
Ramona Wieser 
Warum kann man hier überhaupt was Posten wenn man ständig auf das Forum verwiesen wird.... 
vor 5 Stunden via Handy 

•  
• Sandra Schön-Gen, Claudia Borchers, Stefanie Weik und 6 anderen gefällt das. 

•  

10 Weeks BODY Change - I MAKE You SEXY by Detlef D! Soost Liebe Ramona, es gibt viele tolle 
Beiträge auf unserer Seite und auch viele Fragen, die wir hier klären können. Nur für alle speziellen 
Fragen rund um das Programm gibt es das Forum. 

vor 5 Stunden 

•  

Ramona Wieser Leider ist das Forum nicht gut strukturiert. Wäre dies besser könnte man dort 
sicherlich SCHNELL eine Antwort auf seine Frage finden! 

vor 5 Stunden via Handy · 8 

•  

10 Weeks BODY Change - I MAKE You SEXY by Detlef D! Soost Liebe Ramona, mit der 
Suchfunktion kommst du in der Regel schnell an dein Ziel. Wenn das nicht klappt, stelle doch deine 
Frage einfach dort. 

vor 5 Stunden · 1 

•  

Ramona Wieser ...es macht einfach keinen Spaß in diesem unorganisierten Forum irgendwas zu 
suchen oder schreiben! Meine Fragen werden an anderer Stelle sehr gut beantwortet! Find es nur für 
alle Neueinsteiger schade, dass man auf ein Forum verwiesen wird das nicht gut aufgebaut ist!  
Für das Geld was man bezahlt habe ich mir mehr Leistung versprochen... schade! Die 
Ernährungssumstellung funktioniert, aber der Service bleibt auf der Strecke. 

vor 5 Stunden via Handy · 5 

•  

Ramona Wieser Und das schlimme ist, ihr wisst es! 

vor 5 Stunden via Handy · 5 
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•  

Andreas Holczinger Omg ... Worum geht es hier eigentlich ? 

vor 5 Stunden via Handy 

•  

Ramona Wieser Ich finde es einfach nur sehr schade, dass das Programm super ist, aber der Service 
nicht funktioniert. Das Forum schlecht aufgebaut ist (und es anscheinend nicht geändert wird). Finde 
es für jeden Neueinsteiger eben schade, dass hier nicht eine GUTE Plattform geboten wird! 

vor 4 Stunden via Handy · 3 

•  

Marika Schrader Und das schlimme ist, sie sind nicht in der Lage das zu ändern. Warum eigentlich 
nicht?? Bei über 50000 Mitgliedern a 79 Euro...also mal eben 4 Mio Euro........ist es doch wohl mal 
drin, sich einen Computerspezialisten zu gönnen, der die Fehler mal ausräumt oder ein Forum erstellt, 
in dem mn auch was findet?? Was nützen mir meine Fragen,wenn ich die Antwort nicht wiederfinde?? 
Oder ein Tool,das nicht funktioniert?? Da nützt auch eine Verlängerung nischt, was soll das, wenns 
dann 2 Wochen länger nicht funktioniert??? 

vor 4 Stunden · Bearbeitet · 9 

•  

Marika Schrader Lieber Andreas,es geht darum, dass man hier Fragen stellt und selten eine 
befriedigende oder kompetente Antwort erhält. Und nur an andere Stelle verwiesen wird die einem 
auch nicht richtig helfen kann und die so dermaßen unübersichtlich ist, dass es keinen Spaß mehr 
macht,dort etwas zu suchen 

vor 4 Stunden · Bearbeitet · 5 

•  

Regina Wischnewski . 
Es ist doch aber seltsam, dass so viele Leute seit über 2 Monaten mit dem Forum klar kommen, eben 
WEIL es nicht so kompliziert aufgebaut ist! Die wichtigen Postings sind oben festgepinnt und über die 
Suchfunktion wird man auch schnell fündig. 
 
