
Das Programm „Leichter leben in Deutschland“ wirbt mit dem Satz „Abnehmen mit dem 
Erfolgskonzept...“. Wir wollten von unseren Kursteilnehmern aus dem ersten Kurs wissen, 
stimmt das, wurde abgenommen und wie hat es ihnen gefallen.

Frage 1: Wie hat Ihnen das Konzept von LLID gefallen? Warum?
Antworten: Frau Z. „Gut, ich hatte endlich Unterstützung und Hilfe. Ich wurde an die Hand genommen und 
durch das Programm geführt. Alleine schafft man das nicht. Ich habe es so oft selber versucht und bin richtig 
froh, dass ich es machen konnte....“
Frau J. „ Hab darauf gewartet. Volltreffer. ...“
Frau L. „.... Eigentlich denkt man, man weiß alles. Aber nein! Dank der Seminare ist mir Vieles klarer gewor-
den....“

Frage 2: War die Umsetzung einfach?
Antworten: Frau H. „Am Anfang war es eine Umstellung und auch beim Einkaufen erst einmal zeitaufwendig, 
aber das Kochbuch und auch der Erfolgsplaner sind und waren sehr wichtig. Ich mache so weiter...“
Frau E. „ ... Seminare und die Kochbücher helfen...“
Frau Z. „... man lernt tolle neue Rezepte und neue Zutaten...“

Frage 3: Haben Sie Ihr Abnehmziel ereicht?
Antworten: Frau L. „Ja und überschritten.“
Frau H. „Überschritten! Ich habe mein Mädchengewicht wieder.“

Frage 4: Würden Sie uns weiterempfehlen?
Antworten: Frau H. „Ja, es ist für mich der einzige Weg, gesund abzunehmen. ... Wichtig war für mich auch der 
Gentest...“
Frau W. „... kein Rückfall in alte Gewohnheiten und mein Mann hat auch abgenommen...“

Frage 5: Stimmt in Ihren Augen das Preis-/Leistungsverhältnis?
Antworten: Frau J. „Ja, genügend Leistung fürs Geld.“
Frau A. „Ja, ich habe viel bekommen für den Preis.“
Frau H. „OK... Der Gentest ist teuer, aber sinnvoll...würde allen gleich das Programm mit dem Gentest raten...“

Frage 6: Waren Sie mit der Betreuung in der Weststadt-Apotheke zufrieden?
Antworten: Frau L. „Ja, jederzeit war jemand erreichbar.“
Frau S.: „...tolles Team und sehr gute Betreuung...“

Die Namen haben wir auf Wunsch der Kunden abgekürzt.
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