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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Meine Magenverkleinerung betrachte ich auch Jahre 
später als eine der besten Entscheidungen meines 
Lebens, wobei der Eingriff und die Zeit danach  
alles andere als einfach war. Meine Operationen  
(ja, es waren tatsächlich mehrere) waren leider mit 
sehr unangenehmen Komplikationen verbunden.  
Ich litt zum Beispiel unter einem schweren 
Vitaminmangel, wodurch meine Knochen immer 
schwächer wurden. Da ich jedoch das für mich 
passende und entsprechend hochdosierte 
Vitaminpräparat nicht finden konnte, habe ich es 
letztlich selbst entwickelt. Was sich in dieser Phase 
ebenfalls entwickelte, war eine neue Leidenschaft 
und Triebfeder: Ich wollte Patienten wie mir zu 
einem gesünderen Leben verhelfen. Mit meiner 
Erfahrung, meinem Fachwissen, hilfreichen 
Informationen und entsprechenden Produkten.

Und so habe ich im Jahr 2005 mit WLS Products 
mein eigenes Unternehmen gegründet, das bereits 
in den darauffolgenden Jahren ein erfreuliches 
Wachstum verzeichnen konnte. Die ursprüngliche 
Mission der Anfangsjahre gilt für mein Team und 
mich auch heute noch: wie können wir Menschen 

nach einer magenverkleinernden Operation auf dem 
Weg in ein gesundes, aktives und beschwerdefreies  
Leben unterstützen? Schließlich ist genau dies  
auch Sinn und Zweck einer Magenverkleinerung.
 
Aus diesem Grund bin ich auch ganz besonders 
froh und stolz darauf, dass wir unseren Kunden  
ab sofort Produkte des Herstellers Bariatric  
Fusion anbieten können. Diese innovativen und 
wohlschmeckenden Vitamine und Nahrungser
gänzungsmittel wurden von Spezialisten aus  
dem Gesundheitswesen entwickelt. Bariatric Fusion 
zählt weltweit zu den führenden Marken von 
Nahrungsergänzungsmitteln für bariatrische 
Patienten. In dieser Ausgabe werden wir Ihnen 
umfassend darüber berichten. 

Das Angewöhnen und Einhalten eines wirksamen 
Supplementationsschemas kann mitunter sehr 
anstrengend sein. Wir hoffen, dass wir es Ihnen  
mit den Produkten von Bariatric Fusion etwas 
leichter und angenehmer machen können,  
so dass Ihrem gesunden, aktiven und glücklichen 
Leben nichts mehr im Wege steht.

Melanie Wouters  
Gründerin und Geschäftsführerin  
von WLS Products



Melanie Wouters und Dr. Marc McCabe verbindet eine tiefe Leidenschaft  
dafür, Menschen nach einer Magenverkleinerung auf deren Weg zu mehr 
Wohlbefinden und Gesundheit zu unterstützen. Das ist nicht verwunderlich, 
denn sowohl Melanie als auch Dr. Marc sind erfahrene Experten.  
Bevor Dr. Marc McCabe das Unternehmen Bariatric Fusion gegründet  
hatte, war er als bariatrischer Chirurg in einer der angesehensten Kliniken in 
Buffalo, New York tätig. 

450 Operationen pro Jahr
Meine Klinik war eine der ersten, die im Jahr 2000 die erste Magenbypass-
Operation in Buffalo durchgeführt hat”, erzählt Dr. Marc. „Bald führten wir  
bis zu 450 Operationen pro Jahr durch. Wir haben die Operationstechnik 
perfektioniert und viele Komplikationen wie Infektionen und Leckagen

Wie Melanie verfolgt auch der  
Amerikaner Dr. Marc McCabe  
eine ganz bestimmte Mission.  
Im Jahr 2007 gründete der ehemalige 
Arzt und Gesundheits experte das 
Unternehmen Bariatric Fusion. 

Ich betrachte 
jeden Kunden 
als meinen 
Patienten
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Dr. Marc McCabe  
Arzt und Gründer von Bariatric Fusion



ausgeschlossen. Eine bestimmte Komplikation trat 
jedoch recht häufig auf: Ein Drittel der Patienten 
litt nach der Operation an einem schwerwiegenden 
Vitaminmangel.” Er empfahl diesen den Patienten 
die tägliche Einnahme von mehreren Vitamin  
und Nährstoffpräparaten, darunter Vitamin B12, 
Calcium, Vitamin D3 und ein Multivitamin präparat. 
„Für meine Patienten stellte sich dies jedoch als 
eine große Herausforderung dar. Sie mussten jeden 
Tag 6-10 Tabletten einnehmen, die unangenehm  
im Geschmack und zudem sehr teuer waren.  
Das wollte ich ändern.”

Schmackhaft, erschwinglich  
und anwendungsfreundlich
Im Jahr 2007 entwickelte Dr. Marc McCabe 
gemeinsam mit Wissenschaftlern und Ärzten  
das „Complete Chewable Vitamin & Mineral 
Supplement” , das erste Produkt der Marke 
Bariatric Fusion. „Die Patienten mussten lediglich 
vier Tabletten pro Tag einnehmen. Auch war es uns 
wichtig, dass wir eine Kautablette entwickeln, um 
eine größtmögliche Absorption zu erreichen. Die 
Chewables haben wir dann in zwei verschiedenen 
und sehr angenehmen Geschmacks richtungen 
entwickelt. Natürlich sollte sich auch der Preis in 
einem moderaten Bereich bewegen. Anwendungs
freundlichkeit, Geschmack und Bezahlbarkeit sind 

auch heute noch die wesentlichen Grundpfeiler von 
Bariatric Fusion.” Melanie ist von den Produkten 
schon lange begeistert: „Ich freue mich sehr, dass 
wir das Complete Chewable, den erfolgreichen 
Verkaufsschlager von Bariatric Fusion,  
nun auch in den Benelux sowie in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz anbieten können.” 

Wissenschaftlich fundiert
Im Laufe der Jahre erweiterten zahlreiche  
neue Produkte und Geschmacksrichtungen das 
Sortiment von Bariatric Fusion. „Da sich nach  
einer Magenverkleinerung auch der Geschmack 
verändert, ist es für Patienten natürlich angenehm, 
wenn sie diesbezüglich eine gewisse Auswahl und 
Abwechslung haben. Das erleichtert die lebenslange 
Einnahme der lebensnotwendigen Vitamine enorm.” 
Bei der Entwicklung neuer Formeln stützt sich 
Bariatric Fusion auf klinische Daten, aktuelle 
Forschungsergebnisse, Empfehlungen der American 
Society of Bariatric Surgery und Patientenfeedback.  
 
Das Unternehmen verfügt über einen eigenen 
wissenschaftlichen Beirat aus renommierten 
AdipositasSpezialisten. Für Melanie ein weiterer 
wichtiger Vorteil, denn für spezielle Fragen  
findet sich immer ein Ansprechpartner mit 
entsprechenden Expertise.
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Kunde und Patient stehen zentral
Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen  
stützt sich Dr. Marc aber auch auf seine eigenen 
Erfahrungen als ehemaliger Bariatriearzt.  
„Im Laufe meiner Karriere habe ich mehr als  
6000 Patienten behandelt. Ich habe sie vor, 
während und nach ihrer Operation begleitet.  
Ich habe gesehen, dass gravierender Vitamin
mangel bei Patienten oft längere Krankenhaus
aufenthalte und die Notwendigkeit intensiver 
Vitaminin fusionsbehandlungen nach sich zieht.  
Die Produkte von Bariatric Fusion sind daher  
gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser 
Patienten zugeschnitten.” Melanie ergänzt:  
„Dr. Marc ist äußerst engagiert und genau das 
macht Bariatric Fusion wie auch WLS Products  
zu einem Unternehmen, bei dem der Patient 
absolut zentral steht. Wir freuen uns sehr, dass  
wir unseren Kunden die Produkte von Bariatric 
Fusion zugänglich machen können, denn sie  
bieten das Beste vom Besten. Ich bin davon 
überzeugt, dass unsere Kunden großartige 
Resultate erzielen werden. Aus diesem Grund  
haben wir uns zu dieser Kooperation entschieden!”