Der Sinn der Hinweise auf's Forum ist auch, sogenannten "Info-Schnorrern" keine Chance zu geben. 
Monatelang haben sie sich hier Infos raus gezogen, dank Forum ist das jetzt nicht mehr der Fall. Wir 
haben alle gutes Geld für 10WBC bezahlt und ICH finde, es ist jeden einzelnen Cent wert! 

vor 4 Stunden 
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•  

Marika Schrader Das ist natürlich schön einfach, die ,die mit dem Forum zurecht kommen, haben 
Glück. Aber diejenige, die sich nichtzurecht finden, weil sie besseres gewohnt sind oder unbedarft 
sind,haben einfach Pech gehabt. Naja, Hauptsache,sie haben gezahlt.Punkt. Das Programm war sein 
Geld wert, das ist ok. Aber Forum und emails....ich bitte Dich,.....sind ein Witz 

vor 3 Stunden · Bearbeitet · 7 

•  

Marika Schrader Ihr nehmt keinerlei Kritik an, DAS ist echt traurig 

vor 3 Stunden · 4 

•  

Birgit Hrtmnn Ins Forum habe ich nur ganz am Anfang geschaut und fand es total verwirrend... und 
unübersichtlich :-( Alleine schon der Thread der erlaubten Lebensmittel ist Horror für einen Anfänger. 
Gerade am Anfang braucht man kurze, präzise Infos und nicht so einen Roman oder ein 
schwammiges Hin- und Herverweisen. Schade... 

vor 3 Stunden · 6 

•  

Regina Wischnewski . 
Birgit, kurze präzise Hinweise habt ihr doch: das Ernährungskonzept! Das Posting mit den erlaubten 
Lebensmitteln ist auf Wunsch der Teilnehmer entstanden und positives Feedback zeigt uns, dass da 
gut so ist... :-) 

vor 3 Stunden 

•  

Birgit Hrtmnn schade , dass es hier keinen "gefällt mir nicht"-Button gibt :( Tja - und die, die das gut 
finden, kennen anscheinend nichts besseres. ;-) 

vor 3 Stunden · 4 

•  

Ramona Wieser Es gibt aber auch viele negative Rückmeldungen und die werden einfach ignoriert! 
Wir wollen ja nichts böses sondern nur ein Feedback geben! Kritik sollte man auch annehmen und 
daraus etwas ziehen auch wenn es mal negativ für einen ist! 
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vor 3 Stunden via Handy · 7 

•  

Birgit Hrtmnn Leider ist es auch so, dass gute Ideen und auch Hilfsangebote nicht nur ignoriert 
sondern sogar gelöscht werden :-((( Das Konzept ist gut - aber das heißt doch nicht, dass es nicht 
noch besser werden kann! 

vor 3 Stunden · Bearbeitet · 7 

•  

Jutta Mrugalla ;) 

vor 3 Stunden · 2 

•  

Jutta Kaviedes Seh ich genauso. In dem Forum habe ich aufgegeben irgendwas zu suchen. Gut, 
dass es Alternativen gibt! 

vor 3 Stunden · 6 

•  

Stefanie Weik Wie wäre es mit Forum aufgeben?! Das spart Geld ;) dann kötte man glatt den Preis 
auf 69,00 EUR senken... 

vor 3 Stunden · 5 

•  

Ramona Wieser Eine Plattform sollte es schon geben wo sich die Teilnehmer austauschen können! 
ABER es sollte eben übersichtlich und leicht zu bedienen sein! 

vor 3 Stunden · 6 

•  

Stefanie Weik FB!!! 

vor 3 Stunden · 2 
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•  

Nicole Thoma Das Forum gibt es jetzt grad mal 2 Monate! Lasst doch dem Team mal Zeit das Ganze 
weiterzuentwickeln. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut! Klar gibt es noch 
Verbesserungsmöglichkeiten und das Team nimmt gerne Vorschläge und Wünsche an! 
Es gibt Viele hier, die noch OHNE das Forum das Programm durchgezogen haben - so wie ich :) Das 
Team ist netterweise dem Bitten und Betteln uns Teilnehmern nachgekommen und hat uns diesen 
Wunsch eines Forums für Mitglieder erfüllt! 

