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Guten Morgen, 
Sonnenschein!
Tipps und Ideen für eine  
aktive Morgenroutine

Radeln Sie sich fit!
Regelmäßig in die Pedale  
zu treten, ist ein  
wunderbares Workout!

Lust auf Eis und Sorbets
Rezepte für fruchtig-frische  
Wohlfühlmomente an  
warmen Sommertagen

Abnehmen  
mit meinWW ®+
Ein ganzheitlicher  
Abnahme- und Wellness- 
ansatz, basierend  
auf den Themen:

● ESSEN  
● BEWEGUNG  
● MINDSET  
● SCHLAF 

IN DIESEM EXTRA: M einen Job als Flugbegleiter 
mache ich mit Leidenschaft. 
Aber oben in der Luft, da 
spürt man jedes Kilo 

doppelt. Als mir vor ein paar Mona-
ten meine alte Uniformjacke nicht 
mehr passte und ich eine neue in 
einer Nummer größer bestellen 
musste, hat mich das unheimlich ge-
ärgert. Die neue Jacke passte zwar wie 
angegossen. Trotzdem habe ich mich direkt 
bei WW Digital angemeldet. Denn auch wenn 
die Kleidung gut sitzt: Je mehr man wiegt, 
umso schwieriger ist es, sich im Flieger zu be-
wegen. Inzwischen habe ich 16  kg abgenom-
men, bin viel agiler und trage meine Uniform-
jacke sogar eine Größe kleiner als vorher.

Essen, wann ich will
In meinem Beruf arbeite ich nicht nur im 
Schichtdienst, sondern habe auch Bereit-
schaft und damit ziemlich unberechenbare 
Arbeitszeiten. Wenn ich nachts um zwei Uhr 
aufstehe, habe ich morgens um 10 Uhr schon 
einen Bärenhunger, so wie andere mittags 
oder abends. Das Gute an WW ist, dass ich  
essen kann, wann ich will. Dabei achte ich 
heute allerdings darauf, ob ich wirklich Hun-
ger habe, und stopfe nicht zwischendurch ein-
fach wahllos etwas in mich hinein.

Die Versuchungen, mir an Bord mal eben 
eine Currywurst warm zu machen oder mir 
einen Schokoriegel zu kaufen, waren früher 
groß. Da hat mir beim Essen aber auch immer 
etwas gefehlt. Mit WW bin ich immer satt 
oder freue mich so sehr auf die nächste Mahl-
zeit, dass ich unterwegs nicht mehr snacke. 

Martin (36)  

❞Leichter 
   über den Wolken ❝

Durch den hektischen Alltag als Flugbegleiter und die Anziehungskraft der 
Couch hatte Martin über die Jahre an Gewicht zugenommen. Mit WW fand 

er zu einem gesunden Lebensstil und fühlt sich heute wieder richtig wohl

Eine Banane oder einen WW Riegel habe ich 
„für den Notfall“ aber immer dabei.

Überflieger beim Sport
Sportlich war ich eigentlich immer, doch 
nach einer größeren OP und in einer 
neuen Beziehung habe ich die Couch 
einem Spaziergang definitiv vorgezo-

gen. In meinem Beruf bin ich zwar viel 
auf den Beinen, doch echte Bewegung? 

Fehlanzeige! Mit meinem Start bei WW habe 
ich dem Sport wieder mehr Raum gegeben: Ich 
mache im Fitnessstudio Kurse, z. B. Step-Aero-
bic, und Übungen speziell für meinen Rücken. 
Auch das Mountainbike habe ich wieder ent-
mottet und kurbele jetzt manchmal 50 Kilo-
meter noch vor dem Frühstück.

Durch den Sport purzelten die Pfunde noch 
mal so schnell. Doch mir ist viel wichtiger, 
dass ich jetzt wieder Freude an der Bewegung 
habe. Gerade in meinem körperlich anstren-
genden Beruf ist es wichtig, sich fit zu halten.

Weinschorle statt Cocktail
Mit meinen Freunden kann ich auch weiter-
hin gemeinsam auswärts essen gehen. Dank 
der ZeroPoint® Lebensmittel finde ich im Res-
taurant schnell die besten und leckersten Ge-
richte. Dabei bin ich im Freundeskreis ganz 
offen damit umgegangen, dass ich mit WW 
abnehme und meine Ernährung umstelle. 