„ Da sich nach einer 
Magenverkleinerung 
auch der Geschmack 
verändert, ist es für 
Patienten natürlich 
angenehm, wenn sie 
diesbezüglich eine 
gewisse Auswahl und 
Abwechslung haben. 
Das erleichtert die 
lebenslange Einnahme 
der lebensnotwendigen 
Vitamine enorm.”



Das Complete  
Chewable  

Vitamin  
& Mineral- 

supplement

ALL-INCLUSIVE-REZEPTUR
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nur 2 x 2 
Kautabletten 

am Tag



Somit erhält man mit nur 4 Kautabletten pro Tag 
– 2 am Morgen und 2 am Abend –die höchste  
und hochwertigste Dosis an essentiellen 
Mikronährstoffen.  

Melanie: „ In der Zeit vor meiner bariatrischen 
Operation und auch danach, als ich WLS Products 
gründete, habe ich mich immer an den USA 
orientiert. Da über 68 % der amerikanischen 
Bevölkerung an Fettleibigkeit leiden, sind die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über Adipositas 
und bariatrische Chirurgie dort viel weiter fortge
schritten als in Europa. Bariatric Fusion basiert 
daher auf den weltweit aktuellsten Erkenntnissen. 
Dank der innovativen Produkte, wie dem  
erstklassigen Complete Chewable Vitamin und 
Mineral supplement können wir nun auch unseren 
europäischen Kunden die Möglichkeit bieten,  
ihre Gesundheit mit einem Produkt zu optimieren, 
welches zu den aktuell Besten auf dem Markt zählt.”

Das Complete Chewable Vitamin wurde in 
Zusammenarbeit mit bariatrischen Spezialisten und 
Chirurgen entwickelt, um den speziellen 
Bedürfnissen bariatrischer Patienten bestmöglich 
gerecht zu werden. Dieses Vitamin und 

Mineralstoffpräparat enthält die höchste  
Dosierung an essentiellen Mikronährstoffen,  
welche bariatrische Patienten so dringend 
benötigen. Die einzigartige All Inclusive Rezeptur 
verwendet Vitamine und Mineralstoffe der höchsten 
Bioverfügbarkeit, um die maximale Absorption  
zu erreichen. Multivitamin, Calcium und Eisen 
müssen nicht mehr getrennt voneinander 
eingenommen werden. Die wichtigsten Vorteile  
auf einen Blick:

- keine zusätzlichen Supplemente erforderlich 
-  der angenehme Geschmack sorgt für ein positives 

Einnahmeerlebnis und eine hohe Einnahmetreue
-  preisgünstiger als vergleichbare 

Multivitaminpräparate 
-  die höchste Dosierung von Vitamin B12  

und Calcium, die man zur Zeit auf dem  
Markt finden kann 

-  chelatierte Mineralien für eine  
maximale Absorption 

-   alle täglich wichtigen Vitamine +  
45 mg Eisen + 1200 mg Calcium

-  fünf tolle Geschmacksrichtungen  
bieten Abwechslung und Genuss

Mit seiner einzigartigen All-Inclusive-Rezeptur vereint 
das Multivitamin präparat von Bariatric Fusion alle 
wichtigen Vitamine sowie Eisen und Calcium. 



11

Für jeden Geschmack 
etwas dabei
Wenig verwunderlich also, dass sich das  
Complete Chewable Vitamin von Bariatric Fusion  
in kürzester Zeit zu einem echten Verkaufsschlager 
entwickelt hat Das Multivitaminpräparat mit  
Eisen und Calcium ist ein umfassendes Nahrungs
ergänzungs mittel für bariatrische Patienten mit 
stark erhöhtem Risiko für Vitaminmangel.  
Es ist zu 100 % zucker- und glutenfrei, enthält  
sehr hohe Mengen an Calcium, Biotin, Thiamin  
und Vitamin D und ist in fünf köstlichen 
Geschmacksrichtungen erhältlich: Orange Cream, 
Mixed Berry, Strawberry, Tropical oder Wild  
Cherry. Welche darf es denn für Sie sein?

Dieses innovative Nahrungsergänzungsmittel  
hilft dem Körper, sich nach einer bariatrischen 
Operation zu erholen. Es wurde speziell für 
Patienten entwickelt, die eine SleeveGastrektomie, 
einen Magenbypass, ein Magenband oder einen 
Magenballon bekommen haben.  Die Kautablette 
enthält kein Vitamin K und kann daher auch in 
Kombination mit gerinnungshemmenden 
Medikamenten eingenommen werden.

Einnahmeempfehlung: viermal täglich eine 
Kautablette oder zweimal täglich zwei Kautabletten.



Früher war ich immer das dickste Kind in der Klasse.  
Erste Abnehmversuche zogen jedoch stets entmutigendere 
Jo-Jo-Effekte nach sich. Schon in jungen Teenagerjahren 
bekam ich es mit gesundheitlichen Problemen zu tun,  
ich musste also handeln. Über das WLSForum kam ich  
in Kontakt mit Melanie. Sie riet mir zu einer Duodenal
Switch-Operation. Im Jahr 2004, mit gerade mal 19 Jahren, 
ließ ich mich in Belgien operieren. Leider hatte ich danach 
mit heftigen Komplikationen zu tun. Ich litt unter Leckagen, 
Verwachsungen, einem Darmdurchbruch und gravierendem 
Vitaminmangel. Melanie vermittelte mich zu einem 
exzellenten Internisten, der mein Blut gründlich untersuchte 
und mir genau erklärte, wie ich meinen Vitaminmangel 
ergänzen sollte. Jahrelang nahm ich daraufhin Multivitamine, 
Vitamin A und Calcium. Außerdem musste ich Vitamin B 
und Eisen intravenös zuführen.  
 
Dank der Produkte von Bariatric Fusion und WLSVitaminen 
kann ich inzwischen auf Eiseninfusionen verzichten. Auch 
die Vitamin-B-12-Schmelztablette ist ein Favorit, denn sie 
hält mein Energieniveau stabil. Für mich hat sich die 
Entscheidung für die hochwertigen WLSProdukte absolut 
gelohnt. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass ich auch eine 
große Leidenschaft für Vitamine entwickelt habe und diese 
zu meinem Beruf machen konnte. Seit 2011 bin ich jetzt 
für WLS Products tätig. Gemeinsam mit Melanie entwickle 
ich neue Produkte und verbessere die bestehenden Rezepturen.”

Beppie Welling: 
EINE ÜBERGLÜCKLICHE KUNDIN
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Dank der Fusion und WLS 

Vitaminen kann ich inzwischen 

auf Eiseninfusionen verzichten



Studie 
bestätigt 
Wirksamkeit

Die gute Wirksamkeit des Complete Chewable 
Multivitamipräparats konnte auch anhand einer 
wissenschaftlichen Studie bestätigt werden. 