vor 3 Stunden 

•  

Ramona Wieser Es kommt aber leider so rüber, dass die negativen Kritiken ignoriert werden. Ein 
kleiner Satz wie "Danke für dein Feedback! Wir werden dies zu Herzen nehmen und uns darüber 
Gedanken machen!" Man hat so leider das Gefühl, dass es nicht interessiert! Denn es gibt ja ein paar 
die damit klar kommen. 

vor 3 Stunden · Bearbeitet · 3 

•  

Stefanie Weik aber wenn das Forum noch in der "testphase" ist, warum wird darauf verwiesen? 

vor 3 Stunden · 1 

•  

Ramona Wieser Klar läuft es sich in Kinderschuhen nicht so gut, aber als zahlender Kunde sollte man 
sehen, dass sich etwas verändert und daran gearbeitet wird! 

vor 3 Stunden · 4 

•  

Birgit Hrtmnn Ah ja..... warum werden dann Verbesserungsvorschläge ignoriert, Hilfsangebote 
ausgeschlagen und User, die wirklich viel und gerne helfen bzw. geholfen haben, gelöscht??? Ich 
ziehe das Programm auch ohne das Forum durch... und finde nicht, dass mir irgend etwas fehlt! 

vor 3 Stunden · 2 

•  

Andreas Holczinger @birgit ich finde es richtig klasse wie SELBSTBESTIMMT du bist. 
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vor 3 Stunden via Handy 

•  

Markus Knoth reden wir hier alle vom gleichen forum??? Regina Wischnewski...wo soll das forum 
denn bitte übersichtlich sein??? ihr habt dort 13323 beiträge in 1202 Themen...sollte ich nur ein thema 
anwählen, so kann ich dann noch nicht einmal auf die hauptseite zurück, es sei denn ich nehme den 
zurückbutton meines browsers...und würdet ihr euch mal ein bisschen weniger um die sogenannten 
schnorrer kümmern, könnte man auch hier offen über alles reden...denn bisher bekomme ich jede 
woche nur erneuterweise die aufforderung meinen freunden doch von dem tollen erfolg erzählen, 
damit sie es auch machen...2 videos mit D! pro Woche...nach 9 wochen ein Video, wo er mir zeigt, wie 
man tee kocht, den ich schon seit 9 Wochen trinke??? und dann die paar Rezepte...und das für 10 
Wochen??? und dann noch die bitte auf verlängerung in der family??? nein danke...DANKE für den 
weg, den ich brauchte um zu wissen wie ich auf ihm laufen muss...Die ernährungsumstellung 
funktioniert wirklich und das Programm passt. aber lasst doch BITTE nicht die menschen im regen 
stehen,nur weil sie euch das geld bezahlt haben...traurig, denn ich hätte mehr respekt von Detlef D! 
Soost erwartet...denn da pocht er doch immer so drauf... 

vor 2 Stunden · Bearbeitet · 9 

•  

Markus Knoth und lasst es bloß bleiben hier wieder rum zu löschen, weil euch irgendwas nicht passt 
!!!!! 

vor 3 Stunden · 5 

•  

Ramona Wieser Markus bitte bleibe freundlich! ich möchte nicht dass das heir ausartet! 

vor 3 Stunden · 5 

•  

Birgit Hrtmnn Ich poste hier meine EIGENE Meinung, habe keine Souffleuse im Hintergrund sitzen 
und auch keinen kleinen Mann im Ohr. Die Reaktion von dir, @ Andreas, ist schon ein bisschen "arm". 
Ist das alles, was zu der vielen Kritik, die ja nicht nur von mir kommt, rüberkommt??? 

vor 3 Stunden · 4 

•  

Sandra Schön-Gen Ich denke auch, dass Beleidigungen hier fehl am Platz sind. Das soll aber 
natürlich nicht heißen, dass sachliche Kritik nicht geäußert werden soll. Naja, der Ton macht die 
Musik. 
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vor 3 Stunden · 3 

•  

Sandra Schön-Gen Warum werden denn jetzt Beiträge gelöscht??? 

