
Die Gesundheit ist eines unserer kostbarsten Güter, die der täglichen 
Pflege bedürfen. Das Body Detox® Elektrolyse Fußbad, kann einen 
wertvollen Beitrag leisten, Ihr Gesundheitspotenzial zu entfalten.

Es ist unvermeidlich, dass wir durch 
Umwelteinflüsse und die Nahrung 
belastende Substanzen zu uns 

nehmen. Stress, Bewegungsmangel und 
einseitige Ernährung belasten unseren 
Körper zusätzlich und beeinträchtigen er-
heblich unseren Gesundheitszustand. Der 
Körper ist nur noch beschränkt in der Lage, 
Schadstoffe auf natürlichem Weg auszu-
scheiden. Unzählige Studien zeigen auf, 
dass die daraus entstandenen Störungen 
im Säure-Basen-Haushalt zu chronischen 
Erkrankungen und den bekannten Zivilisa-
tionskrankheiten führen. Body Detox®, das 
professionelle Elektrolyse Fußbad, kann 
einen wertvollen Beitrag leisten, Ihr volles 
Gesundheits potenzial zu entfalten.

Wie Body detox® Wirkt
Kennen Sie das erfrischende Gefühl eines 
Spaziergangs nach einem sommerlichen 
Gewitter? Dieses einzigartige Gefühl ver-
danken wir der reinigenden Wirkung der 
tausendfach frisch gebildeten Ionen in der 
Luft. Das Body Detox® Elektrolyse Fußbad 
baut auf dem selben Prinzip auf: Durch die 
Elektrolyse wird das salzhaltige Wasser in 
hohem Maß ionisiert. Dies kann durch ein 
prickelndes Gefühl wahrgenommen werden. 

Dies deutet auf die mögliche Ionisierung 
des Körpers und den Impuls zur Ausleitung 
von Schadstoffen hin, die in den folgenden 
24 bis 48 Stunden über die Haut, die Nie-
ren, die Lunge und den Darm ausgeschie-
den werden können.

Das Body Detox® Elektrolyse Fußbad hat 
sich deshalb bewährt, weil Tausende von 
spezialisierten Schweißdrüsen an den 
Fußsohlen eine überdurchschnittliche Aus-
leitung ermöglichen. Insbesondere ab der 
dritten Anwendung kann eine intensive 
Ausleitung erfolgen. Gleichzeitig werden die 
Zellen im Körper elektrisch re vitalisiert und 
aktiviert, damit sie den Körper als Trans-
port- und Reinigungsmittel wieder unter-
stützen können.

Body detox® GesundheitsvorsorGe
Eine Anwendung dauert zwischen 15 und 
30 Minuten und wird mittels Auswahl 
verschiedener Programme individuell auf 
Patienten/-innen abgestimmt. Dabei kön-
nen Lymphfluß und Durchblutung auf an-
genehme und sanfte Art angeregt werden: 
Sie entspannen sich und bauen gleichzeitig 
Stress ab. Wiederholte Body Detox® Anwen-
dungen können die Basis zur schonenden 
und schnellen Regeneration des Körpers 
beitragen und zu einem neuen Körpergefühl 
voller Leichtigkeit und Vitalität verhelfen.

Methode Mit Guter verträGlichkeit
Das Erfolgsrezept von Body Detox® liegt in 
der Kombination seiner intensiven Wirkung 
mit der ausgesprochen guten Verträglich-
keit. Besonders Spitzensportler/-innen 
schreiben in ihren Erfahrungsberichten 
Body Detox® eine nachhaltig regenera tive 

Wirkung zu. Als neutrale, physikalische 
Methode eignet sich Body Detox® deshalb 
hervorragend als Ergänzung zu vielen be-
kannten Therapieformen.

BeGleitende MassnahMen
Neben den Body Detox® Anwendungen kann 
die Entschlackung und Entsäuerung des 
Körpers mit folgenden Maßnahmen zusätz-
lich effektiv unterstützt werden:

 p Vollwertige Ernährung mit viel Obst 
und Gemüse

 p Ausreichend Wasser trinken (2 ℓ / Tag)

 p Tägliche Bewegung an der  
frischen Luft

 p Geistige wie auch körperliche  
Erholungsphasen
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