Alle sollten wissen, warum ich jetzt eher mal 
einen Salat esse als eine Pizza oder lieber eine 
Weinschorle bestelle als einen Cocktail.  
So wurde mir auch nichts mehr offensiv ange-
boten und ich musste weniger häufig „Nein“ 
sagen. 

* Mit WW können Sie bis zu 
1 kg pro Woche abnehmen. 
Abnahmeresultate können  
von Person zu Person  
variieren und können nicht 
garantiert werden.  
Martin hat mit dem Vorgänger-
programm abgenommen  
und hält sein Gewicht mit 
meinWW®+

Mit WW gut gelandet
Mit meinem Gewicht bin ich gerade sehr zu-
frieden und freue mich darüber, dass sich 
mein neues Essverhalten und meine neuen 
Gewohnheiten so gut einpendeln. Ein paar  
Kilos möchte ich gerne noch abwerfen. Aber 
ich genieße es jetzt schon, mich wieder in mei-
ner Haut wohlzufühlen. 

Und mein selbstbewusster Gang zeigt diese 
neue Zufriedenheit auch nach außen.

Meine Top 3 der WW Tools
Priorität hat bei mir das Aufschreiben. Mit der 
App kann ich die Punkte auch im Flieger mal 
eben schnell eintragen. Der Barcode-Scanner 
in der App ist für mich unentbehrlich. Er funk-
tioniert sogar bei manchen Supermarktketten 
im Ausland. Die WW Community in der App 
ist eine gute Unterstützung. Ich poste mein 
Essen, teile meine Erfolge – und auch wenn es 
mal nicht so läuft, bekomme ich viel Zuspruch. 
Das motiviert dann wieder!

❞ Auch das  
Mountainbike  
habe ich wieder 
entmottet und  
kurbele jetzt 
manchmal  
50 Kilometer  
noch vor dem 
Frühstück.❝

Sind auch Sie an  
einem gesünderen  
Lebensstil  
interessiert?

Alle Informationen rund 
um unser ganzheitliches 
Programm meinWW®+ 
und aktuelle Angebote 
zur Mitgliedschaft  
finden Sie online  
unter ww.com/mylife  
oder scannen Sie  
den QR Code:

– 16  kg
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ANZEIGE

Guten Morgen, 
Sonnenschein!

Morgenmuffel aufgepasst – nutzen Sie unsere Tipps und Ideen für eine aktive und positive  
Morgenroutine, mit der Sie jeden neuen Tag gut gelaunt begrüßen können.

1  Vor dem Schlafengehen 
Am besten setzen Sie sich bis zu zwei Stun-
den vor dem Schlafengehen nicht dem Licht 
aus, das von einem Computer- oder Smart-
phone-Bildschirm ausgeht. Dieses intensive 
Licht enthält genau wie Tageslicht einen  
hohen Blauanteil und kann die Ausschüttung 
des Schlafhormons Melatonin verhindern. 
Dann kommt es leicht zu gestörtem Schlaf 
und Sie fühlen sich antriebslos und müde, 
wenn der Wecker klingelt.

2  Morgens fehlt die Zeit 
Das Aufstehen fällt Ihnen schwer, Sie würden 
den Tag aber gerne etwas früher beginnen, um 
ohne Hetze und Stress aus dem Haus zu kom-
men? Gehen Sie es schrittweise an. Versuchen 
Sie, am Abend zehn Minuten früher schlafen 
zu gehen und am nächsten Morgen zehn  
Minuten früher aufzustehen. Wiederholen Sie 
das solange, bis sich Ihr Körper an diese Um-
stellung gewöhnt hat und nehmen Sie dann 
die nächsten 10 Minuten in Angriff, bis Sie 
eine Aufstehzeit erreicht haben, mit der Sie 
zufrieden sind. 

