
Tun Sie sich etwas Gutes.
Werden Sie überschüssigen 
Ballast los – nicht nur in 
Form von Gewicht.
Geben Sie Ihrem Körper 
die Möglichkeit zu entgift en.
 

Ihre WerteInklusive einem 
Gesundheitscheck
durch Vitalstoff analyse:

Detox-KurZweiwöchige mit grünen
Smoothies

Tun Sie sich etwas Gutes.
Werden Sie überschüssigen 
Ballast los – nicht nur in 
Form von Gewicht.
Geben Sie Ihrem Körper 
die Möglichkeit zu entgift en.
 

durch Vitalstoff analyse:



Was benöti gen Sie 
für diese Detox-Kur?

Wir haben für Sie eine Detox-Kur zusammen-
gestellt, in der Sie zwei Wochen lang intensiv 
entgift en.

Sie benöti gen dazu: 
• das Entoxin Set von Spenglersan
• 30 Froximun Toxapevent Sti cks
• 60 Froximun Toxaprevent Kapseln 
• einen Fastentee.

Dazu jede Menge frischen Salat und Gemüse, 
ein bisschen Obst und bei Bedarf etwas pfl anz-
liches Eiweiß für die Smoothies.

Wie wirkt diese Detox-Kur?

Das Entoxin Set sorgt dafür, dass die Zellen des 
Körpers belastende Stoff e leichter abgeben kön-
nen und dass die Leber und die Niere in dieser Zeit 
gestärkt werden.

Das Toxaprevent bindet alles, was der Körper los-
werden möchte und entsorgt es über den Darm. 
So wird verhindert, dass die Belastungen vom 
Körper wieder aufgenommen werden.

Und die Smoothies schenken Ihrem Körper eine 
Vielzahl Vitamine und Spurenelemente in ihrer 
besten, nämlich natürlichen Form und führen zu 
einer leichten Sätti  gung.



So starten Sie
Ihre Detox-Kur

Vor Beginn Ihrer Detox-Kur machen wir einen 
Vitalscan bei uns in der Apotheke, bei dem festge-
stellt wird, ob bei Ihnen ein Mangel an Vitaminen, 
Spurenelementen oder Eiweißen vorliegt.  
Diese können dann bei Bedarf zusätzlich 
ergänzt werden.
Der medX-Vitalscan erfolgt 
ohne Blutabnahme und 
dauert nur wenige Minuten.

Der Ernährungsplan 
während Ihrer Detox-Kur

Wir starten jeden Tag, indem wir jeweils 
30 Tropfen der drei Entoxine in eine Flasche mit 
Wasser geben  und über den Tag verteilt  – 
bis 16.00 Uhr – schluckweise  trinken.

Vor dem Frühstück nehmen wir zwei Kapseln 
Toxaprevent mit etwas Wasser. Zum Frühstück 
gibt es einen grünen Smoothie.

Vor dem Mitt agessen nehmen wir einen Sti ck 
Toxaprevent Pulver in etwas Wasser ein.
Als Mitt agessen gibt es wieder einen grünen 
Smoothie.

Zum Abendessen gibt es wieder einen grünen 
Smoothie. Dazwischen gibt es nichts.

Bevor wir schlafen gehen nehmen wir noch einen 
Toxaprevent Sti ck und zwei Toxaprevent Kapseln 
mit etwas Wasser ein.

Ansonsten heißt es viel trinken. Circa 3 Liter sti lles 
Wasser und/oder dünnen Fastentee sollten es 
über den Tag schon sein.

Vor Beginn Ihrer Detox-Kur machen wir einen 



Grüne Smoothies 
mit …?

In die Smoothies darf 
alles an – vor allem 
grünem – Salat und 
Gemüse gemixt wer-
den, worauf Sie Lust 
haben. Dazu ein 
bisschen Obst nach 
Geschmack und wer 
es benöti gt, darf etwas 
pfl anzliches Eiweiß 
hinzufügen. 
(Weitere Informati onen 
fi nden Sie im Buch, das 
es zur Kur dazu gibt.)

Ansonsten wird in diesen zwei Wochen nichts 
gegessen oder getrunken. 

Wer nur entgift en, aber nicht abnehmen 
möchte kann ergänzend dazu Gemüse, 
Salat, Obst, Kartoff eln, Reis und 
Nüsse essen. 
Möglichst wenig Salz verwenden. 
Aber bitt e auf keinen Fall 
ti erische Produkte oder 
Ferti gprodukte. 

Wer auf Kaff ee nicht 
verzichten kann, darf zwei 
Tassen pro Tag ungesüßt 
und nur mit Pfl anzenmilch 
zu sich nehmen.



Detox-Kuren allein oder in der Gruppe 
Wie oft ? Was kostet es?

Sie können die Detox Kur gerne zweimal im Jahr 
machen. 

Mehrmals im Jahr bieten wir an, gemeinsam in einer 
Gruppe zu starten. Termine dazu fi nden Sie in der 
Apotheke, auf unserer Homepage und auf unserer 
Facebookseite. 
Beim Detoxen in der Gruppe ist ein Austausch 
untereinander eine gute Unterstützung.

Kosten inklusive Vitalscan, 
Toxaprevent, Entoxin Set und 
Fastentee und Rezeptbuch 
grüne Smoothies: 

Bei weiteren Fragen 
stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Infos & Anmeldung zum Gruppen-Termin:
Tel.: 04163/826 48 88

engel@apobux.de

grüne Smoothies: 

nur 99,- €


