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Pressemitteilung 
 

„Gewicht im Griff – Abnehmen und Wohlfühlen“  
Neuer Gruppenkurs der Verbraucherzentrale Hessen startet  
am 10.September 2014 in Fulda-Bronnzell 

Fulda,17.06.2014. „Gewicht im Griff“ – so heißt das erfolgreiche Ernäh-
rungsprogramm der Verbraucherzentrale Hessen zum Abnehmen und 
Wohlfühlen. Am Montag, den 10.09.2014 um 18 Uhr beginnt in Fulda-
Bronnzell ein neuer Gruppenkurs. Die zehn Kurstreffen dauern jeweils 90 
Minuten und kosten insgesamt 150 Euro. Im Preis inbegriffen ist der um-
fangreiche Ratgeber der Verbraucherzentrale „Gewicht im Griff“. Für nä-
here Informationen und die Anmeldung wenden sich Interessierte an die 
Verbraucherzentrale Hessen, Beratungsstelle Fulda, Telefon: (0661) 24 
10 26, Fax: (0661) 24 22 16 oder fulda@verbraucher.de. Eine frühzeitige 
Anmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldeschluss 
ist der 27.08.2014. 

„Diäten, die müheloses Abspecken auf die Schnelle mit Wundermitteln ver-
sprechen, sind unrealistisch, unseriös, meist teuer und bestenfalls von kurz-
fristigem Erfolg“, so Monika Bracht, Leitende Beraterin der Beratungsstelle 
Fulda. „Unser Ernährungsprogramm „Gewicht im Griff“ unterstützt gesunde 
Abnehmwillige dabei, ihren Speiseplan so zu gestalten, dass sie mit Genuss 
essen können, ohne hungern zu müssen. Und trotzdem verlieren sie allmäh-
lich, aber dafür langfristig einige Pfunde und steigern ihr Wohlbefinden.“  

Unter der bewährten Anleitung der Ernährungswissenschaftlerin Petra Schu-
ritz von der Verbraucherzentrale Hessen lernen die Teilnehmenden alltags-
taugliche Strategien kennen, die sie auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht stär-
ken. Schrittweise werden neue Gewohnheiten in der Gruppe eingeübt, was 
gemeinsam mehr Spaß macht und zum Durchhalten motiviert. Mehr trinken, 
mehr Bewegung oder Entspannungsübungen können ein Einstieg zur Ge-
wichtsabnahme sein. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, wie man sich das eigene Essverhalten bewusst macht, trainieren den 
Umgang mit Heißhunger und Frustessen und schärfen den kritischen Blick auf 
Schlankheitsmittel und Diäten.  

Weitere Informationen zu den neuen Gruppenkursen „Gewicht im Griff“ fin-
den sich auch unter http://www.verbraucher.de/Gewicht-im-Griff-2 . 

 

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.  
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 Die Ratgeber „Gewicht im Griff“ und „Schlank bleiben“ sind zum Ab-
holpreis von 12,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Ver-
braucherzentrale Hessen erhältlich. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900. Informationen über die 
Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 

 