3  Direkt aus den Federn
Sie können morgens nicht der Versuchung wi-
derstehen, die Schlummertaste zu drücken? 
Dann stellen Sie Ihren Wecker außer Reich-
weite hin, damit Sie aufstehen müssen, um 
den Alarm auszuschalten. Öffnen Sie als 
nächstes die Vorhänge und lassen Sie die Mor-
gensonne ins Zimmer. Die Einwirkung des 
morgendlichen Sonnenlichts auf unseren Kör-
per ist entscheidend für die Einstellung unse-
rer inneren Uhr. Als nächsten Schritt: Mit 
einem kurzen Spaziergang tanken Sie nicht 
nur Sonnenlicht, sondern kurbeln auch den 
Kreislauf an.

4  Planen Sie Ihren Morgen
Überlegen Sie schon am Abend, was Sie nach 
dem Aufstehen als Erstes tun werden. Viel-
leicht möchten Sie sich mit einer wohltuen-
den Dusche samt stimulierendem Peeling und 
herrlich duftender Bodylotion auf den Tag 
einstimmen, einen Kaffee genießen und noch 
ein wenig in Ihrem aktuellen Lieblingsbuch le-
sen oder wie wäre es mit einer kleinen Medita-
tion? In der WW App finden Sie die hierzu 
passenden Meditations- und Achtsamkeits-
übungen. Sie sind bereit für mehr Bewegung? 
Frühsport tut uns gut. Wir werden vitaler, fit-
ter und richtig wach, denn körperliche Bewe-
gung bringt den Kreislauf in Schwung, ver-
sorgt unser Gehirn mit mehr Sauerstoff und 
sorgt so für klare Gedanken.

5  Genießen Sie das Frühstück 
Starten Sie den Tag mit einem ausgewogenen 
Frühstück. Ob süß mit unseren Overnight-Erd-
beer-Oats, die sich bereits am Vorabend vorbe-
reiten lassen, so haben Sie morgens noch mehr 
Zeit zum Genießen. Das fruchtige Frühstück 
lässt sich aber auch prima mitnehmen. Sie mö-
gen es schon morgens lieber herzhaft? Dann ist 
ein leckeres Omelette schnell gemacht! Weitere 
tolle Frühstücksideen finden Sie in den WW 
Kochbüchern oder der App.

6  Nehmen Sie Vorteile  
bewusst wahr 

Achten Sie während der Woche darauf, inwie-
fern sich das frühere Aufstehen und eine ge-
änderte Routine positiv auf Ihr Leben auswir-
ken. Wenn Sie sich generell tagsüber vielleicht 
ausgeglichener, produktiver und vitaler füh-
len, bleiben Sie auch weiterhin motiviert.

Overnight-Erdbeer-Oats 
mit Banane  271 kcal | 1132 kJ
Für 2 Personen | Zubereitungszeit 15 Min. 
Kühlzeit über Nacht 

Kräuteromelette  
mit Lachs  358 kcal | 1497 kJ
Für 1 Person | Zubereitungszeit 5 Min.  
Garzeit 10 Min.

1 große Banane
50 g zarte Haferflocken
130 ml Mandeldrink
100 g Erdbeeren
1 TL Zucker
100 g Sojajoghurt, bis 55 kcal/100 g
2 TL gehackte Walnüsse

1. Banane schälen, die Hälfte mit 
einer Gabel zerdrücken, mit Hafer-
flocken und Mandeldrink verrühren, 
in ein Glas (Inhalt 300 ml) füllen und 
ca. 15 Minuten ziehen lassen. Erd-
beeren waschen, trocken tupfen und 
ca. 20 g in Stücke schneiden. Rest-
liche Erdbeeren mit Zucker pürieren 
und mit Joghurt marmorieren.
2. Erdbeerjoghurt auf die Hafer- 
flocken geben. Restliche Banane in 
Scheiben schneiden und mit Erd-
beerstücken darauf verteilen. Oats 
mit Walnüssen bestreuen und über 
Nacht in den Kühlschrank stellen. 
Overnight-Erdbeer-Oats servieren.

