Kennen Sie das erhebende Gefühl eines Spaziergangs durch den taufrischen Wald? Fühlen Sie noch die Gischt
des herabstürzenden Wasserfalls auf der Haut? Dieses Gefühl von Reinheit und Leichtigkeit verdanken Sie
Tausenden von Ionen in der Luft. Reinheit durch Ionisierung ist auch der Leitsatz von Body Detox ®.

Entspannt Schadstoffe loswerden
Während Sie die Füsse in einer Wanne mit warmem Wasser baden und Sie ein angenehmes Prickeln verspüren,
das in Ihnen emporsteigt, kann Ihr Körper dazu angeregt werden, Harnsäure und Schadstoffe auszuscheiden.
Dies geschieht auf spürbar sanfte Art, damit Sie sich bei der Anwendung völlig entspannen und gleichzeitig
Stress abbauen können.

Einfach Methode – schonend für den Körper
Das Body Detox® System basiert auf einem elektrophysikalischen Verfahren, bei dem Wasser ionisiert wird. Ein
prickelndes Gefühl ist oft bis in die tiefsten Zellschichten wahrnehmbar. Es deutet auf die mögliche Ionisierung
des Körpers und den Impuls zur Ausleitung von Schadstoffen über die Organe hin. Gleichzeitig können
Lymphfluss und Durchblutung gefördert werden. Eine Körper schonende Methode, da sie ohne chemische
Zusätze auskommt.

Einfache Anwendung mit verblüffender Wirkung
Schon die erste Anwendung verblüfft meist durch sicht- und spürbare Resultate. Wiederholte Anwendungen
können die Basis zur schonenden und schnellen Regeneration des Körpers legen und zu einem neuen
Körpergefühl voller Leichtigkeit und Vitalität verhelfen. Body Detox ® weckt Lebensfreude, die ansteckend wirkt.

Gesundheitsvorsorge für alle und jederzeit
Das Erfolgsgeheimnis des Elektrolyse Fussbades von Body Detox® liegt in der Kombination seiner intensiven
Wirkung mit der ausgesprochen guten Verträglichkeit. Tief und gleichzeitig sanft wirksam, werden Body
Detox® Fussbäder bei fachgerechter Anwendung gleichermassen gut vertragen und können jederzeit als
Gesundheitsprophylaxe für die ganze Familie zum Einsatz gelangen.

Individuelle Beratung und Begleitung
Herr Heggli und sein Gesundheitspraxis-Team sind sehr erfahren in der Anwendung des Body Detox ®
Systems und legen grossen Wert auf persönliche Beratung und unterstützende Begleitung während einer Kur.
Body Detox ® Anwendnungen ersetzen zwar keine ärztliche Behandlung oder Beratung, haben jedoch schon
oft als „Kurzurlaub“ gedient. Gönnen Sie sich hin und wieder kleine Auszeiten mit Body Detox®. Rein und
leicht überbrücken Sie die Zeit bis zum nächsten grossen Urlaub oder bis zum erquickenden Bad am
Wasserfall.

Preise
½ Stunde entschlacken und wohl fühlen für CHF 80.00.
Rufen Sie uns an und lassen sich einen Termin geben: 052 625 75 81

Spezialangebot für metabolic balance ® Klienten, zur Unterstützung Ihres metabolic balance
® Programms:
6 Body Detox-Sitzungen zur Körperentgiftung und Entschlackung zum Spezialpreis von
CHF 400.00 statt CHF 480.00 (abrechenbar über die Zusatzversicherung der Krankenkasse).

