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Haben Sie Fragen zu Froximun®?
Das Froximun®-infotelefon erreichen Sie
unter der rufnummer: 0700 - 376 946 86
(innerhalb Deutschlands zum normaltarif)

oder besuchen Sie Froximun® im internet  
unter: W W W. F r o x i m u n . D E

Medizinproduktehersteller und Herausgeber:
froximun AG · D-38838 Schlanstedt · e-mail: info@froximun.de
Copyright © 2012 Froximun AG, Germany. Alle rechte vorbehalten.
Titelfoto © Froximun AG; Bilder innenseite: © Peter Heimpel, © by studio, 
© Andre Bonn - alle Fotolia.de. Alle rechte vorbehalten.

Diese Information wurde Ihnen überreicht durch:

Nutzen auch Sie, wie bereits tausende zufriedener 
Kunden, den bequemen Lieferservice von FROXIMUN®-
Medizinrodukten direkt zu Ihnen nach Hause. 
unkompliziert. Versandkostenfrei. Schnell.

FROXIMUN®-Homeservice Telefon: 039401 - 632 112 
sowie im Internet unter: W W W. F r ox i m u n . D E

Der Froximun®- Homeservice
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Der TrenD!

Froximun® medizinprodukte wirken rein 
physikalisch. Dies ermöglicht ein besonders 
breites Anwendungsspektrum bei gleichzeitig 
hoher Verträglichkeit.

Die Anwendung ist sowohl therapeutisch als 
auch präventiv empfehlenswert.

DAS FroximunPrInZIP

Körperentgiftung für Prävention und Therapie.

Über die Anwendungsmöglichkeiten

AufneHMen
Froximun® saugt 
Giftstoffe direkt im 
Verdauungstrakt wie 
ein Schwamm auf 
und entlastet so  
die Leber

AnwenDen
Froximun® zur
Körperentgiftung
ganz einfach in Pulver- 
oder Kapselform 
einnehmen

AuSleITen
Froximun® 
verlässt den Körper 
mit den gebundenen 
Giftstoffen über den 
Darmausgang

INNeRe ReINIGUNG            
Putzen Sie jetzt nicht nur 
Wohnung, Haus und Garten - 
entgiften Sie auch ihren Körper!

KÖrPErEnTGiFTunG

W W W . F r ox i m u n . D E



K Ö r P E r E n T G i F T u n G  F Ü r  P r Ä V E n T i o n  u n D  T H E r A P i E

Jetzt die Jahreszeit nutzen!
Warum Entgiften?
Der Mensch ist im Winterhalbjahr einer größeren Belastung 
durch Schadstoffe ausgesetzt als in den anderen Jahreszeiten. 
Nicht nur Heizungsanlagen jeglicher Art stoßen ihre Abgase in die 
Atemluft, auch der Aufenthalt in geschlossenen Räumen verur-
sacht zwangs läufig den vermehrten Kontakt mit Wohnraumgiften.

Die ernährung ist im 
Winterhalbjahr schon 
von Natur aus an-
ders. Ungeachtet des-
sen passen viele Men-
schen nur widerwillig 
ihre essgewohnheiten 
der Jahreszeit an. Wa-

rum auch? - es wird ja ganzjährig alles angeboten. Doch was e-
Nummern & Co in unseren Lebensmitteln anrichten können, ist in-
zwischen selbst in den Medien ein Titelthema. Auch Obst und Ge-
müse sind - wenn es sich nicht gerade um Tiefkühlkost handelt - oft 
mit Konservierungsstoffen versehen. Der Verbraucher verlangt es 
und die Lebensmittelindustrie macht‘s möglich! So kann es vorkom-
men, dass eine Tomate im Mai noch appetitlich anzusehen ist, ob-
wohl sie bereits Weihnachten unter den Küchenschrank gerollt ist.
Im Winter fährt der menschliche Organismus auf Sparflamme. 
Mangelt es dann in vielen Fällen auch noch an der notwendi-
gen Bewegung, werden aufgenommene Giftstoffe eher ein- als 
ausgelagert. Diese könnten vor allem langfristig zu unerwünsch-
ten gesundheitlichen Problemen führen und zur Ursache chro-
nischer erkrankungen werden.

