieren die  
Hautzellregeneration

• Erhöhen den Muskeltonus & 
straffen die Haut

• Wirken gegen Cellulite

• Bieten Genuss &  
Abwechslung

• Liefern wertvolle Vitamine,  
Mineralstoffe &  
Spurenelemente

• Schmecken hervorragend 
in Kombination mit unseren 
Gourmet-Produkten

• Erlesene italienische  
Lebensmittel mit  
ausgewogenem Proteingehalt 

• Beinhalten pure Aminosäuren 

• Zuckerfrei mit max. 11 %  
Kohlenhydratanteil

• Glutenfrei & vegetarisch

So funktioniert 
          Tisanoreica®

 DECOTTOPIA®

 Kräuterelixiere 
TISANOREICA® 

 Gourmet-Produkte
FRISCHE LEBENSMITTEL

aus deinem Supermarkt

Das ketogene Ernährungsprogramm 
von TISANOREICA® ist ein medi-
zinisch erforschter und erprobter 
Ansatz, der es dir ermöglicht, lästige 
Fettpölsterchen ein für alle Mal los zu 
werden. TISANOREICA® hilft dir bei 

Damit du nicht nur schlank,  
       sondern auch gesund bleibst.

deiner Umstellung auf eine ausgewo-
gene, zucker- und kohlenhydratarme 
Ernährung, ohne auf die optimale 
Aufnahme von Nährstoffen und  
Proteinen zu verzichten.
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Die ketogene Diät ist eine besondere Form einer 
Low-Carb Diät, die nur eine sehr kleine Menge an 
Kohlenhydraten zulässt. Bei einem Kohlenhydrat-
mangel wechselt der Körper in den sog. Fettstoff-
wechsel und beginnt die körpereigenen Fettre-
serven in der Leber zu Ketonen umzuwandeln um 
als Kohlenhydratersatz zur Energieversorgung der 
Zellen zu nutzen. Dieser Zustand nennt sich Ketose.

Der menschliche Organismus ist von Natur aus  
darauf ausgelegt, Fette als Energiequelle zu verwer-
ten. Die Gourmet-Produkte von TISANOREICA®  
mit einem ausgewogenen Proteingehalt sorgen 
dafür, dass die Abnehmphase ohne Verzicht 
verläuft und nach dem Erreichen des Wunschge-
wichts kein Jo-Jo-Effekt eintritt.

Deine Umstellung auf  
    den ketogenen Stoffwechsel

… dass der ketogene Stoffwechsel die ursprüng-
liche Form der Energieversorgung des Homo 
sapiens war? Bis vor ca. tausend Jahren waren 
wir Jäger und Sammler und haben uns weitge-
hend ketogen ernährt. 

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, Zellen mit 
Energie zu versorgen: der heute am häufigsten 
praktizierte ist die Versorgung durch Glukose, 
die aus Kohlenhydraten gewonnen wird. In 

WUSSTEST DU SCHON …

der menschlichen Ernährung waren aber bis 
vor der Zeit des Ackerbaus und der Viehzucht 
Kohlenhydrate eher Mangelware, der mensch-
liche Körper fand also von Natur aus einen 
anderen Weg seine Zellen mit Energie zu 
beliefern – und zwar, indem er Fett als primäre 
Energiequelle nutzte. Auch heute gibt es noch 
Völker, die sich rein ketogen ernähren, wie 
das indigene Volk der Inuit, das die arktischen 
Regionen Kanadas und Grönlands bewohnt.
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EINGANG IN DIE KETOSE
Um in die Ketose zu kommen darfst du 
nicht mehr als 40 g Kohlenhydrate am Tag 
zu dir nehmen. Fette sollten mindestens 
60 % deiner Kalorien ausmachen – Koh-
lenhydrate dagegen nur 5 %. Proteine in 
Form von magerem Fleisch, Fisch & Eiern 
machen die restlichen 35 % aus.

MUSKELMASSE ERHALTEN
Steht dem Körper Fett zur Verfügung, wird 
dieses als primäre Energiequelle genutzt. 
Ketone liefern Sauerstoff an das Gehirn, 
die Aminosäuren wandern direkt in die 
Muskeln, erhalten so ihre Struktur und 
verhindern den Muskelabbau.

KRANKHEITEN VORBEUGEN
Ketogene Diät wird u.a. erfolgreich in  
der Behandlung von zahlreichen Erkran-
kungen, wie Übergewicht, Adipositas, 
Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und koron-
aren Herzkrankheiten, Epilepsie, Arthro-
se, Depressionen, Alzheimer und Akne 
eingesetzt.

