
 Kurzbeschreibung:

Medizinprodukt zur Entgiftung des Verdau-

ungstraktes und Entlastung der Leber durch die  

Bindung und Ausleitung von Ammonium

 Verpackungstext:

froxiMun® ToxAprEVEnT® pLus dient 

der prävention, Therapie und Therapiebegleitung 

von Krankheiten. Die Wirkung beruht auf der be-

sonderen Eigenschaft, schädliche stoffe bereits 

im Verdauungstrakt zu binden. Die Leber als wich-

tigstes Entgiftungsorgan kann so wirksam entla-

stet werden.

froxiMun® ToxAprEVEnT® pLus bietet 

die volle Entgiftungsleistung von froxiMun® 

mit dem plus an Calcium und Magnesium. Als 

pulver angewendet, entfaltet es bereits ab dem 

oberen Verdauungstrakt seine Wirkung.

 inhalt und Zusammensetzung:

Verkaufsverpackung mit 30 pulver-stickbeuteln 

à 3.000 mg bestehend aus Klinoptilolith (MAnC, 

modified and activated natural clinoptilolite),  

Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat

 Dosierung/Dauer der Anwendung:

falls von ihrem Arzt oder Therapeuten nicht •	

anders verordnet, 1-2 mal pro Tag den inhalt 

eines stickbeutels in ausreichend flüssigkeit  

(bspw. einem Glas mit 0,3 l stillem Wasser oder 

grünem Tee) einrühren und diese Mischung 

vor einer Hauptmahlzeit trinken. 

nicht die angegebene Tageseinnahme von •	

2 stickbeuteln überschreiten, ohne den Arzt, 

Heilpraktiker oder Therapeuten konsultiert zu 

haben.

Diese packung deckt den Bedarf für ca. 30 •	

Tage.

insofern nicht anders durch den Arzt, Heil-•	

praktiker oder Therapeuten verordnet, ist nach 

einer ununterbrochenen Anwendungsdauer 

von 28 Tagen eine Anwendungspause von 

mind. 2 Tagen einzuhalten, bevor die Anwen-

dung wiederholt werden kann.

Erst unmittelbar vor der Anwendung den stick-•	

beutel öfnen und den inhalt unmittelbar in die 

flüssigkeit zum Verrühren schütten. immer nur 

die Menge an stickbeuteln aus der faltschach-

tel, wie zum Zeitpunkt der Entnahme ange-

wendet werden sollen.

 Warnhinweise:

Während der schwangerschaft, dem stillen •	

oder bei einem medizinischen problem, ist ein 

Arzt zu konsultieren, bevor froxiMun® To-
xAprEVEnT® pLus angewendet wird.

Die Anwendung beenden, wenn ein unübli-•	

chen Effekt bemerkt wird.

nicht zeitgleich mit Medikamenten anwenden: •	

Mind. 60 Minuten nach der Einnahme von Me-

dikamenten warten, bevor froxiMun® To-
xAprEVEnT® pLus angewendet wird.

außer reichweite von Kindern aufbewahren•	

trocken und bei unter 60°C lagern•	

vor direkter sonneneinstrahlung schützen•	

verwendbar bis siehe Boden der faltschachtel •	

oder prägung/Druck auf dem stickbeutel

 Verpackung und Kennzeichnung:

Verkaufsverpackung, mehrfarbiger Druck mit 

Anwendungs-, Dosierungs- und Warnhinweisen; 

pZn-Code (Deutschland): 5136810

EAn-13-Code: 4-035303-110411

CE0197-Kennzeichnung; Der Grüne punkt; Char-

genkennzeichnung; Kennzeichnung "verwendbar 

bis"; fsC Kennzeichen (mixed), Hersteller

 Zulassung:

Zugelassenes Medizinprodukt der Klasse iia 

gemäß der europäischen richtlinie 93/42/EWG; 

benannte stelle: TÜV rheinland product safety 

GmbH, Köln (CE 0197)

 produktpreis und Lieferung:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. 19 % Mwst.: 

packung à 30 stickbeutel: 29,88 € •	

Einzelversand möglich, Masterkarton erhältlich, 

versandkostenfrei (nur Deutschland), Verpackungs-

pauschale je sendung: 2,00 € (inkl. 19 % Mwst.)

 Hersteller:

froximun AG, neue straße 2a, D-38838 schlan-

stedt, Germany, Telefon: +49 39401/632-0,  

Telefax: 632-199, eMail: info@froximun.de
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Stick à 3.000 mg Pulver


