Gesunde Mitarbeiter - Gesunde Firma
Ernährung passend zum Stoffwechseltyp

Der richtige Treibstoff für ein starkes Team

Gesunde Ernährung in Firmen
Viele meiner Beratungskunden berichten mir von Kantinen, die Essen anbieten, das sie müde macht oder
Blähungen verursacht. Leistungsabfall & Naschen sind vorprogrammiert. Oder es gibt eine Teeküche, die so
schlecht ausgerüstet ist, dass die Mitarbeiter doch lieber außer Haus essen. Aber was geht schnell und ist ein
guter Treibstoff? Andere Firmen stellen einen gratis Obstkorb hin und bieten gutes Wasser an. Das ist eine
nette Geste, aber da geht noch mehr!

Power-Paket für gesunde Mitarbeiter
Ihre Mitarbeiter lernen ihre Einzigartigkeit in Bezug auf Ernährung kennen. Frei von Diäten &
Ernährungsformen stellen sie ihre Mahlzeiten so zusammen, dass diese ihre angeborenen Bedürfnisse
befriedigen. Sobald der richtige Treibstoff in den Zellen ankommt, verbessert sich das Wohlbefinden deutlich
– vom 1. Tag an! Symptome wie Blähungen und Süßgelüste gehen deutlich zurück oder verschwinden ganz.
Das motiviert zum Dranbleiben und ist viel effizienter, als diszipliniert das zu essen, von dem man glaubt,
dass es gesund ist, obwohl es nicht guttut.
Sie als Manager oder Gesundheitsbeauftragter ihrer Firma helfen ihren Mitarbeitern Verantwortung für ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu übernehmen und bekommen produktivere, ausgeglichenere,
zufriedenere und gesündere Mitarbeiter, die auch mit stressigen Situationen besser umgehen können.
Dadurch reduzieren sich die Krankenstände deutlich. Eine echte Win-Win-Situation.
Der Crashkurs für ihre Kantine rundet das Paket ab und stellt sicher, dass die Mitarbeiter auch in der Firma
ein passendes Essen finden. Alternativ kann die Teeküche so umgestaltet werden, dass die Mitarbeiter sich
schnell ein gutes Essen zubereiten können. Sie werden ihnen dankbar sein und es stolz weitererzählen.

Christina Schnitzler hat selbst sehr lange nach dem richtigen Essen gesucht. Erst die Ernährung für die
Stoffwechseltypen brachte endlich Lösungen für viele gesundheitliche Probleme. Heute hilft sie Menschen
auf der Suche nach der passenden Ernährung mit innovativen Dienstleistungen, ihre Wohlfühlernährung zu
finden und dauerhaft in den Alltag zu integrieren. Ihre Kunden erzielen in kurzer Zeit erstaunliche Ergebnisse,
sie naschen weniger, haben keine Blähungen mehr und deutlich mehr Energie. Sie essen selbstbestimmt was
sie gern haben & ihnen guttut.
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appetizer

Der richtige Treibstoff für ein starkes Team
Powervortrag „QIBOLI – Iss dich gesund & glücklich“
Ankündigungstext: Du bist unsicher, welche Ernährung Dir guttut? Die Ernährung für die Stoffwechseltypen
ist für viele das Puzzleteil, das noch fehlt, damit sie sich endlich so richtig wohlfühlen mit ihrer Ernährung –
bestehend aus köstliche Mahlzeiten passend zu den angeborenen Bedürfnissen, um ihre Gesundheit
bestmöglich zu fördern.
Nach dem Vortrag wissen die Zuhörer, worin sich die Stoffwechseltypen unterscheiden und wie
unterschiedlich gesundes Essen sein kann.
Mit dem Blitztest und den Testmahlzeiten finden die Zuhörer heraus, ob sie vegetarisch leben können oder
doch Fleisch brauchen.
Optional bekommt jeder Teilnehmer den Expertenratgeber: „Finde deine Wohlfühlernährung mit den
Stoffwechseltypen“, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Umsetzung.

optimizer

dessert

main dish

Individuelle Beratung
In einer guten Stunde stellen wir die Ernährung interessierter Mitarbeiter auf neue Beine und lösen damit
diverse Probleme: Blähungen, Heißhunger auf Süßes und Sodbrennen verschwinden oft von Beginn an.
Geeignet für alle, die ein schnelles Testergebnis und die Zusammenstellung der Mahlzeiten optimal auf sich
abzustimmen wollen. Die Mitarbeiter bekommen ausführliche Unterlagen und können sofort nach der
Beratung durchstarten und profitieren von der schnellsten und individuellsten Methode den Stoffwechseltyp
zu bestimmen und vom Erfahrungsschatz von Christina Schnitzler.
Der individuelle Steckbrief ist eine direkte Schnittstelle zu einem geschulten Koch.
Die Qiboli Online Sprechstunde unterstützt die Mitarbeiter auch nach der Beratung, wenn Fragen bei der
Umsetzung auftauchen.

Crashkurs für die Kantine
Das Küchenpersonal lernt, worauf es bei den einzelnen Stoffwechseltypen ankommt. Anhand der
Steckbriefe kann es die einzelnen Mitarbeiter optimal bekochen - ohne erheblichen Mehraufwand.
Durch die optimale Zusammenstellung der Mahlzeiten sind die Mitarbeiter nach dem Essen nicht müde,
sondern kommen gestärkt aus der Mittagspause.

Optimale Lösung für Ihre Firma
Gerne stelle ich ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre Firma zusammen.
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