SO FUNKTIONIERT 
DIE KETOSE

Energie

Freie
Fettzellen

Ketone

KEINE 
KOHLENHYDRATE

KEIN 
ZUCKER

M
E

TH
O

D
E



10

Eintönig war gestern. 
In Kombination mit frischen Lebensmitteln, garan-
tiert TISANOREICA® eine optimale, abwechslungs-
reiche Versorgung mit der exakt benötigten Menge 
an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen. So kannst du auch während deiner 
Diätphase eine reduzierte Menge an Kalorien zu dir 
zu nehmen, ohne Hunger oder Antriebslosigkeit in 
Kauf nehmen zu müssen.

TISANOREICA® steht für Gesundheit und Genuss.  
Du wirst sehen, dass du selbst ohne, oder mit nur 
sehr wenig Zucker und einer kleinen Menge an 
Kohlenhydraten deine Ernährung lecker und ab-

wechslungsreich gestalten kannst. Grünes Gemüse, 
mageres Fleisch, frischer Fisch, Eier oder kaltge-
presste Öle sind nur einige Beispiele von einer 
langen Liste an gesunden Lebensmitteln, die du 
jederzeit ohne schlechtes Gewissen essen darfst.

VORSICHT: 

Ohne die Unterstützung von TISANOREICA® 
wäre eine gesunde Umstellung auf  

den ketogenen Stoffwechsel nur sehr 
schwer zu erreichen.

Kombinieren, wie 
    es dir Spaß macht.
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Glykämischer Index

Der glykämische Index – auch als GI oder 
Glyx bezeichnet – bestimmt die Wirkung 

eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels 
auf den Blutzuckerspiegel. 

Je höher der GI-Wert eines Nahrungsmittels, 
desto höher steigt nach dessen Aufnahme 
der Blutzuckerspiegel an und führt zu einer 
starken Insulinausschüttung, was wiederum 

zu einem verstärkten Hungergefühl und 
dem Verlangen nach weiteren kohlenhyd-

rathaltigen Nahrungsmitteln führt. 

Daher gilt:  
Je niedriger der glykämische Index eines 

Lebensmittels, desto besser.
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Bitte beachte!
TISANOREICA® ist grundsätzlich für alle gesunden Menschen  

im Alter von 15 bis 70 Jahren geeignet. 

Diabetiker, sowie Menschen, die an Herz-Kreislauf-, Nieren- bzw. Lebererkrankungen  
leiden, dürfen eine TISANOREICA® Diät nur unter ärztlicher Aufsicht machen.

Sollte dein Gesundheitszustand es nicht erlauben, das klassische TISANOREICA®  
Programm umzusetzen, kannst du dich gerne an das TISANOREICA® Ärzteteam wenden  

und ein auf dich individuell abgestimmtes Diätprogramm zusammenstellen lassen.

Das ketogene Ernährungsprogramm von TISANOREICA® ist nicht für  
Schwangere und stillende Mütter geeignet. 

Dank unserer minimal mit Zucker- und Kohlenhy-
draten versetzten Produkte, kann sich dein Körper 
sehr einfach auf den ketogenen Stoffwechsel um-
stellen, bei dem einzig und allein Fett als Energie-
quelle verbrannt wird. Bei richtiger Vorgehensweise 
kannst du die ersten Resultate schon nach kürzes-
ter Zeit sehen und spüren.

Bei korrekter Einhaltung der Diät tritt die Ketose 
innerhalb der ersten 3-5 Tage ein. Es können  
vorübergehend Kopfschmerzen, Übelkeit oder 
Schwindelgefühle auftreten. Diese Symptome sind 
auch als ketogene Grippe bekannt und dauern 
in den meisten Fällen nur wenige Tage an. Dabei 
spielt der Zuckerentzug eine große Rolle. Leichtes 
Unwohlsein ist das erste Zeichen dafür, dass der 
Entzuckerungs- und Entgiftungsprozess bereits 
begonnen hat.

Die Dauer deiner TISANOREICA® Diät beträgt min-
destens 14 Tage und kann jederzeit – abhängig von 
deinem individuellen Zielgewicht – verlängert oder 
wiederholt werden.
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DECOTTOPIA® ist eine uralte Methode, aktive 
pflanzliche Wirkstoffe zu extrahieren und in  
Form eines Kräuterelixiers haltbar zu machen. 

