
 

 

Das Produkt:  
COMPLETE d-eat ist eine vollwertige vegane Mahlzeit,  
die Dich mit allen essentiellen Nährstoffen versorgt und das bei nur 200 kcal.  
Die perfekte Lösung, wenn Du Gewicht auf gesunde Weise reduzieren möchtest  
und Dich trotz Zeitmangel ausgewogen ernähren willst. 
Smarte Kombination natürlicher Proteine aus Vollkornreis, Leinsamen, 
Sonnenblumenkernen und Erbsen mit idealem Aminosäureprofil  
und optimaler Bioverfügbarkeit  
(Was ist das? Die Aufnahmefähigkeit für deinen Körper.  
Sie gibt an wie leicht  Inhaltsstoffe verwertet und aufgenommen werden können 
um damit zu arbeiten) 
 
Ein Minimum an gesunden Kohlehydraten aus Reis,  
die den Blutzuckerspiegel nicht durch die Decke schießen lassen,  
wie viele andere schnelle, meist nicht natürliche (raffinierte) Kohlenhydratquellen 
und aktive Ballaststoffe aus Guarkern- und Zitrusfaser bieten Unterstützung,  
um die täglichen Herausforderungen zu meistern. 
(super wichtig für deinen Darm u.a. eine wichtige Vorbeugung  
betreffend Darmpolypen und Divertikel) 
 
Omega-3-Fettsäuren aus der Mikroalge Schizochytrium 
sowie Leinsamenöl und Omega-6-Fettsäuren aus dem Distelöl  
erzielen ein perfektes Fettsäureprofil.  
Das komplette Spektrum an Vitaminen und Mineralstoffen aus natürlichen Quellen 
versorgt den Körper mit wichtigen Mikronährstoffen.  
Das ist ebenfalls mehr als wichtig, um den Körper die beste Plattform zu bieten  
DAS zu tun was er tun soll: 
 
➔optimal verwerten,  
➔alte, schadhafte Zellen abbauen,  
➔Fettabbau 
➔gesundes neues Gewebe aufbauen  
    (auch Knochen, Knorpeln, Sehnen, Bänder,  
    so wie alle Gewebeschichten und Organgewebe, zählen zum Gewebe!) 
➔dein Immunsystem stärken 
➔Hormone (=Botenstoffe) produzieren und in Balance bringen 
➔Enzyme produzieren (so gut wie für alles notwendig) 
➔und Energie liefern! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ablauf:  
In diesen 4 Wochen wirst Du in dieser Gruppe sehr viel über  
gesunde und nachhaltige Gestaltung von Mahlzeiten lernen und erfahren,  
sodass Du danach all diese Tipps einfach und leicht  
in Deinen Alltag integrieren kannst. 
Weiters gibt es immer wieder einfache Bewegungstipps,  
die deine Stoffwechselaktivität anheben, 
die du umsetzen kannst, aber nicht musst! 
 
UMSETZUNG: 
 
1 Mahlzeit mit dem RINGANA COMPLETE d-eat.  
 
1 Mahlzeit sollte aus viiiiiel Gemüse und/oder Salat bestehen,  
keinen Sättigungsbeilagen und eine Proteinquelle enthalten 
 
WAS sind Sättigungsbeilagen?  
=> Erdäpfel/Kartoffel, Reis, Nudeln, Gebäck, alle Getreidesorten – auch Quinoa und Co. 
 
WAS sind Proteine?  
➔ Fisch, Fleisch, nicht zuviel weiterverarbeitete Wurst wie z.B. Prosciutto, Topfen, 
Cottage Cheese, Käse (Halloumi, Feta, Parmesan, Quargl … 

 
1 Mahlzeit nach DEINEM Gusto  
 

Oberste Priorität in diesen 3 Wochen: 
Wenn du Fragen hast dann FRAGE! 
Ich definiere mich selbst als Lösungsfinderin 
und gerade in einer Gruppe lässt sich IMMER eine Lösung finden. 
Unterstützung in sämtlichen Bereichen für diejenigen, 

die Unterstützung anfordern und annehmen ☺ 
 

 
PRINZIPIELLE ANWENDUNG: 
Den Inhalt eines Sachets mit ca. 300 ml Wasser verdünnen und trinken.  
Verwende dazu am besten den RINGANA Glass Shaker.  
Mehr als 50 Kalorien sollten dem Shake NICHT ZUSÄTZLICH zugesetzt werden! 
Nutze die Rezeptesammlung und koste dich durch. 
Genieße den RINGANA COMPLETE d-eat als Teil einer ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Ernährung.  
 
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (ca. 2-3 Liter kalorienfreie Getränke/Tag)  
sowie regelmäßige körperliche Aktivität und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. 



 

 

Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen 
Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei,  
das Gewicht zu halten bzw. in Kombination mit sinnvollen Änderungen mancher 
unliebsamen Gewohnheiten, verhilft es auch zur Reduktion von Körperfett 
(Niemand will wertvolle Muskelmasse verlieren!) 
 
Vorraussetzung für die Teilnahme: 
COMPLETE DEAT 2 Packungen a 14 Sachets  
                                oder vergünstigtes 3er Set – Infos dazu HIER 
 
Zeitrahmen 
4 Wochen  
 
Kosten: 
Reine Produktkosten – Betreuung und Gruppe GRATIS 
 
Viel Spaß und ganz viele neue, tolle Erkenntnisse dabei! 
 
Dehnt gerne ein bisschen eure bisherige Komfortzone aus, 
denn das ist einer der wichtigsten Lebensfaktoren,  
um geistig, emotional und seelisch weiter zu wachsen  
und gesund zu sein, zu bleiben und zu werden. 
 
 
 
 
 

https://tinafried.ringana.com/produkt/complete-d-eat-set/

