
Was ist Keto Plus 

Keto Plus ist ein sehr leistungsfähiges Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen, das nicht 

nur das Körpergewicht verringert, sondern auch keinen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat. 

Die Zusammensetzung von Keto Plus hat keine Nebenwirkungen auf den Organismus, 

unterdessen verbessert es den Stoffwechsel und stärkt das Energieniveau. Keto Plus schafft 

eine dynamische Sportlichkeit durch einen stetigen Gewichtsverlust. Die Anwendung von 

Keto plus steht für einen straffen, sportlichen Körper und den Verlust von zusätzlichen Kilos. 

Keto Plus ist eine erstklassige Empfehlung für alle, die die Unterstützung eines effektiven 

Nahrungsergänzungsmittels wollen, um sicher und Erfolg-versprechend abzunehmen. 

Eine Vielzahl anderer Nahrungsergänzungsmittel geben vor, dass die Anwender innerhalb 

eines sehr kurzen Zeitraums viel Gewicht verlieren. Diese Ergänzung schadet ihnen und ihrer 

Gesundheit. Keto Plus dagegen ist für den gesamten Organismus aufgrund seiner natürlichen 

Inhaltsstoffe sehr vorteilhaft. 

Keto Plus ist eine Ergänzung, die es dem Körper ermöglicht, sich in den Zustand der Ketose 

zu versetzen. Keto ist ein einfacher und sicherer Weg, um in die Ketose zu gelangen, ohne 

dass sich dies negativ auf die typische ketogene Ernährung auswirkt. 

 

Für wen ist Keto Plus 

Eine wichtige Frage, die sich viele Menschen stellen werden, ist, wer Keto Plus als 

Nahrungsergänzungsmittel anwenden sollte. Nicht nur übergewichtige Personen können Keto 

Plus einnehmen, da es sich um eine natürliche Gewichtsabnahmeformel handelt und es keine 

Nebenwirkungen hat. Aus diesem Grund kann jeder dieses Produkt verwenden, unabhängig 

davon, ob er das Körpergewicht reduzieren muss oder nicht. Wenn Verwender bereits schlank 

sind und Keto Plus verwenden, unterstützt es dabei, das Körpergewicht zu halten und bietet 

zudem vielen andere gesundheitliche Vorteile. Die Gehirnfunktionen werden verbessert, das 

zentrale Nervensystem wird stabilisiert, das Verdauungssystem wird gestärkt, die 

Magenfunktion wird verbessert und zudem wird das Kreislaufsystem optimiert. Keto Plus ist 

absolut unschädlich und kann von erwachsenen Menschen eingenommen werden. Dies 

bedeutet, dass Keto Plus zur Gewichtsreduktion nicht nur für sich selbst, sondern für jeden 

Erwachsenen im Haushalt verfügbar sein kann.  

 

Die Inhaltstoffe von Keto Plus 

 

Keto Plus enthält natürliche Elemente. Die Hauptbestandteile des Keto Plus sind Natrium-

Beta-Hydroxybutyrat, Magnesium, Kalzium sowie Gelatine, Magnesiumstearat, Reismehl und 

Siliziumdioxid. Diese Bestandteile können die Abnahmeerfolge sehr stark unterstützen. Es 

gibt keine nachteiligen Auswirkungen auf das Körpersystem. Die natürliche Mischung führt 

zu einem effektiven und sofortigen Gewichtsverlust. Der Hersteller selber gibt keine genauen 



Angaben über die Liste an Inhaltsstoffen. Aus dem Internet sowie der kryptischen 

Inhaltsangabe des Herstellers auf der Dosenrückseite ergeben folgende Inhaltstoffe: 

BHB (BETA-HYDROXYBUTYRAT): Es ist der Hauptbestandteil dieses 

Nahrungsergänzungsmittels, der den Ketoseprozess fördert und zur Reduzierung der 

Kohlenhydrataufnahme beiträgt. BHB reduziert das Körperfett und wandelt es in Energie um. 

Durch die Einnahme von Keto Plus verfügt man über mehr Energie, um in kürzerer Zeit mehr 

erledigen zu können, unabhängig von körperlicher oder geistiger Arbeit. Da es sich um eine 

Mischung aus natürlichen und im Labor erprobten Bestandteilen handelt, ist es äußerst 

schwierig, die genaue Wirksamkeit der einzelnen Bestandteile zu ermitteln. 

Garcinia Cambogia - Dies ist ein pflanzliches Element, das als starker Appetitzügler wirkt. 