Bei Patienten, die das Complete Chewable Vitamin 
nach einem RouxenYMagenbypass einnahmen, 
wurde der Vitaminmangel auf ein normales  
Maß reduziert. 

Fragestellung: 
Nach einem RouxenYMagenbypass müssen 
Patienten lebenslang bestimmte Vitamine und 
Mineralstoffe in Form von Nahrungsergänzungs-
mitteln zuführen. Es lagen bisher jedoch keine 
Studien vor, die zeigen, wie sich eine tägliche 
VitaminRoutine auf den Blutspiegel nach  
einer solchen Operation auswirkt. Bariatric  
Fusion gab daher eine wissenschaftliche Studie  
in Auftrag, mit der Fragestellung: Kann der  
nach einer Magen bypassOperation bestehende 
Vitaminmangel durch die tägliche Einnahme 
 von Complete Chewable Multivitaminen wirksam 
und nachhaltig behoben werden?

Durchführung:
An der Studie nahmen 100 Patienten teil, die sich 
in der Synergy Bariatrics Klinik in New York einer 
MagenbypassOperation nach dem RouxY
Verfahren unterzogen haben. Nach ihrem Eingriff 
nahmen diese Patienten das kaubare Multivitamin 
von Bariatric Fusion über einen Zeitraum von 12 
Monaten ein. Nach Ablauf dieser Zeitspanne 
wurden ihre Blutwerte labortechnisch analysiert.

Ergebnis:
Patienten, die die empfohlene Dosis von Complete 
Chewable Vitamin über den vorgeschriebenen 
Untersuchungszeitraum eingenommen hatten, 
wiesen völlig normale Blutwerte auf. Die wichtigsten 
Vitamine und Mineralstoffe waren in ihrem Blut  
in durchschnittlichen Konzentrationen vorhanden. 
Eine zusätzliche Supplementierung mit Eisen und 
Vitamin D war nur in seltenen Fällen erforderlich. 
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Supplement facts 
ZUSAMMENSETZUNG   
(Einnahmeempfehlung 4 Tabletten pro Tag)

% empfohlener 
Tagesbedarf*

Brennwert (kcal) <5

Fett 0 g 0%

Kohlenhydrate 1.4 g <1%

Zucker <1 g

Vitamin A (als Retinylacetat) 560 mcg RAE 63%

Vitamin C (als Ascorbinsäure) 45 mg 50%

Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 18.8 mcg 94%

Vitamin E (als DL-Alpha-Tocopherylacetat) 3.4 mg 23%

Vitamin B1 (Thiamin) 3 mg 250%

Vitamin B2 (Riboflavin) 0.43 mg 33%

Vitamin B3 (Niacinamid) 5 mg 31%

Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) 0.5 mg 29%

Folat (als Folsäure 200 mcg) 335 mcg DFE 84%

Vitamin B12 (Methylcobalamin) 140 mcg 5833%

Biotin 150 mcg 500%

Pantothensäure (D-Calciumpantothenat) 2.5 mg 50%

Calcium (Citrat und Carbonat) 300 mg 23%

Eisen (eisenhaltiges Fumarat) 11.3 mg 63%

Jod (Kaliumjodid) 38 mcg 25%

Magnesium (Magnesiumoxid) 100 mg 24%

Zink (Aminosäurechelat) 7.5 mg 68%

Selen (Aminosäurechelat) 18 mcg 32%

Kupfer (Aminosäurechelat) 0.5 mg 56%

Mangan (Aminosäurechelat) 0.5 mg 22%

Chrom (Aminosäurechelat) 30 mcg 86%

Molybdän (Chelat) 18.8 mcg 42%
   4 pro 

Tag



Vor mehr als 15 Jahren gründete 
die quirlige Selfmade Woman  

Melanie Wouters ihr damals 
kleines Unternehmen WLS 
Products und baute es mit 

Unterstützung von Vater 
Jacques und Sohn Abel  

kontinuierlich auf und aus. 
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WLS Products
1 Familienunternehmen,  
3 Generationen



Sie ist fit, gesund und strahlt - nichts deutet 
darauf hin, dass Melanie Wouters jemals todkrank 
war. Die bariatrische Patientengeschichte der 
Firmengründerin von WLS Products begann im 
Jahr 2000. Nach einer missglückten Magenband
operation unterzog sich Melanie einer Magen
verkleinerung, die dann den gewünschten  
Erfolg erzielte. „Ich fühlte mich jedoch ständig 
kraftlos und erschöpft. Außerdem litt ich  
unter Verwachsungen des Narbengewebes und 
unter akutem Vitaminmangel. Mein Körper  
konnte kein Vitamin D mehr aufnehmen,  
sodass meine Knochenmasse abnahm und ich  
kurz vor einer Osteoporose stand.”

Melanie nahm die Dinge selbst in die Hand. Sie 
gründete ein niederländisches Forum für Fragen 
rundum gewichtsreduzierende Operationen (Weight 
Loss Surgery, oder kurz WLS). Sie stellte wertvolle 
Informationen bereit und moderierte das Forum. 
Zeitgleich begab sich Melanie auf die Suche nach 
hochdosierten und hochwertigen Vitaminen. 

Wer suchet, der findet
Diese Suche gestaltete sich jedoch schwieriger  
als gedacht. „Über ein amerikanisches Forum  
kam ich dann in Kontakt mit einem kanadischen 
Pharmaunternehmen, mit dem ich gemeinsam  
die Formel entwickelt habe, die ich so dringend 
brauchte: ein Calciumpräparat mit Magnesium  
und Vitamin D. Wir nannten es CalMagD.” Bereits 
sechs Wochen, nachdem Melanie mit der Einnahme 
des Präparats begonnen hatte, lagen ihre Blutwerte 
wieder im Normalbereich. Auch hochdosiertes 
Vitamin D und Eiweißsnacks wie spezielle Kekse 
und Riegel bestellte sie sich aus dem Ausland. 
„Durch den Austausch in meinem WLSForum 
merkte ich, dass auch bei anderen Patienten der 
Bedarf an solchen Produkten groß war.”

2000
Melanie unterzieht 
sich mehrerer 
WLSOperationen. 
Ihre Suche nach 
hochdosierten 
Vitaminen beginnt

2005
Melanie startet  
WLS Products  
mit Proteinen und 
hochdosierten 
Vitaminen.
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Gemeinsam stark
Und somit nahmen die Dinge ihren Lauf. Im Jahr 
2005 gründete Melanie das Unternehmen WLS 
Products. Von ihrem Wohnzimmer aus verschickte 
sie Pakete an Freunde und Bekannte in den 
Benelux und Deutschland. Ihr damals fünfjähriger 
Sohn Abel half ihr beim Verpacken der 
Bestellungen. Auch Melanies Vater Jacques 
unterstützte seine Tochter mit Rat und Tat.  
„Als Melanie mit ihrem kleinen Unternehmen  
WLS begann, war ich gerade in Rente gegangen 
und verbrachte meine Nachmittage auf dem 
Golfplatz. Auf die Dauer war das jedoch nichts  
für mich. Als ich sah, dass ich sie in den  
Bereichen Logistik und Financen unterstützen  
kann, habe ich keine Sekunde gezögert.”

Nahrungsergänzungsmittel für alle
Der Grundstein war gelegt und das Team  
begann zu wachsen. Melanie führte ihr kleines 
Unternehmen WLS Products in den darauffol
genden Jahren zu großem Erfolg. Sie importierte 
nicht nur Nahrungsergänzungsmittel der führenden 
amerikanischen Firma BioTech, sondern  
entwickelte auch eigene Produkte unter  
dem Namen WLS Original. „Damals wie heute 
verwenden wir ausschließlich Rohstoffe bester 
Qualität und ohne jegliche Zusatzstoffe”,  
so Melanie. „Darüber hinaus ist unsere Originallinie 
 unsere Hausmarke sozusagen – vergleichsweise 
günstig. Ein wichtiger Punkt, denn bariatrische 
Patienten müssen in der Regel lebenslang 
Nahrungs ergänzungsmittel einnehmen.  