Jedes Kräuterelixier beinhaltet Extrakte aus  
mindestens zehn verschiedenen Kräutern, die  
sich gegenseitig in ihrer Wirkung potenzieren  
und dadurch den bestmöglichen Effekt erzielen.  
DECOTTOPIA® Produkte sind dazu gemacht,  
deine Ernährungsweise zu optimieren und die 
natürlichen physiologischen Funktionen deines 
Körpers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Sie sind daher nicht nur für diejenigen geeignet, 
die gerade schnell und effizient abnehmen, son- 
dern für alle, die Ihrem Körper und ihrer Gesund-
heit langfristig etwas Gutes tun wollen. DECOTTO-
PIA® Kräuterelixiere unterstützen deinen Körper 
während der Ketose und begleiten dich durch alle 
Phasen deiner Diät und darüber hinaus.

Im Laufe deiner TISANOREICA® Diät kommen  
verschiedene Kräutersäfte zum Einsatz, die  
unterschiedliche Funktionen erfüllen: sie entgiften 
und entschlacken, wirken harntreibend und ent- 
wässern, sie regulieren die Peristaltik und  
erhöhen dein Energielevel. 

Die regelmäßige Einnahme sorgt für einen er- 
höhten Gewebetonus, strafft deine Haut und  
erfrischt deinen Teint.

Decottopia®

   Kräuterelixiere

Das Geheimnis der DECOTTOPIA® Kräutersäfte liegt im  
jahrhundertealten Herstellungsverfahren, das auf einer speziellen  
Methode beruht, die es uns erlaubt, pflanzliche Wirkstoffe  
ausschließlich mit Wasser schonend zu extrahieren.

 DECOTTOPIA®

 Kräuterelixiere 
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Ein jahrhundertealtes Familiengeheimnis – das »grüne Herz«  
der gesunden Abnehmmethode von Gianluca Mech.
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Das Unterscheidungsmerkmal 
zu MeToo Produkten

Auf allen DECOTTOPIA® Produkten findest du  
auf der Verschlusskappe einen 10-zackigen Stern. 
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Shakes, Riegel, Brot, Nudeln, Reis & Suppen – unsere 
TISANOREICA® Produkte sind deshalb so wichtig, 
weil sie dich während deiner Diät mit der exakt 
benötigten Dosis an Proteinen und anderen wich-
tigen Nährstoffen versorgen. Bei einer kalorien- und 
kohlenhydratarmen Ernährung wäre sonst eine 
ausreichende Nährstoffversorgung nur schwer zu 
erreichen.

TISANOREICA® Gourmet-Produkte sind speziell aufbereitete,  
Low-Carb Nahrungsmittel, wie Shakes, Reis, Nudeln, Riegel etc.,  
die deinen Hunger stillen und gleichzeitig für kulinarische  
Abwechslung sorgen. Das macht es für dich leicht, stark zu bleiben.

Tisanoreica®

   Gourmet-Produkte

TISANOREICA® 

 Gourmet-Produkte

UNSERE PRODUKTE:

• erhöhen die proteolytische Aktivität und  
steigern die Nährstoffverfügbarkeit 

• fördern die Produktion von  
Verdauungsenzymen & Gallenflüssigkeit

• regulieren die Darmperistaltik 

• liefern wertvolle Aminosäuren und sorgen dafür, 
dass die Muskelmasse erhalten bleibt
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1 PAT beinhaltet 19 g pflanzliche Proteine 
und den TISANOREICA® Aktivator.

PAT
(Porzione Alimentare TISANOREICA®)  
TISANOREICA® Ersatznahrungseinheit

1 PAT =
1 Riegel, 1 Shake, 1 Suppe oder 30 g Reis
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Alle TISANOREICA® und DECOTTOPIA® Produkte sind  
100 % vegetarisch und werden aus erlesenen reinen Zutaten hergestellt. 
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DER TISANOREICA® AKTIVATOR …
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… beinhaltet Enzyme aus zehn Pflanzen: Papaya, 
Ananas, Malve, Sternanis, Fenchel, Artischocke, 
Löwenzahn, Johannisbrot, afrikanische  
Schwarzbohne & Buschklee, die eine bessere  
Verstoffwechselung der Proteinketten garantieren  
und die Bioverfügbarkeit der in TISANOREICA®- 
Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffe nachweis-
lich erhöhen.

… macht unsere Methode deshalb so einzigartig, 
weil sie eine ausgewogen proteische Diät ermög-
licht, die eine Reduktion deiner Muskelmasse 
ausschließt. 

Jedes PAT beinhaltet zusätzlich das sog. »SOD« –  
ein spezielles Enzym, das aus der Melone gewon-
nen wird, um die Nährstoffversorgung deiner  
Haut zu optimieren.



SICHER.
Ist sicher. Deswegen werden all 
unsere Produkte klinisch entwickelt, 
getestet und von Ärzten empfohlen.

