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Pressemitteilung 
 

Irreführende Werbung für „Safrasan-Schlank-
Methode“ geht unter wechselnder Flagge weiter 

Verbraucherzentrale Hessen warnt vor faulen Tricks 
des Anbieters  

Fulda, 26.9.2011. „Trotz der von Ihnen veranlassten Abmahnung 
taucht die irreführende Werbung für die Safrasan-Schlank-Methode 
wieder massiv in Fernsehzeitschriften auf. Wie ist das möglich?“  

So und ähnlich lauten zurzeit zahlreiche Beschwerden an die 
Verbraucherzentrale Hessen. „Der Ärger der Verbraucher ist verständ-
lich. Die häufig im Ausland ansässigen Anbieter von dubiosen 
Schlankheits- und Nahrungsergänzungsmitteln umgehen Abmahnun-
gen mit faulen Tricks“, erklärt Andrea Schauff von der Verbraucher-
zentrale Hessen. Die Firmen wechseln einfach Namen und Sitz oder 
auch die Produktnamen. Damit wird die zuvor eingegangene Ver-
pflichtung, bestimmte irreführende Werbeversprechen für ein Produkt 
zu unterlassen, wertlos. „Wir warnen daher generell davor, der Wer-
bung für angebliche Wundermittel Glauben zu schenken“, so Schauff.  

Die Werbeanzeigen für die Safrasan-Schlank-Methode suggerieren Ab-
nehmwilligen, man könne bis zu drei Kilogramm pro Woche abnehmen und 
dabei wie gewohnt weiter essen. Durch die Umwandlung des Stoffwechsels 
würde die Gewichtsabnahme beibehalten, das Essverhalten normalisiert, 
der Gemütszustand und das Sättigungsgefühl verbessert. Um die vermeint-
lichen Abnehm- und Gesundheitswirkungen des Mittels glaubhaft zu ma-
chen, bedient sich der Schweizer Anbieter verschiedener „Erfolgsberichte 
ausgewählter Kunden“.  

Die Verbraucherzentrale Hessen hatte Anfang 2010 den Verband Sozialer 
Wettbewerb e.V. in Berlin zur Abmahnung der unhaltbaren Abnehm- und 
Gesundheitsversprechen für die „Safrasan-Schlank-Methode“ veranlasst. 
Die Schweizer Lakeside Trading GmbH und die Redaktion des abdrucken-
den Fernsehmagazins rtv verpflichteten sich per Unterlassungserklärung, 
die irreführende Werbung für das Mittel einzustellen. Einige Monate später 
schaltete der Anbieter unter ‚HSW Direktmarketing AG’ eine fast identische 
Anzeige für das Produkt. Auch diese wurde im Oktober 2010 abgemahnt, 
taucht aber aktuell im rtv-Magazin 36/2011 auf. „Die grobe Verbrauchertäu-
schung des jetzt unter ‚Agentur AIV, Küsnacht (Schweiz)’ getarnten Anbie-
ters lassen wir erneut abmahnen“, so die Ernährungsexpertin.  
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Tipps der Verbraucherzentrale Hessen 

 Hände weg von scheinbaren Wundermitteln zum Abnehmen! Sie 
sind meist sehr teuer und völlig wirkungslos. Meist haben sie sogar 
riskante Nebenwirkungen.  

 Nach wissenschaftlichen Untersuchungen ist nur eine Methode 
wirklich Erfolg versprechend - eine langsame und dauerhafte Ernäh-
rungsumstellung sowie ausreichend Bewegung. 

 Eine Checkliste „Irreführende Werbestrategien für Gesundheitspil-
len und dubiose Diäten“ ist unter www.verbraucher.de in der Rubrik 
„Ernährung/Nahrungsergänzungsmittel und Diäten“ kostenlos he-
runterladbar. 

 
 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Ratgeberangebot unter www.verbraucher.de   

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