Der Appetit ebenso wie der Heißhunger lassen nach. Das Gefühl der Fülle hilft, weniger 

Kalorien zu essen und überschüssiges Fett zu verlieren. Außerdem ist diese Komponente eine 

großartige Option gegen die Ansammlung von Fett durch ungesundes Überessen. 

Grüntee-Extrakt - Wenn wir über die guten Fettverbrennungskomponenten sprechen, steht 

dieser gesunde Extrakt ganz oben auf allen Listen. Dieser Extrakt ist eine wichtige Quelle für 

Antioxidantien im Körper, die die Körperfunktionen beschleunigen und verbessern. Grüntee-

Extrakt sorgt für einen hohen Stoffwechsel, weshalb man sich unabhängig von einer 

Ernährungsumstellung energetisch fühlt. 

Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Cellulosepulver, Cayennepfeffer-Extrakt 

10:1 

Warnhinweise: Enthält Koffein.  

Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht 

als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde 

Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 

werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren! 

 

Wie schmeckt Keto Plus 

Keto Plus hat überhaupt keinen Geschmack. Dies hat zwei Hauptgründe. Erstens sind die 

Kapseln so gestaltet, dass sie als Ganzes eingenommen werden können, ohne dass sie zerkaut 

werden müssen. Zweitens sind die energetischen Komponenten in so geringen Mengen 

vorhanden, dass es schwierig wäre, überhaupt einen Geschmack festzustellen.  

 

Wie funktioniert Keto Plus  

Es gibt wichtige Richtlinien für den Einstieg in den Keto-Prozess und es ist essentiel sich vor 

der Einnahme von Keto Plus damit vertraut zu machen. Ein entscheidender Schritt ist, sich 

über Kohlenhydrate zu informieren und sich mit einer ausgewogenen Ernährung mit gesunden 

Fetten zu befassen. Eine Ernährungsumstellung auf kohlenhydratarmes Gemüse und 

Rindfleisch sollte rechtzeitig durchgeführt werden. Als Alternative für Süßes können 

ketofreundliche Desserts wie Nussbutter und dunkle Schokolade einbezogen werden. Ratsam 



ist es, sich einen Menüplan für 1 Woche zu erstellen. Die Planung hilft vor 

Heißhungerattacken und heimlichem essen. 

Während der ersten Woche mit Keto Plus kann es zu Anzeichen von Muskelschmerzen, 

Kopfschmerzen, Erschöpfung und geistiger Abgeschlagenheit kommen und auch zu Hunger. 

Ein Snack-Pack gegen vorzeitiges Verlangen mit fettreichen Snacks wie Avocado, Mayo oder 

Meatballs hilft garantiert. 

 

Wie kann ich die Vorteile von Keto Plus unterstützen 

Der beste Weg, Keto plus zu unterstützen ist eine ketogene Ernährung. Sie ist fettreich, hat 

einen mäßigen Proteinanteil und eine extrem geringe Menge an Kohlenhydraten, am besten 

nicht mehr als 20 g bis 50 g pro Tag. Wenn dem Körper Glukose zur Energiegewinnung 

entzogen wird, verbrennt er stattdessen gespeicherte Fette - ein Stoffwechselprozess, der als 

Ketose bezeichnet wird.  Zusammen helfen die BHB -Salze bei einer kohlenhydratarmen und 

ketogenen Ernährung, die Gewichtsverlust-Ziele zu erreichen, indem sie den Körper 

unterstützen, Ketone zu produzieren. 

 

Wie ist Keto Plus einzunehmen 

Die Einnahme von Keto Plus ist sehr einfach und man erhält sichtbare und spürbare 

Ergebnisse bereits in kürzester Zeit.  Während der Einnahme dieses Produkts ist keine 

spezielle oder komplizierte Diät einzuhalten. Morgens, mittags und Abends jeweils 1 Kapseln 

jeweils 1 Stunde vor der Mahlzeit zu sich nehmen, damit die Wirkstoffe in Keto Plus ihre 

Wirkung entfalten können. Diese Tages-Routine sollte einen Monat lang eingehalten werden. 

Schnell werden die spürbaren Veränderungen im Körper bemerkt; mit einem sportlich-

dynamisch Effekt und voller Energie. 

 

Wo kann man Keto Plus kaufen 

Ist man von den großen Abnehm-Erfolgen durch die Einnahme von Keto Plus beeindruckt 

und möchten die Kapseln bestellen, so gelangt man im Internet auf die offizielle Hersteller-

Website. Nur hier gibt es das Original Produkt mit den Original Inhaltsstoffen und auch nur 

hier sollte es bezogen werden.    