50 g grüne Bohnen (TK)
Salz, Pfeffer
2 Eier (Größe M)
2 EL entrahmte Milch
1 TL gehackter Dill
1 EL gehackte Petersilie
1 EL Schnittlauchringe
1 TL Rapsöl
40 g Räucherlachs
1 EL Hüttenkäse, bis 5 % Fett absolut

1. Bohnen in Salzwasser ca. 3 Minu-
ten blanchieren. Eier mit Milch, Salz, 
Pfeffer, Dill, Petersilie und Schnitt-
lauch verquirlen. Öl in einer Pfanne 
auf mittlerer Stufe erhitzen, Bohnen 
darin 2–3 Minuten anbraten und 
herausnehmen. Eier in die Pfanne 
geben und im Bratensatz mit Deckel 
ca. 7 Minuten stocken lassen. 
2. Omelette mit Bohnen und  
Räucherlachs füllen, Hüttenkäse 
daraufgeben und zusammen- 
klappen. Kräuteromelette servieren. 

❱ Weitere Tipps für  
einen erholsamen Schlaf  

und leckere Frühstücks- 
ideen finden Sie unter  

ww.com/mylife oder  
scannen Sie den QR Code:
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Radeln  
Sie sich fit!

Es gibt nichts Schöneres, als an der frischen Luft aktiv zu sein – Radfahren 
macht gute Laune und ist ein toller Sport für jedes Alter und Fitnesslevel

F ahrradfahren ist weit mehr 
als nur eine Methode, um 
schnell von einem Ort zum 
anderen zu gelangen. Re-

gelmäßig in die Pedale zu treten, ist 
ein wunderbares Workout, das nicht 
nur viel Spaß macht, sondern auch ganz ein-
fach in Ihren Alltag integriert werden kann. 
Also, worauf warten Sie noch? Schwingen Sie 
sich in den Sattel!

Sie tun sich etwas Gutes
Egal, ob Sie gerade erst da bei sind, eine geeig-
nete Fitnessroutine zu finden oder schon län-
ger sportlich aktiv sind, Radsport sollten Sie 
auf jeden Fall in Be tracht ziehen, um Ihrer 

Gesund heit etwas Gutes zu tun. Das 
Radfahren kann sich positiv auf das 
Herz-Kreislauf-System auswirken, 
den Muskelaufbau unterstützen und 

einen guten Beitrag zur Gewichtsab-
nahme leisten. Gerade, wenn Ihnen Aus-

dauertraining wie Jog gen, Stepper-Training 
oder Ähnliches nicht liegt, kann Radfahren 
durchaus die Lösung sein. Auch ist es im Ver-
gleich zum Lauftraining schonender für die 
Gelenke. Wer radeln möchte, hat viele 
Möglich keiten dazu: Er kann zur Arbeit fah-
ren, Rad touren mit der Familie machen oder 
die täg lichen Einkäufe erledigen. Egal, wofür 
Sie sich entscheiden, es wird Sie fitter ma-
chen, hilft der Umwelt, spart Geld und verbes-
sert Ihr Wohlbefinden. Studien legen nahe, 
dass Work outs im Freien auch dazu beitragen 
können, die Lebenseinstellung positiv zu be-
einflussen sowie das Risiko für Depressionen 
zu verringern.

Erkundigen Sie sich
Heutzutage haben Radfahrer, auch dank un-
zähliger Netzwerke, viele Möglichkeiten, sich 
sport lich zu betätigen und das richtige Ange-
bot zu finden. Das macht es letztendlich für 
jedermann leichter, mit Spaß in die Pedale zu 
treten. So findet man zum Bei spiel auf der 
Website des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (adfc.de) radbezogene Tipps und Emp-
fehlungen, In formationen zu Events und orga-
nisierten Radtouren.

Das richtige Rad
Für Tagesausflüge ins Grüne reicht ein gutes 
Citybike völlig aus. Sie müssen dazu nicht viel 
Geld ausgeben, denn häufig werden gute ge-
brauchte Räder beim Händler oder über Pri-
vatkauf online angeboten. Sollten Sie ein ge-

