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SlimCOOL® – das coolste 
BAUCH-BEINE-PO Programm der Welt 
 

Liebe SCHÖN & SCHÖNER-Kundin,  

lieber SCHÖN & SCHÖNER-Kunde, 

 

und wieder einmal bin ich bei meinen Recherchen nach den tollsten Innovationen im Beauty-Bereich 

auf eine im wahrsten Sinne des Wortes »COOLE« Sache gestoßen: 

 

 

 

 

 

Es ist keine Neuigkeit, dass Kälte schlank macht. Schon im Jahre 2010 wurde diese wissenschaftlich 

belegte Erkenntnis in dem Buch »Der 4-Stunden Körper« thematisiert. Der Autor badete sozusagen 

in Eiswürfeln und legte sich Eiswürfel in den Nacken. Er machte sich damit zunutze, dass der Körper 

aufgrund der Kälte viel mehr Energie als normalerweise benötigt – einfach zum Warmhalten des 

Körpers. Und Fett ist nun mal der Energielieferant des Körpers. Also wird bei Kälte das weiße Fett 

abgebaut. 

Bis vor einigen Jahren glaubte die Wissenschaft, dass braunes Fett [BAT = brown adipose tissue] nur 

im Baby- und Kindesalter existiert. Forscher haben nunmehr allerdings nachgewiesen, dass auch 

Erwachsene braune Fettdepots besitzen. Und sie haben entdeckt, dass Menschen mit einem höheren 

Anteil an braunem Fett schlanker sind. 

Braunes Fettgewebe besitzt anders als weißes Fettgewebe viele Mitochondrien. Dies sind die 

Kraftwerke der Zellen und sie enthalten relativ viel Eisen. Daher die braune Farbe. Aber viel 

wichtiger als die Farbe ist die Wirkung. Braunes Fett sorgt für die Temperaturregulierung des 

Körpers, weshalb man braunes Fett im Körper gerade bei kühleren Temperaturen findet. 

Forscher fanden heraus, dass braunes Fett zur Temperaturregulierung viel Energie benötigt  und 

dabei weißes Fett als Energielieferant abgebaut wird. Braunes Fett hilft also dabei, weißes Fett 

abzubauen. Während Babys eine ganze Menge braunes Fettgewebe besitzen, haben Erwachsene 

davon deutlich weniger. Schlanke Menschen besitzen aber mehr davon als fülligere Menschen. Der 

braune Fettanteil nimmt zudem mit dem Alter ab. 
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Schätzungen gehen davon aus, dass 50 Gramm mehr braunes Fett ausreichen würden, um den 

Energieverbrauch eines Erwachsenen um 20 % zu steigern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

[DGE] hat nachgerechnet: »Eine Schätzung ergibt, dass die Stoffwechselaktivität von 60 bis 130 

Milliliter braunem Fettgewebe des Erwachsenen bei maximaler Aktivierung ausreichend groß ist, um 

das Einschmelzen von rund 4 Kilogramm weißem Fettgewebe zu gewährleisten«. 

Lassen Sie uns also braunes Fett produzieren! Aber wie kann man seinen Anteil an braunem 

Fett erhöhen? 

Wissenschaftler versuchen dies natürlich über Botenstoffe, Wirkstoffe und andere chemische 

Verbindungen, die sich dann in Kapseln, Spritzen, Pflastern oder weiteren Darreichungsformen als 

Arzneimittel verpacken lassen. Das geht leider oft nicht ohne Nebenwirkungen.  

Es geht aber auch ganz einfach und natürlich – durch Kühlung an den richtigen Stellen am 

Oberkörper und im Halsbereich. Das Gute daran: Zur Energiegewinnung baut braunes Fett dabei das 

weiße Fett – also die lästigen Fettpölsterchen an Bauch, Po und Hüfte – ab. Das weiße Fett, das wir 

sowieso loswerden wollen, »schmilzt« sozusagen dahin … 

Zusätzlich zur »Kalorienverbrennung« durch braunes Fett wurde herausgefunden, dass auch die 

Kühlung direkt regional an der entsprechenden Körperstelle positive Effekte sowohl auf das Hautbild 

und die Hautbeschaffenheit als auch auf den Umfang hat. Dies gilt nicht nur für den Bauch und den 

Po, sondern auch für die Beine und die Oberarme. 

Mit diesen wissenschaftlich belegten Erkenntnissen hat ein in Ulm ansässiges, innovatives  

Familienunternehmen mit der Entwicklung von SlimCOOL® begonnen. Nachdem das Frauenteam von 

SlimCOOL® zunächst auf eigene Untersuchungen und Tests gesetzt hat, sollte auch in einer 

Praxisstudie unter ärztlicher Aufsicht festgestellt werden, wie sich SlimCOOL® bei Frauen auswirkt. 

Dazu wurden 10 weibliche Testpersonen zwischen  36 - 54 Jahren mit einer Körpergröße von 160 cm 

- 180 cm und einem Gewicht zwischen 56,7 kg - 88,1 kg ausgewählt. In dieser 4-wöchigen Studie 

wurden die SlimCOOL® Chaps [für Po und Oberschenkel] und der SlimCOOL® Waistbelt [für Bauch] 

eingesetzt.  