2006
Aufgrund des schnellen 
Wachstums der Firma 
seiner Tochter, 
entscheidet sich Vater 
Jacques im Bereich 
Finanzen und 
Buchhaltung zu 
unterstützen.

2010
CalMagD  
wird für und 
durch Melanie 
entwickelt.

 „Wir verwenden ausschließlich Rohstoffe bester 
Qualität und ohne Zusatzstoffe, Darüber hinaus ist  

unsere Originallinie vergleichsweise günstig.

2011
WLS wächst 
weiter und 
erweitert seinen 
Personalstamm.

2012
Die Idee für  
wlsproducts.de  
ist geboren   
Logoänderung  
von WLS.

2013
Die neue und komplett 
überarbeitete Website  
geht live.



WLS ist jedoch nicht nur für bariatrische Patienten 
bestimmt, sondern prinzipiell für jeden geeignet, 
der hochwertige Vitaminpräparate wünscht.”
 
Hohe Kundentreue in Deutschland
Auch heute, mehr als 15 Jahre später, kann  
Melanie fest auf ihren Sohn Abel und ihren  
Vater Jacques zählen. Sie agieren nicht nur hinter, 
sondern auch vor den Kulissen als gut eingespieltes 
Dreiergespann. Die Tage, in denen Abel Pakete 
verpackt hat, sind jedoch längst vorbei.  
Heute kümmert er sich um den Einkauf, was früher 
eine der Kernaufgaben seines Großvaters war,  
der es inzwischen gerne etwas ruhiger angehen lässt.  
„WLS ist ein wirklich großartiges Unternehmen”,  
freut sich der rüstige Senior. „Es ist unglaublich 
bereichernd, in direktem Kontakt mit den Kunden  
zu stehen und ihnen Produkte mit echtem Mehrwert 
bieten zu können. Eine besonders gute und enge 
Bindung haben wir vor allem auch mit unseren 
deutschen Kunden. Anspruchsvolle und 

gesundheitsbewusste Kunden, die eine professionelle 
Beratung, Service und Qualität zu schätzen wissen.”
 
Stolz auf das Erreichte
Ein Familienunternehmen zu führen ist nicht 
immer einfach, da sind sich alle drei einig. Senior 
und Junior sind stolz auf das, was sie gemeinsam 
mit ihrer Tochter beziehungsweise Mutter auf die 
Beine gestellt haben. „Meine Mutter will ständig 
neue Produkte kennenlernen und etwas schaffen. 
Ich finde das sehr bewundernswert,” so Abel  
weiter und Großvater Jacques stimmt zu: „Melanie 
geht ihren eigenen Weg. Früher ist es öfter 
vorgekommen, dass sie sich ein Produkt überlegt 
hat und es spontan auf den Markt gebracht hat, 
während ich mich insgeheim fragte, ob es nicht zu 
riskant war. Aber es wurde jedes Mal ein Erfolg! Sie 
leistet einfach erstklassige Arbeit und hat das 
entsprechende Gespür für Supplemente. Vor allem 
aber hat sie ein großes Herz für ihre Patienten. 
Genau das ist die Erfolgsgeheimnis für WLS Products.”

2015
WLS feiert zehnjähriges 
Firmenjubiläum.  
Auf dem Foto zu sehen  
sind alle Mitarbeiter, die im 
Prozess der WLSProdukte 
eine Rolle spielen.

2016
Carina van Overveld 
übernimmt hauptberuflich  
die Funktion der 
Produktmanagerin für die 
kontinuierlich wachsende 
Bariatriesparte von WLS. 
Überarbeitung des 
Webshopdesigns.

2017
Sohn Abel übernimmt 
ebenfalls diverse 
Aufgabenbereiche  
innerhalb des  
Unternehmens.

2014
Jacques und Melanie 
übergeben den Bereich 
Kundendienst an Carla  
und Nancy, die seit diesem 
Jahr das Team verstärken. 
Produktdesign wird weiter 
angepasst und ergänzt. 
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2017
Sohn Abel übernimmt 
ebenfalls diverse 
Aufgabenbereiche  
innerhalb des  
Unternehmens.

2018
WLS ist zum  
ersten Mal auf  
einer Messe  
vertreten.

2019
WLS Original wird 
geboren: die 
umfassende und 
kostengünstige 
VitaminProduktlinie 
für die Zeit nach 
einer Magen  
verkleinerung.

2020
Die CoronaPandemie 
breitet sich immer weiter 
aus. WLS bietet auch 
weiterhin hochwertigstes 
Vitamin D sowie 
immunstärkende Produkte 
an und fördert somit die 
Gesundheit von Menschen 
auf der ganzen Welt..

2021
WLS beginnt die 
Zusammenarbeit mit 
Bariatric Fusion, Hersteller 
von durch Medizin und 
Forschung entwickelten 
sowie getesteten 
PremiumVitamine.

2022
Melanie entwickelt  
ihren eigenen Calcium  
Soft Chew unter dem 
Label von WLS Original.

„Melanie geht ihren 
eigenen Weg. Früher ist  
es öfter vorgekommen, 
dass sie sich ein Produkt 
überlegt hat und es 
spontan auf den Markt 
gebracht hat, während  
ich mich insgeheim fragte, 
ob es nicht zu riskant war. 
Aber es wurde  jedes  
Mal ein Erfolg!”



„Ich hatte schon immer ein paar Kilo mehr auf den Rippen, 
aber nach einer Operation an meiner Gebärmutter habe ich 
plötzlich extrem viel zugenommen. Damals lernte ich 
Melanie kennen, die als Kundin zu mir in den Friseursalon 
kam. Sie erzählte mir von ihrer Magenverkleinerung. Mir 
war schnell klar: das ist es! Ich musste mehrere Anträge 
stellen, aber 2018 war es dann endlich soweit.  
 
Die Operation verlief ohne Komplikationen. Auch körperlich 
ging es mir nach der Operation recht schnell wieder gut.  
Mein Arzt bezeichnete mich sogar als „Musterpatientin”. 
Dank Melanie wusste ich nämlich von Anfang an,  
wie wichtig eine gute Versorgung mit den richtigen  
Nährstoffen für meine Gesundheit war. Neben Vitamin-B-
Injektionen nehme ich seit meiner Operation täglich ein 
Multivitaminpräparat und ein VitaminDPräparat von WLS 
ein. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Shapewear, also der 
figurformenden Wäsche. Die drastische Gewichtsabnahme 
hat bei mir zu schlaffer Haut an den Armen geführt und die 
Shapewear ist somit die optimale Lösung für mich. Alles 
sieht wieder etwas straffer aus, das gibt mir entsprechend 
Selbstbewusstsein.  
 
Absolut begeistert bin ich auch von den Proteinriegeln.  
Ich habe im Friseursalon immer einen ganzen Karton  
im Schrank stehen, in unmittelbarer Reichweite. Die 
perfekte Zwischenmahlzeit.”