PATENTIERT.
Alle TISANOREICA® Gourmet- 
Produkte und DECOTTOPIA® Kräuter- 
elixiere beschleunigen nachweislich  
die Fettverbrennung und sorgen  
für eine optimale Aufnahme von  
Aminosäuren.

EINFACH.
Das ketogene Ernährungsprogramm 
lässt sich kinderleicht in den Alltag 
integrieren und ist einfach umsetz-
bar – egal ob Zuhause, im Büro oder 
unterwegs.

EFFIZIENT.
Bei korrekter Einhaltung der  
TISANOREICA® Diät sind die ersten 
messbaren Ergebnisse bereits  
nach wenigen Tagen sichtbar.

KÖSTLICH.
Genuss ist ein Muss. Deswegen  
haben wir bei der Entwicklung  
unserer Gourmet-Produkte besonders 
auf den Geschmack geachtet.  
Unsere Lebensmittel sorgen zudem 
dafür, dass du während deiner Diät 
immer schön satt wirst.

FLEXIBEL.
Gestalte deinen individuellen Ernäh-
rungsplan mit frischen Lebensmit-
teln ganz nach deinem Geschmack. 
Du hast die Wahl. TISANOREICA® ist 
ebenfalls für Vegetarier geeignet.

GESUND UND AUSGEWOGEN 
ERNÄHREN MIT TISANOREICA®

20
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Um deinen Körper in die Ketose 
zu bringen, musst du deine Koh-
lenhydrate-Zufuhr reduzieren. 
So aktivierst du deinen Fettstoff-
wechsel und die Kilos können 
purzeln. Dabei kannst du täglich 
4 TISANOREICA® Gerichte in 
Kombination mit frischen  
Lebensmitteln zu dir nehmen.

In der Stabilisierungsphase  
führst du deinen Körper wieder 
langsam aus der Ketose. In dieser 
Phase nimmst du täglich nur 
mehr 2 TISANOREICA® Gerichte 
zu dir, während du zusätzlich 
wieder Kohlenhydrate in Form 
von ballaststoffreichen Vollkorn-
produkten essen darfst.

STARTGEWICHT

ZIELGEWICHT

321
INTENSIVPHASE STABILISIERUNGSPHASE ERHALTUNGSPHASE

GEWICHT HALTEN

Die Erhaltungsphase hilft dir, 
dein neues Gewicht langfristig 
zu halten und deinen Körper auf 
eine ausgewogene Ernährung 
umzustellen. Dazu haben wir 
eine große Auswahl an Low-Carb 
Produkten entwickelt, die du 
nach Belieben mit frischen Le-
bensmitteln kombinieren kannst.

In 3 Phasen 
zu deinem Wunschgewicht.

Unser Ernährungsprogramm besteht 
aus 3 aufeinanderfolgenden Phasen, 
die deinen Körper schonend dazu brin-
gen, lästiges Übergewicht ein für alle 
Mal zu verlieren. In Kombination mit 

unseren traditionellen DECOTTOPIA® 
Kräuterelixieren bringst du deine  
natürlichen Körperfunktionen wieder 
ins Gleichgewicht, straffst dein Gewebe 
und steigerst dein Energielevel.
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Um deinen Körper erfolgreich auf den ketogenen 
Stoffwechsel umzustellen, musst du während der 
Intensivphase deinen Konsum an Kohlenhydraten 
massiv reduzieren und vollkommen auf Zucker 
und Alkohol verzichten. 

In der Intensivphase werden pro Tag jeweils  
4 PATs – TISANOREICA® Ersatznahrungseinheiten – 
gemeinsam mit grünem Gemüse und protein- 
reichen Nahrungsmitteln, wie Fisch, fettarmen 
Fleisch oder Eiern gegessen.

Zusätzlich werden über den Tag verteilt die funkti-
onellen DECOTTOPIA® Kräutersäfte getrunken, die 
deinen Körper während der Diät entgiften, sowie 
deine Haut und dein Gewebe straffen. Bei richtiger 
Anwendung wirst du bereits nach wenigen Tagen 
die ersten Ergebnisse sehen und fühlen.

TISANOREICA® Produkte stillen nicht nur den  
Hunger und kontrollieren deinen Appetit – sie  
beinhalten wertvolle Proteine und Aminosäuren 
und sorgen dafür, dass dein Körper mit allen  
nötigen Nährstoffen versorgt ist. 

• Keine Getreideprodukte, keine Milch &  
Milchprodukte, kein Obst & kein Alkohol

• Kein Zucker, kein Fruchtzucker & kein Honig

• Salatdressing:  
2 EL Olivenöl + 1 EL Zitronensaft – kein Essig

• Verwende frische oder getrocknete Kräuter zum 
Würzen, sowie Suppenwürfel ohne Zucker

Durch die Einnahme unserer TISANOREICA®  
Produkte, kann dein Körper die Muskelmasse  
erhalten und gleichzeitig überschüssige  
Fettreserven verbrennen. 