Warum am besten im Frühjahr?
Im Rhythmus der Jahreszeiten fällt dem Organismus die entgif-
tung im Frühjahr besonders leicht. Dies hat die Natur so einge-
richtet. Der Mangel an guten Lebensmitteln ist im Frühjahr vorü-
ber und der menschliche Organismus will nicht weiter an seinen 
angesammelten Depots festhalten. es ist die beste Zeit, seinen 
Körper bei der Reinigung zu unterstützen.

reinigung von innen
FROXIMUN® Produkte sorgen für eine ideale Unterstützung 
bei der inneren Körperreinigung. Aus der Anwendungserfah-
rung sowie aus den ergebnissen professioneller Fastenkliniken 
kann entnommen werden, dass durch FROXIMUN® Medi-
zinprodukte die Nebenwirkungen (z.B. Kopfschmerzen und 
energielosigkeit) von Diät- und Fastenkuren wesentlich, ja 
zum Teil sogar vollständig reduziert werden können. Für we-
niger als einen euro pro Tag erweisen Sie Ihrem Körper so 
einen wichtigen Dienst! 
FROXIMUN® ist als Kapsel oder in Pulverform erhältlich. Der 
Wirkstoff von FROXIMUN® ist MANC®, ein rein natürlicher 
Stoff ohne synthetische Zusätze. er durchläuft den Verdau-
ungstrakt und nimmt dabei wie ein Schwamm Giftstoffe auf. 
Die gebundenen Giftstoffe werden dann auf natürlichem We-
ge einfach mit ausgeschieden. Der Frühjahrsputz für Ihren 
Darm entlastet Leber und Nieren und bringt Ihnen wertvolle 
energieressourcen zur Rückgewinnung Ihrer natürlichen Leis-
tungsfähigkeit.

Froximun® für die ganze Familie
Religions- und Glaubenssysteme weltweit wissen seit hunder-
ten von Jahren über die erfolge der jährlichen Körperentgiftung 
und rufen daher 
zu regelmäßigen 
Fastenzeiten auf. 
Die positiven Re-
sultate sind nicht 
von der Hand zu 
weisen oder gar 
wegzudiskutie-
ren. Mit FROX -
I MUN® können Sie und Ihre Familie unkompliziert eine innere 
Körperreinigung zu Hause durchführen. Machen auch Sie, wie 
bereits tausende Anwender vor Ihnen, die erfahrung einer ge-
sundheitsfördernden entgiftungskur!

ein Spitzenprodukt der frOXIMun-forschung.
Entwickelt zur schnellen Wundversorgung bei 
Verletzungen der Haut. Verkürzt die Wundheilzeit, 
nimmt den Schmerz und unterdrückt den Juckreiz bei:
     •  Quaddelbildung, Nesselfieber
     •  Insektenstichen
     •  Verbrennungen
     •   zur Abdeckung bei offenen Wunden (auch bei 

schweren Verletzungen effektiv einsetzbar)

Jetzt informieren unter: W W W . F r o x i m u n . D E

Jetzt auch für den 
    privaten Anwender!

neu!

TOXAPreVenT® 
PLuS 30 Sticks

       TOXAPreVenT®    
        PurE 180 Kapseln

Gesundheit durch 
Körperreinigung:
•  mehr Energie und Lebensfreude
•  Erhöhung der körperlichen und             

psychischen Leistungsfähigkeit
•  gesund und fit im Alter
•  Herabsetzung des Allergierisikos
• unterstützend bei Magen-Darm-Therapien
•  vitales gesundes Aussehen durch Verbesserung 

der Hautstruktur

TOXAPreVenT® Skin Hautpuder