brauchtes Rad kaufen wollen, nehmen Sie sich 
kundige Unterstützung mit, damit Sie einen 
Fehlkauf vermeiden. Lassen Sie das Rad gege-
benenfalls auch im Fachgeschäft überprüfen. 
Dort können Sie sich beispielsweise auch den 
Sattel auf die richtig Sitzhöhe einstellen las-
sen, damit eine komfor table und sichere Fahrt 
gewährleistet ist. Je nach Anspruch finden Sie 
bei der gro ßen Auswahl an Modellen, von 
Trekking- über Hybridräder (eine Kreuzung 
zwischen Mountainbike und Rennrad) bis hin 
zu E-Bikes (Elektrofahrrädern), garantiert  
et was Passendes. E-Bikes sind zwar grundsätz-
lich teurer, können aber für Ältere oder Men-
schen mit Gelenkpro blemen die richtige Wahl 
sein. Viele Menschen entdecken dank E-Bikes, 
die zusätzlichen An trieb bieten, wieder ihre 
Lust am Radfahren. Und wer meint, fürs Rad-
fahren auf der Straße noch nicht sattel fest ge-
nug zu sein, kann eine Radfahrschule besu-
chen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad- Club 
bietet landesweit Kurse an.

Zusätzliche Ausrüstung
Machen Sie sich fürs erste keine Gedanken 
zur weiteren Fahrradausrüstung, bequeme All-
tagskleidung reicht vollkommen aus – die 
Hauptsache ist, dass Sie aufs Rad steigen und 

Freude am Fah ren haben. Ein Fahrradhelm ist 
allerdings in jedem Fall empfehlenswert. Für 
anspruchsvol lere Routen lohnt es sich dann 
auch, in spezielle Sportbe kleidung wie gepols-
terte Shorts oder eine was serdichte Jacke zu 
investieren. Eine Fahrradtasche oder ein Korb 
sind besonders praktisch, um Getränke, ein 
Picknick, Wechselkleidung oder auch die Ein-
käufe leichter transportieren zu können und 
spart das Tragen eines Rucksacks. So können 
Sie unbeschwert losradeln!

Einsteigertipps für die ersten Touren
❱❱ Beginnen Sie mit 15- bis 20-mi nütigen Rad-
touren im Freien, am besten in der Nähe Ihres 
Wohn orts. Verlängern Sie Ihr Workout jede 
Woche um fünf Minuten.
❱❱ Radeln Sie zunächst auf flachem Gelände 
und festem Untergrund. Mit wachsendem 
Selbstvertrauen können Sie dann Ihre Fahrt-
routen wechseln: Biken Sie im Park, Wald oder 
nehmen Sie die ersten Hügel in Angriff.
❱❱ Fahren Sie zusammen mit einer Freundin 
oder in der Gruppe - das motiviert!
❱❱ Machen Sie von der Gangschal tung  
Gebrauch. Wird das Treten zu anstrengend,  
legen Sie einen niedrigeren Gang ein und es 
wird leichter für Sie.

Neues Rad?
Weitere Infos, was Sie 
beim Radkauf beachten 
sollten und weitere Tipps 
für mehr Bewegung im 
Alltag finden Sie  
unter ww.com/mylife 
oder scannen Sie  
den QR Code:

Die Haupt- 
sache ist, dass  
Sie aufs Rad  
steigen und  
Freude am  
Fah ren haben

Regelmäßig  
in die Pedale  

zu treten, ist ein 
wunderbares 

Workout
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Apfel-Popsicles  
mit bunten Blüten  
Für 4 Stück | Zubereitungs-
zeit 25 Min. | Kühlzeit 6 Std.  
44 kcal | 184 kJ pro Portion

         Lust auf     Eis und Sorbets

Lust auf mehr! 

Diese und weitere tolle 
Rezeptideen finden Sie  
im neuen WW Buch Lust 
auf Eis & Sorbets. Erhält-
lich in unserem Online-
shop unter wwshop.de 
oder scannen Sie hier  
den QR Code: 

Cassis-Sorbet
Für 4 Personen | Zubereitungszeit 
25 Min. | Kühlzeit 12 Std.   
126 kcal | 528 kJ pro Portion

Matcha-Eis mit Tonka
Für 4 Personen | Zubereitungszeit 
35 Min.| Kühlzeit 10 Std.  
 118 kcal | 496 kJ

250 g schwarze Johannisbeeren
250 g rote Johannisbeeren
250 g Brombeeren
2 EL Zitronensaft
2 EL Agavendicksaft
200 ml Apfelschorle
1 EL gehackte Pistazien

1. Beeren waschen, trocken tupfen und 
die Johannisbeeren von den Rispen 
streifen. Beeren mit Zitronensaft pürie-
ren und durch ein feines Sieb streichen. 
Fruchtmark mit Agavendicksaft und 
Apfelschorle verrühren und in einem 
flachen Behälter ca. 12 Stunden einfrie-
ren. Dabei regelmäßig herausnehmen 
und mit einem Schneebesen kräftig 
durchrühren.
2. Sorbet ca. 10 Minuten vor dem Ser-
vieren herausnehmen. Cassis-Sorbet in 
Schälchen anrichten und mit Pistazien 
garniert servieren.