Die Intensivphase kann auf max. 3 Wochen  
ausgedehnt werden. Unter ärztlicher Aufsicht 
kannst du aber auch über einen längeren  
Zeitraum in der Ketose bleiben.

Während der Intensivphase nimmst du pro Tag  
4 PATs und 40 ml DIUR-MECH + 40 ml SLIM-KOMBU 
zu dir.

BEREITE DICH GUT AUF DIE INTENSIVPHASE VOR.  
Gehe sicher, dass du alle nötigen – und vor allem erlaubten – Lebensmittel zu Hause hast. 

Die Verfügbarkeit gesunder Produkte hilft das Verlangen nach Zucker und  
Kohlenhydraten zu überlisten. 

DOs & DON'Ts

Die Intensivphase ist die erste Phase des TISANOREICA®  
Ernährungsprogramms. Sie hilft dir, deinen Körper in die Ketose  
zu bringen. Diese Phase dauert 7 bis maximal 21 Tage. 
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Um deinen Körper wieder aus der Ketose zu  
führen, werden schrittweise wieder Kohlenhydra-
te in Form von Lebensmitteln mit einem niedri-
gen glykämischen Index, wie z. B. Vollkornnudeln, 
Vollkornbrot, Reis, Hülsenfrüchte und Nüsse in 
deine Diät integriert. 

In dieser Phase werden pro Tag jeweils 2 PATs in 
Kombination mit frischen und proteinreichen  
Nahrungsmitteln, wie grünem Gemüse, Fisch,  
magerem Fleisch oder Eiern verzehrt. 

Du darfst zwar wieder Kohlenhydrate essen – achte 
aber darauf, dass du zu ballaststoffreichen Produk-
ten mit einem niedrigen Kohlenhydratanteil greifst. 

Während der gesamten Stabilisierungsphase  
musst du weiterhin auf Zucker, Alkohol und Obst 
verzichten.

VORSICHT ZUCKER.
Cerealien, Müsli, Frühstücksflocken, sowie Fruchtsäfte und Smoothies enthalten  

meistens versteckte Zucker und sind gar nicht so gesund, wie du annimmst. Achte darauf,  
dass deine Cerealien zuckerfrei sind.

Trinke auch weiterhin täglich unsere entschlack- 
enden DECOTTOPIA® Kräuterelixiere. 

Du nimmst jetzt täglich 2 PATs deiner Wahl und  
40 ml DIUR-MECH + 40 ml SLIM-KOMBU zu dir. 

• Vermeide raffiniertes Getreide v. a. Weizenmehl, 
industriell verarbeitete Lebensmittel, Obst & 
Alkohol

• Verzichte weiterhin auf Zucker, Fruchtzucker  
und Honig

•  Salatdressing: 2 EL Olivenöl + 1 EL Zitronensaft

• Kombiniere deine PATs mit frischen Lebensmit-
teln mit einem niedrigen glykämischen Index

• Wähle komplexe – statt einfache – Kohlenhydrate. 
Sie machen länger satt.

Die Stabilisierungsphase ist die zweite Phase der TISANOREICA® Diät.  
Sie folgt unmittelbar auf die Intensivphase und dauert, abhängig  
von der vorangegangenen Intensivphase – 8 bis maximal 24 Tage. 

DOs & DON'Ts
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Jetzt geht es darum, weiterhin auf gesunde und 
ausgewogene Ernährung zu achten. Du darfst 
nun wieder »normal« essen – nur vergiss nicht: die 
Idee ist es, sich kohlenhydrat- und zuckerarm zu 
ernähren, um dein neues Gewicht und die gesun-
den Essgewohnheiten zu erhalten.

Die Erhaltungsphase ist wichtiger als man denkt. 
Denn obwohl die TISANOREICA® Diät sehr effektiv 
ist, ist sie keine Impfung gegen potenzielle  
Gewichtszunahme. Du solltest daher weiterhin  
DECOTTOPIA® Kräuterelixiere trinken und diese  
mit ausgewogener und abwechslungsreicher  
Ernährung kombinieren.

Dafür eignen sich perfekt unsere TISANOREICA® 
Gourmet-Produkte, die du mit frischen Kräutern, 
saisonalem Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, 
Eiern, Nüssen und Ölen zubereiten kannst.  
Sie unterstützen dich dabei, dein Idealgewicht  
zu erhalten, indem sie deinen Appetit kontrollieren 
und dich mit der exakt benötigten Dosis an  
Nährstoffen versorgen.