vor 2 Stunden · 2 

•  

Markus Knoth Ramona Wiesner...ich bin nicht unfreundlich..ihr müsst nicht alles mit einer gewissen 
Ironie lesen...mich nervt es, dass hier auf ein forum verwiesen wird, welches noch nie funktionierte 
und nie funktionieren wird, anstatt das geld einzusparen und sinnvolle ideen zu stecken, wie 
Rezepte...dafür kann ich dann auch geld verlangen...Werde die texte aber gerne noch bearbeiten...:-)) 

vor 2 Stunden · 4 

•  

Markus Knoth denke mir es sollte nix unfreundliches mehr drin sein... ;-) 

vor 2 Stunden · 4 

•  

Ramona Wieser markus ich bin ja voll und ganz auf deiner seite :) aber seinen unmut sollte man, um 
ernst genommen zu werden, sachlich luft machen, "kack"forum z. B. ;) 

vor 2 Stunden · 2 

•  

Tiziana Urso Als stille mitleserin wollte ich so eben dieses gespräch meinem mann zeigen... Jedoch 
fehlen hier beiträge... Wurden diese gelöscht??? 

vor 2 Stunden · 1 

•  

Ramona Wieser Danke Markus :D 

vor 2 Stunden · 1 
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•  

Andreas Holczinger Ich fühle mich in keinsterweise von eurer Kritik annimiert. Muss es ja auch nicht. 
Das sind pers. Meinungen, die kann ich stehen lassen! Es sind nicht meine Kritikpunkte und da ICH 
zufrieden bin mit dem Produkt, habe ich nichts zu meckern! Als ich anfing mit dem Programm gab es 
kein Forum, warum auch. Ich wollte abnehmen, bekam die Grundinfos zur Hand und habe mich 
weiterentwickelt.(Nur ich selbst kann was an mir ändern, dazu braucht es kein Forum, keine FB-
Gruppe oder einen Blog) Ich selbst bin für meinen Erfolg zuständig und wenn ich mal nicht Abnahm, 
dann war nicht das Produkt Schuld oder die FB-Gruppe, sondern ich alleine.Da nutzt kein wimmern 
und kein schreien nach der "Obrigkeit" In Bezug aufs Abnehmen: Zur Motivation gehört es auch sich 
stressfrei zu halten und viel zu schlafen. Ich halte es mit (Karl Valentin) Ein Optimist ist ein 
Mensch,der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind. Also worüber schreiben wir hier; ich 
möchte abnehmen und mich fitter fühlen und sexy sein! Was wollt ihr? 

vor 2 Stunden · Bearbeitet · 1 

•  

Tiziana Urso Ich denke das halt sachlich zu bleiben manchmal recht schwierig isct wenn etwas halt 
nich so ist wie es sein sollte... Zumindest für geld. Und ich bin auch der meinung dass das forum recht 
unübersichtlich gemacht ist... Bis man etwas gefunden hat, muss man sich einen screenshot machen 
um es schnell mal zur hand nehmen zu können... Ist auf jedenfall einfacher als wieder neu zu suchen. 
Es gäbe soooo viele möglichkeiten wie man das forum unterteilen könnte... Aber da ich kein geld für 
bekomme, spare ich mir die beispiele... 

vor 2 Stunden · 3 

•  

Birgit Hrtmnn Warum kann man hier von offizieller Seite nicht einfach die Kritik annehmen, es im 
Team besprechen und dann vielleicht erkennen, dass es ja wirklich etwas zum Verbessern gibt? Das 
wäre doch eine Basis.... Aber hier einfach schräg zurückschiessen oder überhaupt nichts zu sagen, ist 
keine Lösung. Wir sind zahlende Kunden... und eigentlich sollte doch der Kunde König sein... oder!? 

vor 2 Stunden · 3 

•  

Ramona Wieser Andreas, arbeitest du aktiv an dem Programm? Dachte du wärst nur Moderator. 
Wenn ich da falsch liege, finde ich es schade dass diese Kritiken nicht annimieren etwas zu ändern... 

