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Pressemitteilung 

„Gewicht im Griff – Abnehmen und Wohlfühlen“  
Verbraucherzentrale Hessen lädt zum Infoabend für neue 
Gruppenkurse in Fulda ein 

Fulda, 22.11.2011. „Gewicht im Griff“ – so heißt das erfolgreiche Ernäh-
rungsprogramm zum Abnehmen und Wohlfühlen der Verbraucherzentrale 
Hessen. Im Januar 2012 starten neue Gruppenkurse in Fulda. Wer sich für 
das Angebot interessiert, ist am Mittwoch den 07.12.2011 um 18 Uhr zu ei-
nem kostenlosen Informationsabend in die Beratungsstelle Fulda, Karls-
straße 2, eingeladen.  

In der Infoveranstaltung erläutert Ernährungsexpertin und Kursleiterin Petra 
Schuritz von der Verbraucherzentrale Hessen das Konzept und die Inhalte des 
Ernährungsprogramms „Gewicht im Griff“. Zusätzlich werden Fragen zum Ab-
lauf und zu den Kursterminen geklärt. 

„Unser Ernährungsprogramm Gewicht im Griff ermöglicht gesunden Abnehmwil-
ligen, ihren Speiseplan so zu gestalten, dass sie mit Genuss essen können, ohne 
hungern zu müssen“, erklärt Monika Bracht, leitende Beraterin der Verbraucher-
zentrale Hessen in der Beratungsstelle Fulda. „Und trotzdem verlieren sie lang-
sam, aber dafür langfristig einige Pfunde und steigern ihr Wohlbefinden.“  

In den Abnehmkursen werden schrittweise neue Gewohnheiten eingeübt, was in 
der Gruppe mehr Spaß macht als alleine. Mehr trinken, mehr Bewegung oder 
Entspannungsübungen können ein Einstieg zur Gewichtsabnahme sein. Die 
Teilnehmer erfahren beispielsweise, wie man sich das eigene Essverhalten be-
wusst macht, den Umgang mit Heißhunger und Frustessen trainiert und den kriti-
schen Blick auf Schlankheitsmittel und Diäten schärft.  

Weitere Informationen zu den neuen Gruppenkursen „Gewicht im Griff“ finden 
sich auch unter www.verbraucher.de in der Rubrik Ernährung/Seminare. 

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 ab-
weichen.  

 Der Ratgeber „Gewicht im Griff“ und „Schlank bleiben“ ist zum Abholpreis 
von 12,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucherzent-
rale Hessen erhältlich. 

  Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 € pro Minute. Informatio-
nen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 
 