Karin Hörter 
EINE ÜBERGLÜCKLICHE KUNDIN



ICH BIN Absolut  

begeistert 

von den  

Proteinriegeln. 
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Unangenehmer Geruch?  
Nehmen Sie die Vitamine 
vorzeitig aus der Packung
Hochdosierte Vitamine haben  
oft einen sehr speziellen, 
mitunter recht unangenehmen 
Geruch. Daran können auch  
wir nichts ändern. Nehmen  
Sie die Tablette oder Kapsel  
am besten gleich morgens aus 
der Packung und legen Sie sie 
auf einen kleinen Teller. Meist 
verflüchtigt sich der Geruch dann. 

Zu groß? Dann besser 
zwei statt eine
Manche Vitaminprodukte haben 
eine beachtliche Größe, was 
mitunter abschreckend wirkt. 
Nicht jeder kann große Tabletten 
oder Kapseln gleich gleicht gut 
schlucken. Wenn es Ihnen ähnlich 
geht, greifen Sie am besten zu 
einem Produkt, das in zwei 
kleineren Portionen pro Tag 
eingenommen wird. Kapseln 
können Sie natürlich auch öffnen 
und deren Inhalt zum Beispiel  
in einen Smoothie mischen.

Tipps zur  
einnahme  
von Vitaminen 

2. 1. 
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Nehme Sie Ihre Vitamine 
nach einer Mahlzeit ein 
Sollten Sie an Übelkeit, 
Bauchschmerzen oder lästigem 
Aufstoßen leiden, nach der 
Einnahme Ihrer vorgeschriebenen 
Menge an Tabletten und  
Kapseln? Eine Einnahme  
direkt nach einer Mahlzeit  
kann hier schon schnelle Abhilfe 
schaffen und ist um einiges 
verträglicher, als die Einnahme 
auf nüchternen Magen.

Wählen Sie einen  
festen Zeitpunkt 
Sie vergessen die Einnahme Ihrer 
Medikamente oder Vitamine ganz 
gerne mal? Ein fester Zeitpunkt 
und Ort, an dem Sie Ihre 
Tabletten einnehmen, hilft 
enorm. Nehmen Sie beispiels
weise alle Ihre Vitamine gleich 
morgens mit der ersten Tasse 
Kaffee oder nach dem 
Zähneputzen ein. Stellen Sie 
entsprechend Ihre Tablettenbox 
in Sichtweite ab. Welche Zeit und 
welcher Ort für Sie am güns
tigsten ist, entscheiden Sie.

Das passende Produkt  
in der bevorzugten 
Geschmacksrichtung 
Wenn Sie einen sehr empfind
lichen Magen haben, kann die 
tägliche Einnahme von Vitaminen 
und Mineralstoffen eine echte 
Herausforderung darstellen. 
Probieren Sie in dann auf jeden 
Fall verschiedene Marken aus 
und fordern Sie jeweils 
Probepackungen an, damit Sie 
die unterschiedlichen Produkte 
und Geschmacksrichtungen 
ausprobieren können. Haben Sie 
einmal das für Sie passende 
Produkt gefunden, wird die 
lebenslange Einnahme von 
Vitaminen viel einfacher.

Nach einer WLS-Operation ist die Einnahme von 
Vitaminen das A und O, auch wenn es nicht immer 
angenehm ist. Diese fünf goldenen Tipps werden  
Ihnen die Einnahme von Nahrungs er gänzungsmitteln 
hoffentlich etwas erleichtern.

3. 4. 5. 



Die Multivitamin Soft Chews sind einzigartig in  
ihrer Art. Die köstlichen und wunderbar weichen 
Kaubonbons wurden von einem Team bariatrischer 
Spezialisten entwickelt und enthalten alle 20  
Vitamine und Mineralstoffe, die nach bariatrischen 
Eingriffen als essentiell wichtig eingestuft werden.  
Die einzigartige Rezeptur – 100% zucker- und 

glutenfrei beinhaltet außerdem hochdosiertes 
Vitamin D3, den B Komplex sowie Biotin.  
Der leckere Geschmack, die angenehme Konsistenz 
und die überzeugende Wirksamkeit lassen diese 
bonbonartigen Multivitamine bestimmt schnell zu 
Ihrem ständigen Begleiter werden. Zwei Soft Chews 
pro Tag genügen bereits.

Multivitamin  
Soft Chews
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Vitamine für alle  
Operationstypen geeignet

Vor der Operation: 
Unabhängig davon, welches Operationsverfahren angewendet wird, sollte  
bereits vor dem Eingriff mit der regelmäßigen Einnahme eines hochwertigen 
Multivitaminpräparates begonnen werden. Hier bietet sich das Complete 
Chewable Vitamin & Mineral Supplement von Bariatric Fusion hervorragend an. 
Das Multivitamin von WLS Original ist ebenfalls eine gute und zudem 
preiswerte Alternative. 

Nach der Operation: 
Nach einer MagenbypassOperation ist die Einnahme zusätzlicher Vitamine  
und Mineralstoffe unerlässlich. Die Vitamine von Bariatric Fusion eignen sich 
für alle magenverkleinernden Operationstypen. Verschiedene Einnahmeschemas: 

VARIANTE 1:  
2 x 2 Complete Chewable

VARIANTE 2:  
2 x Multivitamin Soft Chews  
3 x Calcium Soft Chews  
1 x Eisen Soft Chew

VARIANTE 3:  
1 x Multivitaminkapseln
3 x Calcium Soft Chews

VARIANTE 4: 
1 x WLS Original Multivitamin Kapseln 
4 x WLS Original Calcium Tabletten oder 
3 x WLS Original Calcium Soft Chews

Neben einem guten Multivitaminpräparat empfehlen wir Ihnen auch  
die Einnahme eines Calciumpräparats. Verteilen Sie die Einnahme über  
den Tag, damit Ihr Körper die Möglichkeit hat, alles besser aufzunehmen.  
Unser klarer Favorit bleiben hierbei die Calcium Soft Chews. Darüber  
hinaus benötigen Sie möglicherweise zusätzliches Eiweiß, Eisen,  
Vitamin B12 und Vitamin D. Für weitere Fragen steht Ihnen  
das kompetente WLSTeam gerne zur Verfügung.

1 

2 

3 

4
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Zusammen mit Beppie Welling 
ist Carina van Overveld die 
rechte Hand von Melanie 
Wouters. Als Produktmanagerin 
wählt sie die besten Produkte 
für WLS Products aus. Auch 
Carina hat sich vor etwas mehr 
als 10 Jahren einer Magen-
verklei nerung unterzogen  
und weiß als bariatrische  
Patientin daher genau um  
die besonderen Wünsche und 
Bedürfnisse ihrer Kunden.

 „  Die Gesundheit  
unserer Kunden  
ist unsere  
tägliche Aufgabe” 

Carina van Overveld



An jenen Tag im Jahr 2010 erinnert sich Carina 
noch, als wäre er gestern gewesen. „Ich wollte 
meinem damals dreijährigen Sohn das 
Fahrradfahren beibringen. Während er mit seinem 
kleinen Fahrrad davonflitzte, versuchte ich ihm 
hinterherzulaufen, um ihn notfalls sicher auffangen 
zu können. Aber bereits nach wenigen Metern  
war ich völlig außer Atem.” Sie erinnert sich auch 
an das Gespräch mit ihrem geliebten Vater, dem  
sie noch am selben Abend zum wiederholten Male 
ihren tiefen Kummer mitteilte. Wie gerne sie für 
ihre beiden Kinder eine aktivere und gesündere 
Mutter wäre, wie sehr sie unter ihrem Übergewicht 
litt und wie sehr sie sich eine Magenverkleinerung 
wünschte, die Angst vor der Operation und den 
möglichen Komplikationen sie jedoch immer  
wieder davor abschrecken ließ. Ihr Vater nahm  
sie in den Arm, schaute ihr fest in die Augen  
und gab ihr den letzten und entscheidenden 
Anstoß: „Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du  
es nie tun!” Wenige Wochen später lag Carina  
unter dem Messer. 

