
OXIMUN® CUrCUMa

Produktbeschreibung
Nahrungsergänzungsmittel mit 
her  vorragenden Eigenschaften und 
ernäh  rungsphysiologischer Funkti-
onalität.

Empfohlener Einsatzbereich
OXiMUN® CUrCUMa besteht 
zu 100 % aus der gemahlenen, 
natürlichen Curcumawurzel. Cur-
cuma garantiert beste Qualität 
zur täglichen Nahrungsergänzung. 
aussagen zur Wirksamkeit sind 
nicht möglich, da Nahrungsergän-
zungsmittel ausschließlich über 
ernährungsphysiologische Wir-
kungen verfügen dürfen. Einschlä-
gige informationen über angeblich 
hervorragende therapeutische 
Eigenschaften sind über entspre-
chende informationsseiten von 
Naturmedizinern und aktuellen 
anwenderberichten im internet 
nachzulesen. 
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Name der beratenen person / des patienten:

Unterschrift arzt / heilpraktiker / therapeut / apotheker

ja nein     wenn ja, bitte folgende angaben vervollständigen:

Wurde eine individuelle anwendungsempfehlung erteilt?

FrOXiMUN®-telefonhotline: 0700 - 376 946 86
oder unter WWW.FrOXiMUN.DE

prODUKtübErsiCht

Wirkstoff: Curcumawurzelpulver  
(310 mg je Kapsel)

Packungsinhalt:  
Kunststoffdose mit Originalitäts-
verschluss, 120 Kapseln à 310 mg
PZN 5136879
art.-Nr. 12001004
Preis inkl. MwSt.: 19,97 €

Diese information wurde ihnen überreicht durch:

Die sichtbare 
anti-agingpflege

froxcura® medic 
Von ärzten und therapeuten empfohlen.
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haUtpFlEgE  
aUS dEr NatUr! 

            TIPP!

froxcura® medic | Kosmetische regenerationscreme auf basis natür-
licher Rohstoffe, geeignet für die tägliche Hautpflege der ganzen Familie 
Inhaltsstoffe: MaNC®, Wasser, Pflegestoffe wie Lavendel- und Jojoba-
öl, Mischung verschiedener Wachse wie bienenhonig und lanolin, Fett-
alkohole und Öle als Emulgatoren | Verpackungsform: im praktischen 
spender à 100 ml | art.-Nr.: 13011001 | Preis inkl. MwSt.: 24,95 €

daS FrOXiMUNPrINZIP

Körperentgiftung für prävention und therapie.

FrOXiMUN® Medizinprodukte wirken rein 
physikalisch. Dies ermöglicht ein besonders 
breites anwendungsspektrum bei gleichzeitig 
hoher Verträglichkeit.

Die anwendung ist sowohl therapeutisch  
als auch präventiv empfehlenswert.

Erfahren sie mehr über die Vorteile.

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

KÖrpErENtgiFtUNg

Diese info-DVD ist  
ab sofort erhältlich!

 Lange 
gEsUND 
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PRODUKTÜBeRSICHT            
Medizinprodukte und  
Nahrungsergänzungsmittel

Kurzbeschreibung  
anwendungsempfehlung

W W W . F r OX i M U N . D E



iNNErE aNWENDUNg / MEDiziNprODUKtE

pUlVEr KapsElN

tOXaPrEVENt® PlUS  
30 StICkS / 10 StICkS

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur 
Körper entgif tung in Form von pul-
versticks, zur Vorbeugung und lin-
derung von Krankheiten ab dem 
oberen Verdauungstrakt (Mund-
höhle), bestehend aus MaNC®, mit 
dem plus an Calcium und Magnesium.

Eigenschaft des Produktes
MaNC® (medizinischer Natur-
Wirkstoff) bindet blei, Quecksilber, 
Caesium, ammonium, his tamin und 
andere biogene amine im mensch-
lichen Organismus.

Empfohlener Einsatzbereich
Entzündliche Erkrankungen des 
Mund- und rachenraumes, der 
speiseröhre, des Magenbereiches 
(helicobacter) sowie bei Refluxer-
krankungen und halitose.

morgens     stick(s)
mittags       stick(s)
abends       stick(s)

Wirkstoffe: MaNC®, Calcium- 
und Magnesiumcarbonat

30 Sticks à 3000 mg:  
PZN  5136810 (DE) 
art.-Nr. 11001024 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

10 Sticks à 3000 mg:  
PZN  7767443 (DE) 
art.-Nr. 11001026 
Preis inkl. MwSt.: 14,40 €

Wirkstoff: MaNC®

180 kapseln à 475 mg:  
PZN  6581995 (DE)
art.-Nr. 11001022 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

60 kapseln à 475 mg:  
PZN  6582032 (DE)
art.-Nr. 11001023 
Preis inkl. MwSt.: 14,40 €

Wirkstoffe: MaNC®, Calcium-  
und Magnesiumcarbonat

Packungsinhalt:  
180 Kapseln à 535 mg
PZN  6582003 (DE)
art.-Nr. 11001025 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