Die Ergebnisse der Messungen in der Praxis-Studie waren bei 78 % der Teilnehmerinnen gut bis sehr 

gut. Spitzenreiterin war eine Testperson mit 10 - 13 cm Umfangreduktion an Bauch und Taille. Das 

war jedoch keine Ausnahme: Auch bei den meisten anderen Testerinnen hat sich in mindestens 3 

der 5 Umfangparameter ein positiver Effekt gezeigt. Zudem waren die Wasser- und Fettanteile im 

Körper deutlich verbessert und das Hautbild war glatter und straffer.  

Damit war klar: SlimCOOL® funktioniert. Hätte man eigentlich schon früher drauf kommen können 

… ähnlich wie beim Mobiltelefon! 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den »harten Fakten« war es auch wichtig, die »Softfacts« herauszufinden. In der Praxis-

Studie wurde deshalb auch gefragt, wie die Aktivierung mit Wasser war, ob die Kühltemperatur 

angenehm und wie das Tragegefühl war. Auch hier hat SlimCOOL® sehr gut abgeschnitten.  
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Möglich macht das optimale Figur-Tuning mit Wasser ein von der pervormance international GmbH 

in Ulm entwickelte Hightech-Vlies COOLINE SX3. Die smarten Fasern der dreidimensionalen 

Vliesstruktur haben die Eigenschaft, Waser in Sekundenschnelle im Innern zu binden und im Kern zu 

speichern. 

Aufgrund der normalen Wärmeentwicklung unseres Körpers, der dabei eine Hauttemperatur von 

durchschnittlich 30° C besitzt, verdunsten die in dem 3D-Material des Vlieses gebundenen Wasser-

moleküle so effektiv, dass sich damit eine angenehme Kühltemperatur von 660 Watt/l einstellt. 

Genug, um braunes Fett zu bilden und trotzdem nicht zu frieren. 

Und wer es noch kälter und noch effektiver haben möchte und für den »viel hilft viel« gilt, der kann 

die SlimCOOL®-Produkte vor der Anwendung 20 - 30 Minuten in den Kühlschrank legen. 

Das Hightech-Vlies in den SlimCOOL®-Produkten hat sich in den vergangenen Jahren bereits im 

Bereich Gesundheitsschutz an hitzebelasteten Arbeitsplätzen, in Kliniken und bei Ärzten im 

neurologischen Bereich [wie z. B. Multiple Sklerose] und auch im Freizeit- und Sportbereich zur 

Leistungssteigerung hervorragend bewährt. 

SlimCOOL® ist nicht nur effektiv, ort- und zeitunabhängig, sondern auch sehr einfach. Die 

SlimCOOL®-Produkte sind in Sekunden einsatzbereit. Dann einfach ca. 60 Minuten anziehen und 

dabei entweder telefonieren, Emails lesen, am PC arbeiten oder mit Tiefensuggestion gemütlich auf 

dem Sofa meditieren. Empfohlen wird eine 3-4 malige Anwendung pro Woche, mindestens 2 

Wochen, besser 4-6 Wochen lang. Das geht gemütlich zu Hause, aber auch unterwegs – im Hotel, im 

Büro … 

Sie selbst entscheiden, wann und wie und wo Sie schlank werden! 

Machen Sie sich ein Bild von SlimCOOL® … und folgen Sie diesem Link. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 zum Öffnen STRG + Klick mit linker Maustaste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SlimCOOL®-Story klingt nicht nur fantastisch, sondern 

sie funktioniert! Nach den ersten Anwendungen des 

SlimCOOL®-Waistbelt bin ich einfach nur begeistert.  

Und deshalb möchte ich dieses innovative Produkt, das die 

in meinem Institut angebotenen Figurbehandlungen wie 

Kryolipolyse und Adipologie in einer ganz tollen Art und 

Weise unterstützt und den Abbau der lästigen Fettpolster 

begünstigt, auch meinen Kundinnen und Kunden vorstellen: 

Ich lade Sie ganz herzlich zur Vorstellung der SlimCOOL®-

Produkte durch die geschäftsführende Gesellschafterin 

Frau Sabine Stein ein. Diese Präsentation findet am 

Freitag, den 25. Oktober um 15:00 Uhr 

in meinem Medical-Beauty-Institut bei einem Glas Prosecco 

und Leckereien statt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yInKdlJzBzc
https://www.youtube.com/watch?v=yInKdlJzBzc
https://www.youtube.com/watch?v=yInKdlJzBzc
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Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitte ich Sie höflich um Ihre verbindliche Anmeldung  

bis spätestens 10.Oktober 2019 

per Email an info@schoen-und-schoener.de.   

Benutzen Sie hierfür bitte die „Antworten“-Funktion der Email dieses NewsLetters und vermerken 

Sie bitte im Betreff „Anmeldung SlimCOOL“. 

Unter allen Teilnehmern verlose ich SlimCOOL®-Produkte – schon allein deshalb ist Ihre Teilnahme 

ein Pflichtprogramm: 

1.Preis: SlimCOOL®-Chaps im Wert von 249,90 € [für Oberschenkel und Po] 

2.Preis: SlimCOOL®-Waistbelt im Wert von 159,90 € [für Bauch] 

3.Preis: SlimCOOL®-Armcooler im Wert von 49,90 € [für Arme] 

 

Ich freue mich auf Ihr Kommen. 

Übrigens: Die tollen SlimCOOL®-Produkte finden Sie zum bequemen online-shoppen in Kürze auch in 

unserem StudioShop. 

Fragen zu diesen Highlights? Ich berate Sie gerne. 

 

 

 Schön & Schöner 

Wellness & Beauty-Studio 

 

 

Karin Maier  

 

 

Karin  M a i e r 

 

 

 

info@schoen-und-schoener.de