Beste Entscheidung
Ihre Ängste und Befürchtungen erwiesen sich 
glücklicherweise als unbegründet. Carinas 
Operation verlief reibungslos und bereits wenige 
Stunden danach konnte sie sich ohne große 
Schmerzen bewegen. Um sich auf ihre Operation 
vorzubereiten, hatte sich Carina bereits im Vorfeld 
gründlich im niederländischen WLSForum 
informiert, dessen Moderatorin und Initiatorin 
Melanie Wouters war. „Ich war also bestens 
vorbereitet und wusste auch genau, welche 
Vitamine ich nach der Operation einnehmen 
musste, um Mangelerscheinungen zu vermeiden.” 
Melanies Unternehmen WLS Products wurde zu 
jener Zeit immer erfolgreicher und Carina sagte 
sofort zu, als Melanies ihr anbot, das Unternehmen 
nebenberuflich für ein paar Stunden im Monat zu 
unterstützen. Aus dem anfänglichen Nebenjob 
wurde bereits nach kurzer Zeit eine Vollzeit-
Festanstellung in einer Funktion, die Carina  
mit großem Erfolg und Freude erfüllt. „Der Schritt 

2010
Carina entscheidet sich 
endlich für eine Operation 
entschieden und beginnt  
mit den Vorbereitungen  
für den Eingriff.

2010
Im November 
bekommt Carina ihren 
Magenbypass. Ihr Weg 
in ein gesünderes 
Leben beginnt. 

2011
Carina verliert erfreulich 
schnell an Gewicht und  
kann endlich wieder mehr mit 
ihren Kindern unternehmen 
und das Leben genießen.

2012
Nachdem sie im ersten  
Jahr 70 Kilo abgenommen 
hat, stellt sich Carina 
verschiedenen sportlichen 
Herausforderungen, wie zum 
Beispiel einem 10-km-Lauf.

„ Ich war bestens vorbereitet und wusste genau, welche 
Vitamine ich nach der Operation einnehmen musste,  
um Mangelerscheinungen zu vermeiden.”
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zu WLS Products zählt neben meiner  
Magen verkleinerung zu einer meiner besten 
Entscheidungen im Leben.”

Engagiert, nahbar und kompetent
Gemeinsam mit ihrem Team beschäftigt sich  
Carina unermüdlich mit der Suche nach hochwer
tigen Produkten, die wirksam, schmackhaft und 
leicht einzunehmen sind. Carina ist auch häufig auf 
Messen oder in Kliniken unterwegs, wo sie Vorträge 
hält und sich mit medizinischem Fachpersonal  
auf bariatrischem Gebiet über die neusten 
Entwicklungen oder Produkte austauscht.  
„Der Kontakt mit Kunden und die Möglichkeit, 
Menschen dabei helfen zu können, langfristig bei 
guter Gesundheit zu bleiben, erfüllt mich mit 
großer Freude. Wir helfen natürlich zum einen in 
der Hinsicht, dass wir unseren Kunden spezielle 
Produkte zugänglich machen, zum anderen 
beantworten wir aber auch Fragen, denken aktiv 
mit oder teilen eigene Erfahrungen und Tipps.”

Gemeinsam mit dem Kunden
Dass der Kunde zentral steht, zeigt auch der  
hohe Stellenwert, den Carina und ihre Kollegen  
dem Feedback ihrer Kunden beimessen. Bei der 
Entwicklung neuer Produkte spielt einerseits der 
medizinische Forschungsstand eine große Rolle,  
bei WLS Products berücksichtigt man jedoch auch 
die Wünsche und Bedürfnisse von Patienten.  
„Wir hatten vor einiger Zeit zum Beispiel ein 
hochdosiertes Multivitaminpräparat mit einem 
hohen Anteil an BVitaminen und Selen entwickelt. 
Da wir zunächst bewusst auf chemische  
Aromastoffe verzichteten, hatte das Produkt  
einen sehr intensiven und eher unangenehmen 
Geruch. Dieser wurde von vielen unserer  
Kunden sehr bemängelt, woraufhin wir die 
Rezeptur mit Haselnussaroma angepasst  
haben. Das Multivitaminpräparat wurde ein  
großer Erfolg. In gewisser Weise arbeiten wir  
also auch gemeinsam mit unseren Kunden an  
der Entwicklung neuer Produkte.”

2013
Carina hält ihr Gewicht 
einigermaßen konstant, 
verliert aber nicht weiter  
an Gewicht. Sie beginnt  
damit, gelegentlich für  
WLS Products zu arbeiten.

2016
Carina tritt hauptberuflich in 
den Dienst von WLS und reist 
regelmäßig nach Deutschland 
zu Patientenmessen, Kliniken 
und SHGs, um mit Patienten 
und Ärzten zu sprechen.

2019
Nachdem sie über die Jahre 
wieder 20 Kilo zugenommen 
hatte, nimmt Carina in diesem 
Jahr wieder erfolgreich ab. Sie 
fühlt sich fitter als je zuvor.

2021
Die Coronamonate und 
erhöhtes Arbeitspensum 
führen zu erneuter Gewichts  
zunahme. Es bleibt ein ewiger 
Kampf, aber Carina ist immer 
noch überglücklich mit ihrer 
Entscheidung, sich einer 
Magenverkleinerung unter  
zogen zu haben. Carina  
freut sich darauf, Bariatric 
Fusion sowie WLS Products 
und Slimpressions bald  
wieder auf Messen 
präsentieren zu dürfen.





Die Calcium Soft Chews werden Sie an Ihre Lieblingsbonbons 
erinnern, wobei sie im Gegensatz zu Süßigkeiten in jeglicher 
Hinsicht besser für Sie sind. Mit nur 3 Soft Chews täglich sorgen 
Sie für den optimalen Erhalt Ihrer Knochen und maximieren 
wichtige Stoffwechselfunktionen. Dank der weichen Konsistenz 
lässt sich das Soft Chew angenehm leicht kauen, wodurch  
der Körper die enthaltenen Mikronährstoffe noch besser 
absorbieren kann. Diese großartig schmeckenden Soft Chews, 
bzw. Kaubonbons enthalten pro Stück 500 mg Calciumcitrat, 
Vitamin D, Magnesium und Vitamin K – Nährstoffe, die für eine 
maximale Knochen gesundheit und Knochen stärke wichtig sind. 
Die Zugabe von Thiamin, Riboflavin und Niacin verleiht Ihrem 
Körper die notwendige Leistungs fähigkeit und Energie,  
die Sie für einen aktiven und gesunden Lebensstil benötigen. 
Jedes Soft Chew ist einzeln verpackt, so dass Sie es überall  
hin mitnehmen können.
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Calcium 
Soft Chews



FÜR MEHR SICHERHEIT NACH  
IHRER BARIATRISCHEN OPERATION

Verabschieden Sie sich von 
unerwünschten Wölbungen

wlsproducts.de

Unsichtbar  
unter Kleidung

Für kurvige  
Frauen

Kein sichtbarer 
Hautüberschuss

Kompressionsmittel  
nach ihren  
Operationen

IN VERSCHIEDENEN
MODELLEN UND GRÖSSEN
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… man nach einer Magenverkleinerung erst am Anfang einer  

spannenden Reise steht? In der Regel verlieren Patienten in  

den ersten sechs bis zwölf Monaten nach der Operation das  

meiste Gewicht. Es dauert jedoch ein Leben lang, um den  

Gewichtsverlust zu halten.