vor 2 Stunden · 2 

•  

Sandra Schön-Gen Vielleicht fühlt sich ja jemand von den anderen Moderatoren animiert 
weiterzuleiten, dass einige Mitglieder das Forum als unübersichtlich empfinden und sich wünschen, 
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dass daran gearbeitet wird. Ich denke, dass jeder hier froh wäre, wenn das Forum für möglichst alle 
übersichtlich ist. Ich selber nutze täglich meinen PC. Sowohl beruflich, als auch privat und denke, dass 
ich mich schnell zurecht finde. Dennoch habe auch ich Schwierigkeiten mich dort zurecht zu finden. 
Es würde mich freuen, wenn diesbezüglich ein positives Feedback vom Team des 10WBC 
Programms käme. 

vor 2 Stunden · 1 

•  

Marika Schrader Fragen über Fragen.. 

vor 2 Stunden 

•  

Birgit Hrtmnn dann brauche ich mir ja gar keine Mühe zu geben, hier überhaupt irgendetwas zu 
schreiben. Heute hat sich für mich die Frage nach dem Familyprogramm endgültig erledigt.... was für 
eine Arroganz.... *kopfschüttel* 

vor 2 Stunden · 1 

•  

Stefanie Weik @Birgit, wieder Geld für 1-2 Paar Schuhe ;) 

vor 2 Stunden 

•  

Tiziana Urso Aber Andreas Holczinger: wenn du dich nicht animiert fühlst, wenn motivierte benutzer 
ihre meinung/kritik zu einem teil dieses programmes äussern, frage ich mich schon was deine aufgabe 
hier ist... Entschuldige dasnich es so direkt sage. Entweder bist dummoderator und kannst was 
bewegen. Undnwenn das bewegen nicht in deinemkompetenzmfällt, ist dein komentar überflüssig 

vor 2 Stunden · 1 

•  

Sandra Schön-Gen Wir haben alle das gleiche Ziel, aber wünschen uns zudem, dass die 
Alltagstauglichkeit, dort wo sie noch optimiert werden kann auch optimiert wird. Es ist schon ein 
Fortschritt, dass es das Forum gibt (der mich sehr freut), aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch 
mehr Möglichkeiten gibt. 

vor 2 Stunden · 1 
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•  

Ramona Wieser Andreas wenn du zufrieden bist mit dem Produkt das du erworben hast, dann ist es 
doch gut! Es gibt aber viele die es nicht sind! Das Forum gehört, wie ich finde, zu diesem Produkt, 
denn man kommt dort nur rein wenn man bezahlt hat. Es soll als Unterstützung und zur beseitigen von 
Fragen stehen, so wird es hier doch auf der FB-Seite verkauft! Viele benötigen eben noch weitere 
Unterstützung, die hier Ansatzweise gestellt werden. Die Personen die nun hier geschrieben haben, 
möchte doch nur aufzeigen, dass es eben nicht reicht so wie es derzeit ist! Im Gegenteil es eigentlich 
kaum brauchbar ist. 

vor 2 Stunden 

•  

Tiziana Urso Andreas, schön wie du dein beitrag erweitert hast. Ich gebe dir in deinen punkten recht, 
das jeder selbst dafür verantwortlich ist. Es geht auch nicht darum jemanden eine schuld zuzuweisen. 
Sondern es geht um den punkt, wenn man schon "hilfsmittel" geliefert bekommt, sollten sie auch 
vernünftig funktionieren und auch den bedürfnissen angepasst werden. Und zwar den bedürfnissen 
zahlender "kunden". 

vor 2 Stunden · 3 

•  

Andreas Holczinger In erster Linie bin ich hier bei FB- Teilnehmer, kein Mod! Im Forum bin ich auch 
Mod, aber das sind 2 Paar Schuhe. Und als TN und auch als Mod sind eure Kritikpunkte nicht meine. 
Das kann ich auch so vertreten.Aber wirkl. ernsthaft: Was hat das alles mit meiner, deiner, unserer 
Ernährungsumstellung zu tun? Spielt es eine Rolle welche Farbe ein Forum hat oder das es anders 
aussieht als was man bisher gesehen hat an Foren? Nochmal: Was hat das mit abnehmen und 
Lebenseinstellung verändern zu schaffen? 