Wirkstoffe: MaNC®, Colostrum

Packungsinhalt:  
60 Kapseln à 445 mg
PZN  9705050 (DE)
art.-Nr. 11001036 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

Wirkstoff: medizinischer Natur-
Wirkstoff MaNC®

Praktische Streudose à 4 g: 
PZN 9374802 (DE) 
art.-Nr. 11001031 
Preis inkl. MwSt.: 4,32 €

Praktische Streudose à 18 g: 
PZN 9200976 (DE)
art.-Nr. 11001032 
Preis inkl. MwSt.: 14,40 €

Wirkstoffe: medizinischer Natur-
Wirkstoff MaNC®, Wasser

Packungsinhalt: Dose à 250 g 
suspension, 3 Fangofolien, 1 spatel
PZN 0699282 (DE)
art.-Nr. 11001016 
Preis inkl. MwSt.: 28,92 €

Wirkstoffe: medizinischer Natur-
Wirkstoff MaNC®, medizinische 
basiscreme (DaC), Wasser, 
Nachtkerzen- und lavendelöl

Packungsinhalt: Dose à 50 ml
PZN 9198570 (DE)
art.-Nr. 11001027 
Preis inkl. MwSt.: 28,92 €

Packungsinhalt:  
anleitung (deutsch), 2 lanzetten, 
Desin fektionstuch, Pflaster, 
tupfer, blutauffangröhrchen, 
transportröhrchen, Checkliste, 
pa  tientenbogen, Ver sandmaterial

PZN 9198593 (DE) 
art.-Nr. 15001006
Preis inkl. MwSt.: 133,20 €

tOXaPrEVENt® PUrE  
180 kaPSElN / 60 kaPSElN

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur 
Körper entgif tung in Kapselform, 
zur Vorbeugung und linderung von 
Krankheiten im unteren Verdauungs-
trakt (ab Magen ausgang), bestehend 
aus MaNC®.

Eigenschaft des Produktes
MaNC® (medizinischer Natur-
Wirkstoff) bindet blei, Quecksilber, 
Caesium, histamin, ammonium und 
andere biogene amine im menschli-
chen Organismus.

Empfohlener Einsatzbereich
bei histaminintoleranz, allergien, 
schwer metallbelastung (insbesonde-
re blei, Quecksilber), Cae sium ein-
setzbar sowie zur Unterstützung 
bei Migräne, Nahrungsmittel un ver-
träglichkeiten, entzündl. Darmer-
krankungen sowie zur Entlastung 
erkrankter stoffwechselorgane.

morgens     Kapsel(n)

mittags       Kapsel(n)

abends       Kapsel(n)

tOXaPrEVENt® PlUS  
180 kaPSElN

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur 
Kör per entgif tung in Kapselform, 
zur Vorbeugung und linderung von 
Krankheiten im unteren Verdau-
ungstrakt (ab Magen ausgang), beste-
hend aus MaNC®, mit dem plus an 
Calcium und Magnesium.

Eigenschaft des Produktes 
MaNC® (medizinischer Natur-
Wirkstoff) bindet blei, Quecksilber, 
Caesium, ammonium, his tamin und 
andere biogene amine im mensch-
lichen Organismus.

Empfohlener Einsatzbereich 
Erhöhte ammoniumbelastung, zur 
Unterstützung bei lebererkran-
kungen, Nieren be schwer den sowie 
neurodegenerativen Erkrankungen.

morgens     Kapsel(n)

mittags       Kapsel(n)

abends       Kapsel(n)

tOXaPrEVENt® akUt  
60 kaPSElN

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur Körper-
entgif tung in Kapselform, zur Vorbeu-
gung und linderung von akuten Erkran-
kungen im unteren Verdauungstrakt 
(ab Magen ausgang), bestehend aus  
MaNC®, mit hochwertigem Colostrum 
versetzt.

Eigenschaft des Produktes
MaNC® (medizinischer Natur-Wirk-
stoff) bindet blei, Quecksilber, Cae-
sium, ammonium, histamin und an-
dere biogene amine im menschlichen 
Organismus. Der zusatzstoff Colos-
trum ist biozertifiziert und entkase-
iniert (entfettet).

Empfohlener Einsatzbereich
allergien, grippalen infekten, zur 
Krebsnachsorge nach Chemotherapie 
sowie zur Unterstützung bei Erkran-
kungen des immunsystems.

morgens     Kapsel(n)

mittags       Kapsel(n)

abends       Kapsel(n)

äUssErE aNWENDUNg / MEDiziNprODUKtE äUssErE aNWENDUNg

haUtpUDEr aNalYtiC sYstEMssUspENsiON haUtsalbE

tOXaPrEVENt® SkIN 
haUtPUdEr

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur be-
handlung von offenen, nässenden 
und geschlossenen Erkrankungen 
der haut in puderform, bestehend 
aus MaNC® (medizinischer Natur-
Wirkstoff). Mehrmalige tägliche an-
wendung in Folge möglich, auch bei 
durchtrennter Dermis (haut).