Wussten Sie, dass...

… viele Patienten nach einer Magenverkleinerung  

unter Haarausfall, stumpfer Haut und brüchigen  

Nägeln leiden? Spezielle Nahrungsergänzungsmittel  

können hier Abhilfe schaffen.

…  die lebenslange Einnahme von Vitaminen nach  

einer Magenverkleinerung unverzichtbar ist?

…  Calciumpräparate am besten über mehrere Dosen über den Tag 

verteilt eingenommen werden sollten? Der Körper kann alle  

zwei Stunden lediglich bis zu 500 mg Calcium aufnehmen.

…  Sie nach Ihrer Operation täglich 0,8 bis 1,2 Gramm EiweiSS pro  

Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollten? In einem  

Ei sind beispielsweise rund 7 Gramm EiweiSSßenthalten.

… Sie EiweiSS-pulver oder einen EiweiSS-shake in Ihren täglichen  

Speiseplan einbauen können, wenn Sie es nicht schaffen,  

genügend EiweiSSßzu essen?

… die Einnahme zusätzlicher Vitamine neben dem notwendigen Standard- 

Multivitamin, Calcium und EiweiSS nicht für jeden Patienten nötig  

ist? Falls Sie zweifeln, fragen Sie zur Sicherheit um Rat.



Ein Verpackungs- 
logistikunternehmen  
mit Herz
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„Wir hatten zu Hause ein Extrazimmer eingerichtet, 
in dem die Produkte und Kartons in Regalen 
gestapelt waren. Aber schon bald war es einfach  
zu viel. Wir bekamen Dutzende von Bestellungen 
pro Tag rein, es war unglaublich,” erinnert sich 
Abel. Melanie beschloss, das Verpacken der 
Bestellungen an einen zuverlässigen Partner 
auszulagern: Montapackaging.  
 
Mittlerweile arbeitet WLS Products seit vielen 
Jahren mit dem Verpackungsunter nehmen aus 
Gorinchem zusammen. „Wir arbeiten auch deshalb 
gerne mit Montapackaging zusammen, weil dieses 
Unternehmen auch den Aspekt der sozialen 
Verantwortung in den Vordergrund stellt.”

Mindestens 10 % der Angestellten sind Menschen 
mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, 
zusätzliche Arbeitsplätze bietet Montapackaging  
für junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren, 
die aufgrund ihrer Behinderung erschwerte 
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt haben.  
Bei Montapackaging verrichten sie ihren 
Möglichkeiten entsprechende Arbeiten, sind in  
feste Arbeits und Teamstrukturen eingebunden 
und lernen, mit Verantwortung umzugehen.  
„Alle bei WLS Products sind sehr zufrieden und  
froh über diese Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter 
von Montapackaging sind hochmotiviert und  
verpacken die Versandpakete mit größter  
Sorgfalt, in der Hoffnung, dem jeweiligen 
Empfänger eine Freude zu machen.”

In den Anfangsjahren 
von WLS Products 
verpackte Melanie  
die Bestellungen  
noch gemeinsam  
mit ihrem Sohn Abel. 



Multivitamine 
auch in  
Kapselform



Neben den Kautabletten und Soft Chews bietet Bariatric Fusion 
auch kleine Kapseln für jene an, die ihre Nahrungsergänzungs
mittel lieber in dieser Form einnehmen. Auch diese 
Multivitamin-Kapseln wurden mit dem Ziel entwickelt,  
den Vitaminbedarf der Patienten auf einfache und effiziente 
Weise zu decken. Die Kapseln sind leicht einzunehmen und 
enthalten 21 Vitamine und Mineralstoffe - Vitamin D3, 
BKomplex und Biotin sogar in der jeweils höchsten auf  
dem Markt erhältlichen Dosierung. Zusätzlich enthaltenes  
Eisen sorgt für ein optimales Energieniveau und ein starkes 
Immunsystem. Nehmen Sie täglich eine Kapsel ein, um alle 
notwendigen Nährstoffe zu erhalten.
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„In meiner schwersten Phase wog ich über 140 Kilo.  
Ich war oft kurzatmig, hatte Schmerzen im Rücken und in 
den Knien, transpirierte übermäßig und litt permanent 
unter Sodbrennen. Doch erst als ich mit meinen Kindern 
eines Tages einen Freizeitparkt besuchte und man mich 
aufgrund meines Übergewichts nicht in die Achterbahn ließ, 
beschloss ich, dass es endlich genug war. Ich hatte zu 
diesem Zeitpunkt bereits diverse erfolglose Abnehmversuche 
hinter mir. Eine Magenverkleinerung schien mir als letzter 
Ausweg. Im Jahr 2020 war es soweit. Die Operation und 
auch meine Genesung verliefen reibungslos. In dieser Phase 
lernte ich Beppie von WLS Products kennen. Sie gab mir 
viele wertvolle Informationen und schickte mir sogar eine 
Probepackung mit Produkten. Inzwischen nehme ich das 
Multivitamin von WLS Original seit über einem Jahr. 

Es schmeckt mir viel besser als das Multivitaminpräparat, 
das ich anfangs auf Empfehlung der Klinik hin einge
nommen habe. Dessen unangenehmen Geschmack hatte ich 
noch Stunden später im Mund. Das WLSVitamin überzeugt 
sowohl geschmacklich als auch in Bezug auf Wirksamkeit. 
Alle Bluttests im ersten Jahr nach meiner Operation waren 
in Ordnung. Ich esse kaum Obst und Gemüse, also bin ich 
sicher, dass ich diese guten Ergebnisse dem Multivitamin 
und Beppies wertvollen Informationen verdanke.”

Peter  
van der Waal
EIN ÜBERGLÜCKLICHER KUNDE

Das WLS-Vitamin  

überzeugt sowohl  

geschmacklich als  

auch in Bezug  

auf Wirksamkeit
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Das WLS-Vitamin  

überzeugt sowohl  

geschmacklich als  

auch in Bezug  

auf Wirksamkeit



Melanie: Essen Sie zuerst Ihre Proteine
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst Ihre Proteine 
essen, danach das Gemüse und erst dann,  
falls Sie noch Platz haben, Ihre Kohlenhydrate.  
Die wichtigsten Nährstoffe also immer zuerst.  
Im Internet gibt es eine bunte Vielzahl an leckeren 
Rezepten für gesunde und proteinreiche Mahlzeiten.

Carina: Während und kurz nach  
der Mahlzeit nichts trinken   
Eine enorm wichtige Regel. Im ersten Jahr habe ich 
mich noch streng daran gehalten, danach häuften 
sich leider die vermeintlichen Ausnahmen. Immer 
öfter trank ich zu den Mahlzeiten dann doch ein 
Glas Wasser. Dadurch rutschte die aufgenommene 
Nahrung zu schnell durch und ich hatte immer 
häufiger und schneller wieder den Drang zu essen.

Beppie: Ruhe und Ausgeglichenheit 
sind das A und O
Wenn man ständige Unruhe oder Stress verspürt, 
kann man sich noch schwieriger an  alle wichtigen 
Regeln halten. Finden Sie Ihr inneres Gleichgewicht 
und gönnen Sie sich die nötigen Ruhepausen,  
so dass Hektik und Stress Ihrem gesunden 
Lebensstil nicht in die Quere kommen können.  
Mir haben beispielsweise Achtsamkeitskurse  
und Yoga enorm geholfen.