vor 2 Stunden 

•  

Ramona Wieser Andreas ich glaube du verstehst unsere Kritikpunkte nicht! Wir haben kein Problem 
mit der Ernährungsumstellung!!! Im Gegenteil DAS Funktioniert. Die Funktionalität des Forums fehlt, 
dafür bezahlen wir schließlich auch! Es wird hier auf der FB-Seite auf das Forum verwiesen, aber das 
TAUGT leider wenig!! Es ist unübersichtlich, man hat keine Oberordner und und und! 

vor 2 Stunden · 5 

•  

Sanya Leigh ich bin leicht amüsiert... Besonders die Aussage, dass man für den Erfolg selbst 
verantwortlich ist (stimmt!) und dafür kein Forum braucht (stimmt für mich, aber nicht für jeden!) etc. 
Wenn wir das mal weiterführen, braucht man für den Erfolg abzunehmen übrigens auch kein 10wbc. 
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Mal ganz überspitzt formuliert. :-) 
 
Derr Service ist aber, sagen wir mal freundlich, mässig. Im Forum wurden dazu durchaus auch schon 
Fragen falsch beantwortet und das mit einer Selbstverständlichkeit, die wirklich schon seinesgleichen 
sucht. Wenn man an das Team schreibt, darf man eine Antwortzeit von ca. 3 Tagen einrechnen. Zum 
Vergleich: ich habe neulich wegen ein Fragen zu bestimmten Produkten ein paar Grosskonzernen 
geschrieben. Antwortzeit im Durchschnitt 24 Stunden. Sicher haben die mehr Leute, aber insgesamt 
wohl auch nicht weniger zu tun. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen...  
 
Das Schöne ist aber, das andere Wege eben auch funktionieren, manche sogar besser und das man 
als Kunde ja immer die Möglichkeit hat etwas weiter zu empfehlen oder es eben zu lassen. :-) 

vor 2 Stunden · 3 

•  

Andreas Holczinger @Ramona nimmst du deshalb schlechter ab? Das würde mich jetzt ernsthaft 
interessieren. 

vor 2 Stunden 

•  

Tiziana Urso Ich erkläre es dir gerne. Schau dir doch das forum an. Und du weisst es geht nicht um 
farbe oder schriftgrösse. Es gehtmum die übersichtlichkeit der fragen die bereits gestellt wurden... Ich 
weiss nicht aus dem kopf wie viele seiten fragen das es sind... Es sind seeeeehr viele. Und mid de 
suche bin ich nicht fündig geworden. Habe 30 min zeit investiert um mich von seite zu seite 
durchzulesen... Sorry aber das ist das problem. 

vor 2 Stunden · 1 

•  

Ramona Wieser Andreas, ich glaube du willst nicht verstehen :( 

vor 2 Stunden 

•  

Andreas Holczinger benutze doch die SuFu gebe 1 Stichwort ein und du findest das was du 
brauchst. 

vor 2 Stunden 

•  

Ramona Wieser Leider ist es eben nicht so einfach Andreas! 
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vor 2 Stunden 

•  

Ramona Wieser Sonst würden wir hier ja nicht so viel Energie hier reinstecken! 

vor etwa einer Stunde 

•  

Birgit Hrtmnn Wer hat denn etwas von der Farbe gesagt? Ich erwähnte z.B. die Unübersichtlichkeit 
des Forums und ganz speziell den Beitrag der erlaubten Lebensmittel. Wenn ich gerade am Kochen 
und mir unsicher bin, ob ich eine bestimmte Zutat verwenden darf, habe ich keine Zeit xxx Seiten 
durchzulesen. Dann wünsche ich mir ein Tool, wo ich ein Stichworte eingebe und im Handumdrehen 
hab ich meine Antwort. Das ist nur ein Beispiel.... ich sage jetzt nichts mehr dazu... Es will hier keiner 
irgendetwas Schlechtes. Ich bin der Meinung, wir wollten alle nur helfen, ein bestehendes Produkt zu 
optimieren. Wenn ihr so hoch sitzt, dass Hilfe nicht erwünscht ist, werde ich meine Energie 
anderweitig verbrauchen und mache lieber ein Workout... hab ich mehr davon. Just my two cents...... 