Eigenschaft des Produktes
bindet schwermetalle bis hin zu bak-
teriell erzeugtem histamin durch 
ionenaustausch auf der haut bzw. 
Wundoberfläche. Auf diese Weise 
wird z.B. den Erregern ihre extrem 
starke Virulenz genommen. Verbes-
serte Wundheilung.

Empfohlener Einsatzbereich
Quaddelbildung, Nesselfieber, aller-
gischen reaktionen, wunden haut-
stellen (auch bei babys/Kleinkin-
dern), Verletzungen der haut (auch 
mit durchtrennter Dermis), trockenen 
oder näs senden hauterkran kungen, 
behandlung von offenen beinen oder 
Dekubitus (bei älteren Menschen), 
frischen brandwunden und blutenden 
Verletzungen sowie sonnenbrand.

tOXaSCrEEN®  baSIC 
1 SCrEENINg tESt

Produktbeschreibung
test dient der Ursachenermitt-
lung von symptomen und hilft 
somit, wichtige therapeutische 
Maßnahmen einzuleiten. Nah-
rungsmittel – Überempfindlich-
keitstest zur bestimmung von ca. 
60 allergenen 

IgG4: Fleisch, Eier, Fisch, Mee-
resfrüchte, Milchprodukte, Ge-
treide, Hefen, Leguminosen, 
Nüsse, Früchte und Gluten

IgE: Fleisch, Eier, Fisch, Meeres-
früchte, Milchprodukte, Getrei-
de, Saaten, Leguminosen, Nüsse, 
Gemüse, Früchte, Heringswurm, 
Birken- und Beifußpollen

Empfohlener Einsatzbereich 
zur Erstellung einer genaueren 
Diagnose bei Verdacht auf Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten 
bzw. leaky gut syndrom. bei 
Verdacht auf allergien, Darm-
problemen, chro nischer Müdig-
keit, antriebsschwäche, haut-
problemen sowie übergewicht.

tOXaPrEVENt® SkIN 
SUSPENSION

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur 
behand lung von geschlossenen, ju-
ckenden und schmerzenden hautirri-
tationen, bestehend aus MaNC®  (me-
dizinischer Natur-Wirkstoff). Wird mit 
dem beiliegenden spatel ca. 1-2 mm 
dick auf die betroffenen stellen auf-
getragen und mit der mitgelieferten 
medizinischen Fango-Folie abgedeckt. 
Für Anwendungen bis max. 2 Stunden.

Eigenschaft des Produktes
Diese suspension hat die Eigenschaft 
Toxine, Schwermetalle bis hin zu 
bakteriell erzeugtem histamin durch 
Ionenaustausch auf der Hautoberflä-
che zu binden. Schmerz- und juckreiz-
stillend, kühlend.

Empfohlener Einsatzbereich
zur behandlung von Erkrankungen 
die als Ursache eine belastung von 
bestimmten Toxinen oder Schwer-
metallen in der oberen und unteren 
hautstruktur haben. bei erhöhter 
histaminkonzentration wie Nessel-
sucht, herpes, gürtelrose, Quaddel-
bildung, sonnenbrand sowie gelenk-
entzündungen einsetzbar.

tOXaPrEVENt® SkIN 
haUtSalbE

Produktbeschreibung
Medizinisches Naturprodukt zur 
behandlung von geschlossenen, tro-
ckenen, schlecht heilenden haut-
irritationen. Die salbe besteht aus 
MaNC® (medizinischer Natur-Wirk-
stoff), pharmazeutischen träger-
stoffen, Wasser und verschiedenen 
Ölen. Wird wie eine handelsübliche 
salbe angewandt und auf die betrof-
fenen stellen mehrmals täglich aufge-
tragen. 

Eigenschaft des Produktes
Hat die Eigenschaft Toxine, Schwer-
metalle bis hin zu bakteriell erzeug-
tem histamin durch ionenaustausch 
auf der Hautoberfläche zu binden. 
Entzündungshemmend, beschleunigt 
den Heilungsprozess.

Empfohlener Einsatzbereich
zur behandlung von Erkrankungen 
die als Ursache eine belastung von 
bestimmten Toxinen oder Schwer-
metallen in der oberen und unteren 
hautstruktur haben. bei erhöhter 
histaminkonzentration wie Nessel-
sucht, herpes, gürtelrose, Quaddel-
bildung, sonnenbrand einsetzbar. 

(wird vom Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten, 
Apotheker ein getragen)

(wird vom Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten, 
Apotheker ein getragen)

(wird vom Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten, 
Apotheker ein getragen)

(wird vom Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten, 
Apotheker ein getragen)

Weitere Anwendungsinformationen können der 
Gebrauchsanweisung entnommen werden.

Weitere Anwendungsinformationen können der 
Gebrauchsanweisung entnommen werden.

Weitere Anwendungsinformationen können der 
Gebrauchsanweisung entnommen werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fra gen Sie 
Ihren Arzt, Apotheker, Therapeuten, Heilpraktiker.
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