
WINTERHUDE Mit den steigen-
den Temperaturen haben Diäten 
wieder Hochkonjunktur. Ob in 
Magazinen, Zeitungen oder Fern-
sehspots:  Sie versprechen meist 
schnellen Erfolg durch Verzicht. 
Menschen mit Übergewicht kön-
nen ein Lied davon singen, wie 
lang so eine Durststrecke sein 
kann und wie schnell die Kilos 
wieder drauf waren. Eine völlig 
andere und zudem hocheff ektive 
Allternative des Abnehmens ist 
die Original easylife-Methode®.
Mit easylife gelangen Teilnehmer 
auf einem alltagstauglichen und 
gesunden Weg zu ihrem Wunsch-
gewicht. Die seit mehr als 25 Jah-
ren bewährte Therapie basiert 

auf einer stoff wechselaktivieren-
den Ernährungsoptimierung, ei-
ner intensiven und langfristigen 
Betreuung durch Ernährungsex-
perten und ärztlicher Begleitung. 
Olaf und Andreas Meier sind die 
Geschäftsführer des gerade neu 
eröff neten und ersten Hambur-
ger easylife-Therapiezentrum im 
Forum Winterhude. Beide wis-
sen, wovon sie sprechen, haben 
die Therapie selbst mitgemacht. 

„Als ich die Diagnose 
Diabetes bekam, musste 
ich etwas unternehmen“, 
sagt Olaf Meier, der mit ea-
sylife in 16 Wochen 28 Kilo 
verlor. „Nach der Therapie 

landete mein Diabetikerpass im 
Papierkorb“, sagt der 53-Jährige 
stolz. Nun wollen sie auch an-
dere Menschen motivieren, mit 
easylife ein neues Leben zu 
beginnen. Jetzt einen kostenlo-
sen Beratungstermin vereinba-
ren und den ersten Schritt zum 
Wunschgewicht machen. (wb)

 easylife, � 309875-155, 
Forum Winterhude, 
www.easylife-hamburg.de
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Leichter durchs Leben
Neueröffnung: easylife zeigt neue Abnehmmethode
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Die Behandlungsräume 

Frank Kechele (Mitte),  
Sohn der easylife-Gründerin 
Maria Kechele, gratuliert 
Andreas und Olaf Meier (r.)