Bedenke, dass Kalorienbedarf und Kalorienver-
brauch nicht ein und dasselbe sind. Dein Kalori-
enbedarf kann anhand deines Alters, Geschlechts, 
Gewichts, Größe und der körperlichen Aktivität 
berechnet und sollte auch nicht überschritten wer-
den. Andernfalls wird die überschüssige Energie 
in Form ungewollter Fettpölsterchen angesetzt.

Beachte, dass du deinen Grundumsatz  
regelmäßig neu berechnen solltest. Denn mit  
jedem verlorenen Kilo, verringert sich auch 
dein Kalorienbedarf.

Du hast die Intensiv- und Stabilisierungsphase erfolgreich  
abgeschlossen und dein Zielgewicht erreicht. Du kannst echt  
stolz auf dich sein.

• Vermeide weiterhin so gut es geht  
industriell verarbeitete Lebensmittel

• Vorsicht vor versteckten Zuckerbomben  
in Müsli, Fruchtsäften und Smoothies

•  Genieße Alkohol nur in Maßen

• Trinke täglich ausreichend Wasser

DOs & DON'Ts

ACHTUNG
Solltest du aufgrund kleiner kulinarischer Ausrutscher doch eine leichte  

Gewichtszunahme beobachten, ersetze einfach eine Mahlzeit am Tag durch 1 PAT deiner  
Wahl. Oder du legst von Haus aus 1-2 Mal pro Woche einen TISANOREICA®-Tag ein.
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Proteine sind lebenswichtige Nährstoffe, durch 
die dein Körper Energie gewinnt. Sie kommen 
nicht nur in deiner Nahrung vor, sondern sind auch 
neben Wasser und Fett fester Bestandteil unse-
res Körpers. Proteine bestimmen den Aufbau, die 
Funktion und den Stoffwechsel von Muskeln. Sie 
stecken in jeder unserer Zellen und sind an der 
Bildung und Erhaltung von Körpermasse beteiligt – 
im Wachstum, während der Schwangerschaft und 
bei der Regeneration nach körperlicher Aktivität 
oder Anstrengung. Mithilfe von Aminosäuren, die 
wir täglich durch unsere Ernährung zuführen, steu-
ern körpereigene Proteine sämtliche Funktionen in 
unserem Körper. 

Für alle, die abnehmen und danach ihr Gewicht 
langfristig halten wollen, gilt daher: täglich ausrei-
chend Proteine essen. Es ist dabei wichtig, nicht 
nur tierisches, sondern auch pflanzliches Eiweiß in 
die tägliche Diät zu integrieren. 

Zu den proteinreichsten Lebensmitteln gehören 
u.a. Makrele, Hähnchen, Puten-, Entenbrust, Gar-
nelen, Eier, aber auch Soja, Linsen, Erbsen, Bohnen 
und Nüsse.

Vorsicht:
Vegetarier müssen besonders auf ihre Proteinzu-
fuhr achten. Ein Eiweißmangel über einen  
längeren Zeitraum führt zum Muskelabbau und 
zur Schwächung deines Immunsystems. 

The good

The bad

Kohlenhydrate sind neben Eiweiß und Fett ein we-
sentlicher Bestandteil unserer täglichen Nahrung 
und Hauptenergielieferant für deinen Körper. Gene-
rell unterscheidet man 2 Arten von Kohlenhydraten:

Einfache Kohlenhydrate
...werden oft als »schlechte Kohlenhydrate« bezeich-
net, weil sie sehr schnell ins Blut übergehen, was in 
sehr hoher Insulinausschüttung resultiert und im 
Endeffekt Heißhungerattacken auslöst.

...sind in den meisten industriell verarbeiteten 
Lebensmitteln in Form von raffiniertem weißem 
Zucker enthalten. 

...sind aber auch in vielen natürlichen Nahrungsmit-
teln wie Bananen, Trauben oder Karotten enthal-
ten. In Maßen genossen gelten diese aber trotzdem 
als gesunde Energiebooster.

Komplexe Kohlenhydrate
...müssen hingegen erst aufgespalten werden, bevor 
sie ins Blut gelangen können. Dies hat zur Folge, 
dass sie für ein länger anhaltendes Sättigungsge-
fühl sorgen und keine erhöhte Insulinausschüttung 
mit sich bringen. 

Gut zu Wissen
Kartoffeln, Hülsenfrüchte und grünes Gemüse ent-
halten viele gute Kohlenhydrate und liefern dem 
Körper neben Energie auch wichtige Nährstoffe – 
darunter wertvolle Vitamine und Ballaststoffe.

