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LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen

LR Health & Beauty Systems behält sich Änderungen der Produkte
durch technische und qualitative Verbesserungen sowie Irrtümer 

durch etwaige Druckfehler vor.

Überreicht durch:

Der Verkauf der LR Produkte erfolgt über 
LR Partner/innen.

damit Ihr Körper mithalten kann 
und Sie mit einem starken Herz-
Kreislaufsystem Ihre Energie & 
Vitalität genießen können.  

um jede Jahreszeit mit einer Extra 
Portion Vitamin C  in vollen Zügen 
genießen zu können.

ihre tägliche Unterstützung zur 
Erreichung Ihres persönlichen 
Wunschgewichtes, mit Haupt-
mahlzeitenersatz, Diätbegleitern 
& einem exklusiven, digitalen 
Abnehm-Coach.

um oxidativen Stress zu redu-
zieren und mit mehr Power 
und Gelassenheit, jede noch 
so anspruchsvolle Situation 
im Alltag souverän zu  
meistern. 

damit Sie immer mit den wich-
tigsten Nährstoffen versorgt 
sind, sie genug Energie für Ihren 
prall gefüllten Alltag haben und 
Ihr Körper voll funktionsfähig 
bleibt.

damit Sie Ihr Leben so aktiv ge-
stalten können, wie Sie möchten 
und Ihre Beweglichkeit fördern 
und erhalten.

Empfehlung für Sie: 

Perfekte Ergänzung:

ANALYSEBOGEN
PERSÖNLICHER
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So werten Sie, liebe/r LR Partner/in, den Analysebogen aus: 
Die grauen Balken neben den Kreuzchenfeldern markieren  
je eine Gruppe aus 3 Fragen. Jede Fragegruppe steht für    
eine LR LIFETAKT Lösung.   
Schritt 1: Legen Sie Ihre LR LIFETAKT Lösungsschablone 
auf den ausgefüllten Analysebogen. Achten Sie auf eine 
korrekte Position der Schablone. Richten Sie diese nach                   
den Anlegepfeilen aus.     
Schritt 2: Pro Seite sind in den ausgestanzten Sichtfeldern 
noch drei graue Balken und jeweils 6 Kreuzchenfelder 
erkenntlich.

Bewerten Sie die noch sichtbaren, gesetzten   
Kreuzchen nach folgendem Punkteschlüssel:   
„Stimme bedingt zu“ = 1 Punkt   
„Stimme ganz zu“ = 3 Punkte   
Zählen Sie alle Punkte der 3 Fragen zusammen und 
notieren Sie die Gesamtpunktzahl im grauen Balken. 
Schritt 3: Je höher die Punktzahl in dem grauen Balken, 
desto geeigneter ist die auf der Schablone stehende  
LR LIFETAKT Lösung für Ihren Gesprächspartner.

Hinweis für die Auswertung durch Ihren LR Vertriebspartner:Welche LR LIFETAKT Lösung kann Sie unterstützen?

Dieser Analysebogen hilft, Sie gleich zu den für Sie persönlich relevantesten Produkten umfangreich 

beraten zu können. Mit den folgenden 18 Fragen können Sie sich über Ihren Alltag und Ihr 

Körpergefühl bewusster werden. Beantworten Sie alle Fragen. Trifft eine Frage genau Ihren 

Nerv? Stimmen Sie einer Frage nur bedingt zu? Oder fühlen Sie sich bei einer Frage gar nicht 

angesprochen? Finden Sie es heraus!
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Die tägliche Grundversorgung mit Nährstoffen und Vitaminen   
für mich und meine Familie spielt für mich eine große Rolle.

Eine regelmäßige ausgewogene Ernährung gelingt mir im Alltag   
nicht immer. Deshalb wünsche ich mir hierbei eine unkomplizierte 
Lösung.

Leider fehlt mir oft die Zeit für den Einkauf oder die frische  
Nahrungszubereitung, deshalb esse ich meist außer Haus oder  
schnell etwas zwischendurch.

Mein Körper wird mit zunehmendem Alter besonders gefordert und 
deshalb wünsche ich mir jetzt eine intensivere Förderung für ihn.

Der Erhalt von Vitalität und Lebenskraft ist mir in meinem   
Alter besonders wichtig.

Meine Gelenke werden z.B. durch Arbeit oder Freizeitaktivitäten sehr 
beansprucht oder – im Gegenteil – sind durch wenig Bewegung   
etwas „eingerostet“. Ihre Funktionalität möchte ich fördern.

Ich möchte weiterhin leistungsfähig und vital bleiben. Ich merke 
aber auch, dass mein Körper mit zunehmendem Alter einfach 
mehr braucht. 

Ich wünsche mir besonders für meine körperliche Bewegungs- 
freiheit mehr Unterstützung.

Meine körperliche Mobilität spielt in meinem Leben eine   
große Rolle.

Ich bin relativ oft unter Menschen oder bei Wind und Regen   
draußen. Gut wäre mehr Unterstützung, die mein Körper einfach 
braucht.

Bei Wetter- und Temperaturschwankungen (zum Beispiel von be-
heizten Räumen raus in die Kälte) reagiert mein Körper relativ  
empfindlich. Um dennoch fit zu bleiben, wünsche ich mir mehr  
starken Schutz „von innen“. 

Obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht optimal ist, nehme ich   
oft Kaffee/Cola/Energydrinks/Traubenzucker oder ähnliches   
zu mir, um konzentriert meine Aufgaben erledigen zu können.

Für meine Familie und mich sind die saisonalen Jahreszeiten- 
wechsel ständige Herausforderungen, die möchte ich gut  
bewältigen.

Ich habe oft stressige Phasen und will dennoch meine Leistungs- 
stärke voll abrufen können.

Mich und meinen Alltag bestimmen aktuell Leistungsdruck,   
volle Tage und hohe Anforderungen. Geistig immer fit zu sein 
ist mir deshalb wichtig.

Ich will mit starkem Selbstbewusstsein und einem positiven 
Körpergefühl das Leben genießen.

Um mein Wohlfühlgewicht zu erreichen, brauche ich optimale 
Hilfe und Motivationsbeistand. 

Ich möchte jetzt durchstarten und mit einer einfachen, fundierten 
und gesunden Methode endlich mein Wunschgewicht erreichen.