vor etwa einer Stunde · 3 

•  

Andreas Holczinger @Ramona du bist unzufrieden mit einem Forum. Ich verstehe das, aber das 
kann dich doch nicht davon abbringen das Produkt schlechter zu finden und nach Gründen zu suchen 
um das Konzept für schlecht zu befinden, weil EIN Forum unübersichtlich ist. Ganz ehrlich das habe 
ich hier mit meinen Pubis zu diskutieren, aber doch nicht mit Erwachsenen Menschen. 

vor etwa einer Stunde · Bearbeitet 

•  

Tiziana Urso Und wenn für meine frage "ein stichwort" nicht reicht, muss ich mich irgendwo im 
nirvana von all dembereits gemachten posts durkämpfen-da man ja weiss man soll nicht gleiche 
fragen stellen- nur um nach laaaangermzeit rausfinden zu müssen das es diesen post mit meinem 
porblem oder frage noch nicht gibt und dann auch noch einen neuen post beginnen was diemsache 
nicht übersichtlicher macht. 

vor etwa einer Stunde 

•  

Birgit Hrtmnn Das Dumme ist ja, dass Ramona nicht beurteilen kann, ob sie mit mehr Forumshilfe 
und Forumsunterstützung besser abgenommen hätte.... weil.... die gibt es ja nicht! ^^ 

vor etwa einer Stunde · 2 
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•  

Nicole Thoma Birgit, beim Beitrag der erlaubten Lebensmittel reicht es dir das ALLERERSTE Posting 
anzusehen! Regina hat sich netterweise die Mühe gemacht, alle Fragen die in diesem Thread gestellt 
wurden für uns zusammenzufassen.  
 
Fakt ist: Das Forum WIRD ja bereits weiterentwickelt und verbessert! Ich erwähnte das bereits einige 
Posts weiter oben! Also wartet doch bitte einfach mal ab und lasst das Team seine Arbeit machen. 
Das Team nimmt GERNE Verbesserungsvorschläge und Wünsche entegegen und auch konstruktive 
Kritik nimmt es gerne an, solange sie sich nicht auf "das ist doch blöd" beschränkt ;) 
Wendet euch doch mit euren Vorschlägen direkt ans Team: team@10wbc.de 
 
So, und jetzt haben wir uns alle wieder lieb :) 

vor etwa einer Stunde 

•  

Ramona Wieser Ich glaube "das ist doch blöd" hat hier niemand gesagt. Wäre ja mal schon 
angebracht, wenn das TEAM sich dazu äußern würde, glaub dann würden wir hier nicht so ewig 
versuchen dem TEAM das zu erklären! 

vor etwa einer Stunde 

•  

Andreas Holczinger @All ich fände es klasse, wenn wir das pers. Diskutieren könnten, viell. am 
Powerday in Berlin. Ich bin da! 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Tiziana Urso Nur bin ich nur noch 6.5 wochen dabei... Und kann mit meinen fragen auch nichtvewig 
warten... Muss ich zum glück nicht, aber die einzige binn ich bestimmt nicht... 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Ramona Wieser Ich bin nicht dabei, deswegen habe ich diesen Weg gewählt! 