PROTEINE

KOHLENHYDRATE
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The ugly

DAS SÜSSE GIFT.

Immer mehr Menschen leiden an 
Übergewicht und Fettleibigkeit, die 
ernstzunehmende Krankheitsbilder 
verursachen. Stress, Überarbeitung, 
Mangel an körperlicher Aktivität und 
vor allem unregelmäßige und unge-
sunde Ernährung sind schuld daran, 
dass immer häufiger schon in sehr 
jungem Alter Lebensmittelallergien, 
Diabetes oder hoher Blutdruck diag-
nostiziert werden.

Die moderne Lebensmittelindustrie 
macht uns in dieser Hinsicht das 
Leben auch nicht einfacher – in 80 % 
aller Lebensmittel, die in einem 
Supermarkt angeboten werden, wird 
Zucker als Geschmacksträger bzw. 
Geschmacksverstärker zugesetzt.  
Der durchschnittliche Zuckerkonsum 
pro Jahr hat sich seit den 1980er  
Jahren in Österreich und Deutsch-
land verdreifacht. Daher: Finger weg 
von industriell verarbeiteten Lebens-
mitteln, Fertiggerichten, Limonaden, 
Keksen etc., da sich diese in den 
meisten Fällen als enorme Zucker-
bomben entpuppen.

Unsere Nahrung trägt also langfristig 
dazu bei, dass wir nicht nur überge-
wichtig oder gar fettleibig werden, 
sondern auch noch eine sowohl 
unterschätzte, als auch gefährliche 
Sucht nach Zucker entwickeln.

Zucker ist ein schneller, aber kurzfristiger Energie-
lieferant. Dabei löst er einen plötzlichen Blutzu-
ckeranstieg in deinem Körper aus, der den Stoff-
wechsel erheblich belastet. 

Zucker beeinträchtigt nachweislich die Leistungsfä-
higkeit deines Immunsystems. So haben Bakterien, 
Viren, Pilze und Parasiten ein leichtes Spiel und du 
bist automatisch anfälliger für Übergewicht, Diabe-
tes Typ 2 und eine Reihe weiterer ernstzunehmen-
der Krankheiten.

Anzeichen für erhöhten Blutzuckerspiegel:
• Vermehrtes Durstgefühl
• Müdigkeit, Trägheit, Antriebslosigkeit
• Gewichtszunahme
• Konzentrationsstörungen
• Anfälligkeit für Infektionen

Gesündere Alternativen: 
Stevia, Kokosblütenzucker, Birkenzucker, BIO Honig, 
Gewürznelken, Zimt, Kardamom, Muskatnuss,  
Sternanis

Wusstest du, dass… 
…Obst zwar viele Vitamine, aber auch sehr viel 
Fruchtzucker enthält, der genauso ungesund ist 
wie viele andere Zuckerarten.

ZUCKER

Zucker- und kohlenhydratreiche 
Ernährung begünstigt  

eine Reihe von Erkrankungen:

• Übergewicht • Typ-2-Diabetes • Hoher 
Blutzucker • Bluthochdruck • Arthrose •  

• Koronare Herzkrankheiten • 
• Hoher Cholesterinspiegel • Thrombose • 

• Atemnot • Konzentrationsschwäche •



30

Geschichte
ALLES BEGANN MIT DECOTTOPIA® ...

DECOTTOPIA® geht auf die traditionelle Naturheilkunde des  
16. Jahrhunderts zurück, die von einer kleinen protestantischen 
Gemeinde im italienischen Piemont praktiziert und von Gene-
ration zu Generation an nur ein Familienmitglied weitergege-
ben wurde. Familie Mech – eine Dynastie von Kräuterkundlern, 
entdeckte das alte Wissen wieder, perfektionierte die einzigartige 
Herstellungsmethode und entwickelte Rezepturen, auf deren 
Basis die wertvollen Kräutersäfte entstanden ist.
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GIANLUCA MECH 
DER GRÜNDER VON TISANOREICA®

»Seit der frühesten Kindheit war ich 
von Menschen umgeben, die ent-
weder übergewichtig oder fettleibig 
waren. Dies betraf auch einige Mit-
glieder meiner eigenen Familie – und 
für einen beträchtlichen Teil meines 
Lebens auch mich selbst. 

Dieser Umstand bewegte mich dazu 
zu überlegen, was ich tun könnte, um 
nicht nur meine eigene Lebensquali-
tät zu verbessern, sondern gleichzei-
tig auch Anderen zu helfen.