1 grüner Apfel (z. B.  
Granny Smith)
2 EL Zitronensaft
2 EL Honig
150 ml Mineralwasser  
mit Kohlensäure
1 Handvoll bunte  
essbare Blüten  
(z. B. Rose, Veilchen)

1. Apfel schälen, vierteln, 
entkernen und klein wür-
feln. Mit Zitronensaft und 
2–3 EL Wasser in einem 
kleinen Topf ca. 3 Minuten 
dünsten. Mit Honig fein 
pürieren. Mineralwasser 
und Blüten unterrühren 
und Masse in Eisformen  
(à 95 ml) füllen.  
Stiele hineinstecken  
und Popsicles ca.  
6 Stunden einfrieren.
2. Apfel-Popsicles 
ca. 10 Minuten vor dem  
Servieren herausnehmen. 
Evtl. kurz in heißes  
Wasser tauchen und aus 
den Förmchen lösen.

200 ml Sojamilch, Natur, ungesüßt
1 Msp gemahlene Tonkabohne
2 Eiklar (Größe M)
200 g Frischkäse, bis 5 % Fett absolut
2 EL Agavendicksaft
2 TL Matchapulver
100 g Heidelbeeren

1. Sojamilch mit gemahlener  
Tonkabohne erhitzen und  
ca. 10 Minuten abkühlen lassen.
2. Eiklar steif schlagen. Frischkäse und 
Agavendicksaft unter die Tonkamilch 
rühren und Eischnee unterheben.  
Masse halbieren und Matchapulver 
unter eine Hälfte rühren. Die beiden 
Massen abwechselnd in einen flachen 
Behälter geben und mit einem  
Stäbchen leicht marmorieren.  
Ca. 10 Stunden einfrieren.
3. Eis ca. 10 Minuten vor dem Servieren 
herausnehmen. Beeren waschen und 
trocken tupfen. Matcha-Eis mit Tonka 
mit Beeren garnieren und servieren.

F ür ein Eis ist gerade im Som-
mer immer Platz, ganz beson-
ders, wenn es so herrlich punk-
tefreundlich daherkommt wie 

unsere coolen Lieblinge. Denn mit viel 
Frucht, leichten Milchprodukten oder 

pflanzlichen Alternativen wird Eis zum 
echten Leichtgewicht und sorgt für 
wunderbar süße Wohlfühlmomente an 
warmen Sommertagen. 

Alle Rezeptideen aus dem neuen 
WW Buch Lust auf Eis & Sorbets ge-

lingen mit wenig Aufwand und ganz 
ohne Eismaschine. Von fruchtig-frisch 
bis herrlich cremig – freuen Sie sich auf 
einen besonders bunten Mix an lecke-
ren Eisvariationen! Hier unsere Re-
zeptauswahl zum Probieren...

WW (Deutschland) GmbH 
Derendorfer Allee 33 
40476 Düsseldorf
vertreten durch die Geschäftsführer 
Nicholas P. Hotchkin, Amy O‘Keefe, 
Stefan Ryme
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nummer: DE119364631 
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12023
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Post: WW (Deutschland) GmbH 
Derendorfer Allee 33 
40476 Düsseldorf
E-Mail: kundendienst.de@ww.com
Telefon: 0211 3687 4236
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Handlich  
im Hörnchen

Wenn Sie das Sorbet in der 
Waffel genießen möchten, 
berechnen Sie zusätzlich 
für eine mittelgroße Waffel 
(ca. 17 g) 3 SmartPoints.

So gelingt das Stieleis 

Praktische Eisformen in fröhlichen  
Farben und platzsparend stapelbar 
erhältlich unter wwshop.de

Coole 
Ideen

WW.com WW.com
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