Zusammen haben Melanie, Carina und Beppie 
mithilfe ihrer Magenverkleinerung über 200 Kilo 
abgenommen. Hier verraten sie ihren wertvollsten 
Tipp für ’die Zeit danach’:

Wertvolle Tipps für        ’die Zeit danach’

Carina 
Im Jahr 2010 operiert
65 Kilogramm
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Wertvolle Tipps für        ’die Zeit danach’

Beppie 
Im Jahr 2004 operiert
75 Kilogramm

Melanie  
Im Jahr 2003 operiert
70 Kilogramm



Außerdem ist sie Mitglied in vielen Advisory 
Boards, unter anderem der American Dietetic 
Association, der amerikanischen Gesellschaft von 
Ernährungsexperten sowie dem Bariatric Fusion 
Advisory Council. Sie weiß genau, wie wichtig  
eine richtige Ernährung nach einer gewichts
reduzierenden Operation ist.

„Patienten, die sich einer Magenverkleinerung 
unterziehen, sind unglaublich tapfer. Es ist oft  
ihre letzte Chance auf ein besseres Leben und viele 
von ihnen haben bereits einen langen Leidensweg 
hinter sich. Es ist mir eine Ehre, diese Menschen 
begleiten zu dürfen. Die eigentliche Arbeit beginnt 
nämlich nach der Operation. Um eine dauerhafte 
Gewichtsabnahme zu erzielen, müssen die 
Patienten ihre Gewohnheiten und ihren Lebensstil 
drastisch ändern. Sie müssen lebenslang Vitamine 
und Mineralstoffe supplementieren, viel trinken, 
zusätzliche Proteine essen, ein Bewegungs
programm entwickeln und ihre Gesundheit jährlich 
überprüfen lassen. Die Produkte von Bariatric 
Fusion machen den ersten Schritt viel einfacher. 
Kaubare Nahrungsergänzungsmittel werden vom 

Körper besser vertragen und aufgenommen und  
die schmackhaften Geschmacksrichtungen 
erleichtern die tägliche Einnahme der Vitamine. 
Unsere Multivitaminpräparate sind oft schon  
völlig ausreichend. Statt dass man also, wie mit 
herkömmlichen Produkten eine Unmenge an 
Tabletten einnehmen muss, genügt bei dem 
Multivitaminpräparat von Bariatric Fusion schon 
eine einzige Kautablette. Ich kann mich auch  
noch sehr gut an diesen einen Patienten erinnern, 
der in meine Praxis kam, weil er nach seiner 
Magenverkleinerung aufgrund eines Vitamin-B12-
Mangels eine periphere Neuropathie entwickelt 
hatte. Er wollte so gerne endlich ein aktives  
Leben führen und Berge besteigen können.  
Der gravierende Vitaminmangel machte dieses 
Vorhaben jedoch unmöglich. Ich habe ihm dann 
das B12-Ergänzungsmittel von Bariatric Fusion 
empfohlen. Nach ein paar Monaten verschwanden 
seine Symptome und er konnte endlich seine 
geliebten Berge besteigen. Unglaublich, dass  
man das Leben eines Menschen auf so einfache 
Weise positiv beeinflussen kann.”

Dr. Lillian Craggs-Dino hat 
als Ernährungsberaterin 
bereits Tausende von 
Patienten bei bariatrischen 
Operationen an der 
Cleveland Clinic in  
Florida begleitet. 

Dr. Lillian  
Craggs-Dino

DER SPEZIALIST
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Produkte der Linie Bariatric Fusion Meal 
Replacement zählen zu den derzeit besten  
auf dem Markt erhältlichen Proteinergänzungs
produkten für bariatrische Patienten.  
 
Die proteinreichen und kohlenhydratarmen 
Ersatzmahlzeiten wurden von einem Spezialisten
team erfahrener Ärzte in Zusammenarbeit mit  
über 5000 bariatrischer Patienten entwickelt.

Ersatzmahlzeiten

ohne Zuckerzusatz

laktosefrei, 
glutenfrei, 
aspartamfrei



STETS ZU IHREN DIENSTEN 
der WLS-Kundenservice    

Carla: 
„Unsere Kunden wissen es sehr zu schätzen,  
dass sie bei WLS Products immer jemanden 
erreichen, der ihre Fragen in ihrer eigenen Sprache 
beantworten kann, also auf Deutsch, Englisch, 
Französisch oder Niederländisch. Ich liebe es,  
den ganzen Tag in verschiedenen Sprachen  
zu kommunizieren. Wir bekommen die unterschied
lichsten Fragen. Natürlich geht es in den meisten 
Fällen um Magenverkleinerungen, aber unsere 
Nahrungsergänzungsmittel sind für jeden geeignet. 
So wissen auch Menschen, die einfach mehr 
Energie oder ein gutes Multivitaminpräparat 
möchten, wo sie uns finden. Manchmal nehmen  
sie bereits Medikamente ein und möchten wissen,  
ob sie unsere Nahrungsergänzungsmittel  
unbedenklich neben diesen einnehmen können.  

Bei sehr speziellen Fragen zu magenverkleinernden 
Operationen konsultieren Nancy und ich immer 
Melanie, Carina oder Beppie, die dann mit einer 
kompetenten und fundierten Antwort helfen,  
egal wie komplex die Frage auch ist. Neben der 
Beantwortung von Telefonanrufen oder EMails 
gehen Nancy und ich oft auf Messen und halten 
Vorträge. Die Begeisterung für WLSProdukte ist 
auch bei mir groß. Für mich und meine Familie 
verwende ich beispielsweise diverse Multivitamin
präparate, Calcium und natürlich Vitamin D.”

Nancy: 
„Als ich vor einigen Jahren plötzlich mit einer 
schweren Krankheit kämpfte, beschäftigte ich  
mich intensiver mit Ernährung und Nahrungser
gänzungs mittel. Mein Job bei WLS Products  
ist daher, wie für mich gemacht. Ich liebe den 
direkten Kontakt zu unseren Kunden, die für unsere 
Ratschläge und Informationen rund um Gesundheit 
und Supplemente immer sehr dankbar sind.  
Um unseren Kunden besser helfen zu können, 
haben Carla und ich eine Ausbildung zur  
orthomolekularen Ernährungsberaterin absolviert. 
Als Kundenberaterin bei WLS Products ist kein  
Tag wie der andere: Das Telefon klingelt den ganzen 
Tag und EMails gehen rund um die Uhr ein.  
 
Wir tun unser Bestes, um alle Anfragen innerhalb 
von 24 Stunden zu beantworten. Da ich in meinen 
früheren beruflichen Anstellungen oft Deutsch 
gesprochen habe, beherrsche ich die Sprache. Es ist 
zwar nicht immer 100% fehlerfrei, aber unsere 
Kunden finden das sehr sympathisch. Ich erfahre 
unsere deutschen Kunden als überaus höflich und 
respektvoll. Die deutschen Kunden geben uns auch 
ausführliches und sehr konstruktives Feedback   
ob es nun um eine Beschwerde geht oder darum, 
dass sie einfach ihre Freude und Zufriedenheit über 
unsere Hilfe auszudrücken möchten. Dieser rege 
Austausch gibt mir oft eine Menge positiver Energie.”

Haben Sie Fragen zu den Nahrungsergänzungs mitteln 
oder anderen Produkten von WLS Products? Unsere  
charmanten und hilfsbereiten Kunden beraterinnen Nancy 
und Carla sind telefonisch oder per E-Mail für Sie da.   
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Carla van Riel 
Kundenservice

Nancy Amelink 
Kundenservice