Ich begann zu studieren, setzte mich 
mit dem Thema Ernährung ausei-
nander und stellte fest, dass ich auf 
Basis von DECOTTOPIA® ein gesundes 
Ernährungsprogramm entwickeln 
könnte, das Menschen langfristig vor 
Übergewicht, Krankheiten und früh-
zeitigem Altern schützen würde.

Diese Leistung ist bis heute mein 
größter Erfolg.«

Erhalte die Gesundheit bevor Krankheiten  
entstehen. Gleiche aus, was fehlt.  

Berühre nichts, was in Harmonie ist.
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3 Sets. 
3 Wunschziele.
Wähle deines.
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ES IST GANZ EINFACH. 

Wir bieten 3 verschiedene Ketose-Sets an. Je nach  
deinem Ausgangs- und Zielgewicht variiert die  

Länge der Intensiv- und Stabilisierungsphase deiner Diät. 

7 Tage 8 Tage Erhaltung

Das 2 Wochen Ketose-Set besteht aus  
1 Intensiv- & 1 Stabilisierungs-Kit und  
beinhaltet Produkte für 15 Tage. 

2 
WOCHEN

mind. 2-4 kg 
Gewichtsverlust

14 Tage 16 Tage Erhaltung

Das 4 Wochen Ketose-Set besteht aus jeweils  
2 Intensiv- & 2 Stabilisierungs-Kits und  
beinhaltet Produkte für 30 Tage.

4 
WOCHEN

mind. 4-6 kg 
Gewichtsverlust

Erhaltung21 Tage 24 Tage

Das 6 Wochen Ketose-Set besteht aus jeweils  
3 Intensiv- & 3 Stabilisierungs-Kits und  
beinhaltet Produkte für 45 Tage.

6 
WOCHEN

mind. 6-8 kg 
Gewichtsverlust

Intensivphase Stabiliserungsphase Erhaltungsphase

Bestelle  

dein Set auf:

www.tisanoreica.at



LASS DIR ZEIT
Bereite dich gut vor und gehe die Sache  

entspannt an. Denke daran, dass du in ein paar 
Tagen die ersten Resultate sehen wirst. Um deine 

Fortschritte zu dokumentieren, notiere deine  
Maße und dein Gewicht und aktualisiere  
diese Daten laufend im Zuge deiner Diät. 

BESEITIGE DIE VERSUCHUNG
Überprüfe den Inhalt deines Kühlschranks &  
entferne alle verbotenen Lebensmittel. Alle  

versteckten Kekse, Süßigkeiten und andere indust-
riell verarbeiteten Lebensmittel müssen verschwin-
den. Am besten du verschenkst diese Schätze, samt   

dem Inhalt deiner Minibar an die Nachbarn. 

PLANE VOR 
Überlege was du gerne essen möchtest,  

plane anhand unseres Menüplans und kaufe  
gleich für die ganze Woche ein. Bereite große  

Portionen vor, die du dir über die nächsten  
Tage einteilen kannst. Spare Zeit und Nerven  

mit unserem Quick-Start Guide.

SEI KREATIV & NEUGIERIG
Tobe dich in der Küche aus. Wir haben so viele  

tolle Rezepte, die du schnell und einfach  
nachkochen kannst. Garniere deine Kreationen  

mit frischen Kräutern oder Keimlingen und  
finde Gefallen daran, deinen Körper nur mit der  

hochwertigsten Nahrung zu verwöhnen. 

BEWEGE DICH
Strecke und dehne dich jeden Tag bevor du  

das Bett verlässt. Nimm die Treppe anstatt in den 
Lift zu steigen. Geh’ eine bis zwei Stationen  

zu Fuß bevor du den Bus nimmst. Es sind die  
kleinen Veränderungen, die den großen  

Unterschied machen. 

GÖNNE DIR 
Solltest du irgendwann ein ungezähmtes  

Verlangen nach Süßem bekommen, gönne dir 
einen TISANOREICA® Riegel oder einen  

unserer Shakes – du kannst damit auch ein  
fantastisches Tiramisu, ein leckeres Eis  

oder einen süßen Cafe Latte zubereiten. 

Los geht’s.
TI
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BESUCHE UNS AUF 

www.tisanoreica.at

FOLGE UNS AUF 

VERTRIEB & KONTAKT

KETTOX GmbH
office@kettox.at

Bevor du mit der TISANOREICA®  
Diät beginnst, empfehlen wir dir ein 
Beratungsgespräch mit einem unserer 
TISANOREICA® Ärzte. Du kannst  
dir auf unserer Website einen speziell  
auf TISANOREICA® geschulten  
Mediziner deiner Wahl aussuchen. 

Kontaktiere einen  
unserer Ärzte und lass  
dich beraten.

www.tisanoreica.at
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www.tisanoreica.at