Keto Plus wird in unterschiedlichen Darreichungsformen angeboten und reichen für 30, 90 

und 150 Tage.  Eine 60 Kapsel Dose (30 Tage) kostet umgerechnet € 19,95 und wird 

innerhalb von 24 Std. versendet. Rabatte werden für größere Gebinde gerne gewährt, so dass 

bei einer Abnahmemenge für 150 Tage (5 Dosen) die Dose nur noch rund € 15.00 kostet. 

 



Keto Plus Pro und Contra 

+ Verbrennt das Fett auf schnelle oder natürliche Weise 

+ Boost-Body-Funktionen 

+ Verbesserung der Stoffwechselaktivität  

+ Ausspülen der Giftstoffe 

+ Hilfreich, um Körpergewicht zu verlieren 

+ Erhöht die Effizienz des Gehirns, um zielorientierter zu arbeiten 

+ Verbessert die Muskelkapazität für das Training 

+ Schützt vor schädlichen Einflüssen 

+ Jede Dose enthält 60 Kapseln, die für 1 Monat ausreichen 

+ Einfach zu konsumieren 

 

- Zeigt einige Anzeichen von Übelkeit oder Erbrechen aufgrund von 

Stoffwechselveränderungen auf 

- Die Keto Plus-Dosierung darf nicht verändert werden 

- Obwohl Keto Plus im Allgemeinen als sicher eingestuft wird, ist zu beachten, dass die 

Einnahme übermäßiger Mengen einige Nebenwirkungen haben kann. 

- Für das beste Produkt und die schnellsten Ergebnisse wählen Sie die offizielle Seite von 

Keto Plus 

- Wegen der Gelatine-Kapsel ist Keto Plus für Veganer und Vegetarier nicht geeignet 

- 3 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit einnehmen, jeweils eine Kapsel jeweils 1 Stunde 

vor den Mahlzeiten. 

 

Während BHB-Salze dazu beitragen, die frühen Auswirkungen einer Ketoernährung zu 

verringern, kann die Einnahme von zu großen Mengen tatsächlich zu einer körperlichen 

Verschlechterung führen. Übelkeit, Magenbeschwerden und Durchfall sind die häufigsten 

Folgen. Weiterhin ist streng darauf zu achten, dass nicht durch andere Nahrungsergänzungs-

mittel weitere BHB-Salze aufgenommen werden.  

 

Risiko von Erkrankungen und Allergien durch Keto Plus  

Durch die Einnahme von Keto Plus entstehende Nebenwirkungen wird von Herstellerseite 

keine Information bereitgestellt. Wenn der Anwender gegen eines oder mehrere Inhaltsstoffe 

von Keto Plus Unverträglichkeiten aufzeigt, sollte jedem Verbraucher bewußt sein, dass auch 

ein Nahrungsergänzungsmittel Nebenwirkungen auslösen kann. Bedingt durch die 

mangelnden Angaben über die Inhaltsstoffe ist es nicht klar ersichtlich, ob ein Risiko auf 

Nebenwirkungen bestehen könnte. 

Keto Plus Fazit 

Unabhängig davon, ob Sie neu in der ketogenen Ernährung sind oder ein erfahrener Profi 

sind, der regelmäßige Phasen der Keto Ernährung durchläuft, ist eine Nahrungsergänzung der 

beste Weg, um Ihr Energieniveau und Ihre Anstrengungen zur Gewichtsreduktion zu steigern 

und erfolgreicher zu machen. 



Keto Plus ist ein sehr gut funktionierendes Produkt und bietet Ihnen einige Vorteile. Wenn es 

persönlich wichtig ist, ernsthafte, nachverfolgbare Ergebnisse zu erzielen, ist Keto Plus ein 

„Muss“. 

Es wird sehr schnell vom Körper aufgenommen und löst auch von sich aus ketoseartige 

Effekte aus. Die gelegentliche Verwendung von Keto Plus als Abnehm-Booster zeigt ebenso 

sehr gute Ergebnisse auf.   

Der Gewichtsverlust ist sehr persönlich, individuell und für jeden Menschen einzigartig. Das 

heißt, jeder Plan, der echte Vollwertkost einschränkt und eine Nahrungsergänzung erfordert, 

ist mit Kosten verbunden. Diese Kosten beinhalten nicht nur die Keto Plus 

Nahrungsergänzung, sondern auch die neu entdeckten Nahrungsmittel, die zu einer ketogenen 

Ernährung gehören. Im Internet finden Sie hierzu zahlreiche Menüpläne und Ideen.  