vor etwa einer Stunde · 2 

•  
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Tiziana Urso Werde auch nicht nach berlin reisen... Ist doch etwas weiter weg... Deshalb mach ich 
hier weiter bis einer der MOD's mich versteht. 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Andreas Holczinger @Tiziana niemand wurde bisher dafür "geschollten" im Forum das er SEINE 
pers. Frage gestellt hat. Klar dauert eine Antw. manchmal etwas von einem Mod, da wir ja keinen 24 
Std Dienst haben, aber es gibt im Forum auch tolle Unterstützung durch die anderen TN, denn so ist 
das Forum auch gedacht. Versuche es doch einfach nochmal und du wirst sehen, dass es geht. :-) 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Tiziana Urso Andreas, ich glaube, das es ja nicht nur um meine fragen geht - die sind mittlerweile 
beandwortet. Zum einen habe ich stunden damit verbracht das forum zu durchforsten und auch mit 
anderen quellen fahre ich seeehr gut ;) es geht mir nicht um mich! Es geht um alle teilnehmer die es 
leid sind stunden vor dem pc oder so zu hängen und nach der antwort zu suchen, in einem 
unübersichtlichen forum. Wenn das überarbeitet wird, ist ja ok, aber wieso macht man es nicht auf 
anhieb strukturierter? Es gibt ja soviele foren welche man als beispiel nutzen könnte... Es ist ja nicht 
nur das forum das kritisiert wird, sondern auch das man sich nicht ernst genommen fühlt... Wieviele 
reklamieren wegen des erfolgtooles??? Steht ja immerwider im forum... Mein mann ist informatiker 
und auch der sagt, dass es so schwer nicht sein kan als dass man das problem nicht beheben 
könnte... 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Markus Knoth ich denke mir, dass hier so einige nicht dabei sein werden in berlin...aber 
Andreas...wenn du doch sogar entscheidend im forum mit eingreifen kannst, so versuche doch mal 
nur alleine das Lebensmittel scharfer senf zu finden...benutze ruhig die SuFu in dem Forum...im 
sammelthread darf ich ... essen? kannst du dann ja mal gerne die 109 seiten lesen um zu verstehen 
ob scharfer senf nun besser ist als mittelscharfer...sorry, aber bis dahin bin ich verhungert, oder im 
supermarkt eingeschlossen worden, da ich nur eben nach sehen wollt welchen ich denn kaufen 
soll...mit übergeordneten Ordnern,etc könnte man das ganze Forum als einfacher und verständlicher 
gestalten...und das hat nix mit dem abnehmen zu tun, denn das läuft ja auch ohne forum...ein forum 
soll in kurzer zeit schnell helfen können...und das macht das eure nun wirklich nicht...Hoffe ich bin 
diesmal so geblieben wie ramona es sich doch eher wünscht...denn ich glaube sie hofft, dass dieser 
text von vielen leuten gelesen wird, damit sich endlich für die zukunft mal was ändert und nicht um zu 
zeigen, wie gut die mod`s löschen können :-)) 

vor etwa einer Stunde · 5 

•  

Ramona Wieser Danke Markus, du hast verstanden was ich möchte! Dafür gibts ein :-* 
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vor etwa einer Stunde · 2 

•  

Jutta Mrugalla Markus, rööööchtöööööööööög ! 

vor etwa einer Stunde · 1 

•  

Markus Knoth Bitte Ramona...nimm ich gerne an. 

vor 56 Minuten · 1 

•  

Marika Schrader Es sind 52000 Mitglieder mittlerweile. Und Ihr wollt uns hier erzaehlen, dass die alle 
zufrieden sind. Ich denke, die Haelfte ist unzufrueden. Und wenns nur ein Drittel ist, ist das Grund 
genug auf diejenigen einzugehen.....gut das Forum soll verbessert werden. Wie stehts mit dem 
Erfolgstool? Das funktioniert doch bei den meisten von Anfang an nicht... Und die Teilnehmer werden 
nur vertroestet. Das ist alles Teil des Programms wofuer bezahlt wurde. Und ihr liefert einfach nicht. 
Und wenn man sich beschwert heisst es, du willst doch abnehmen, wofuer brauchst du das Forum od 
das Tool?? Das ist arm. 
Und fuer die die super family wird hier sicher kaum noch jemand Geld ausgeben. Ihr seid schon genug 
gestopft worden denke ich. Die Standardmails bringen nichts und die selbsternannten Moderatoren 
hier oder TN, die sich wichtig fuehlen, koennen auch nicht helfen. 
Markus hat das schon alles prima zusammengefasst. 

vor 9 Minuten via Handy · Bearbeitet · 1 
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