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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 Umwelt

einflüsse und die Nahrung belastende Substan

zen zu uns nehmen. Stress, Bewegungsmangel 

und die einseitige Ernährung belasten unseren 

Körper zusätzlich und beeinträchtigen erheb

lich unseren Gesundheitszustand. Der Körper 

ist nur noch beschränkt in der Lage, Schadstoffe 

auf natürlichem Weg auszuscheiden. Unzählige 

Studien zeigen auf, dass die daraus entstan

denen Störungen im SäureBasenHaushalt zu 

chronischen Erkrankungen und den bekannten 

Zivilisationskrankheiten führen. Body Detox®, 

das professionelle Elektrolyse Fussbad, kann 

einen wertvollen Beitrag leisten, Ihr volles 

Gesundheitspotenzial zu entfalten und wieder 

zu erlangen.

Wie Body Detox® wirkt
Kennen Sie das erfrischende Gefühl eines Spa

ziergangs nach einem sommerlichen Gewitter? 

Dieses einzigartige Gefühl verdanken wir der 

reinigenden Wirkung der tausendfach frisch 

Entsäuern   
und entschlacken

Body Detox® Elektrolyse Fussbad

Frisch gebildete Ionen in der Luft verleihen ein ähnlich 

 erfrischendes Gefühl wie das Body Detox Elektrolyse 

 Fussbad, das auch auf dem Prinzip der Ionisierung aufbaut.
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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 oft bis in die 

tiefsten Zellschichten 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 Nieren, die Lunge 

und den Darm ausgeschieden werden können. 

Das Body Detox® Elektrolyse Fussbad hat sich 

deshalb bewährt, weil tausende von spezialisier

ten Schweissdrüsen an den Fusssohlen eine 

überdurchschnittliche Ausleitung ermöglichen. 

Laut einer unabhängigen Studie ist Body 

Detox® die einzig bekannte Methode, mit der 

während der Behandlung Harnsäure direkt 

über die Poren der Füsse ausgeleitet werden 

kann. Insbesondere ab der dritten Anwendung 

kann eine intensive Ausleitung festgestellt 

 werden. Gleichzeitig werden die Zellen im 

 Körper elektrisch revitalisiert und die Körper

flüssigkeiten gereinigt und aktiviert, damit sie 

den Körper als Transport und Reinigungs

mittel wieder unterstützen können. 

Gesundheitsvorsorge mit  
Body  Detox® 
Eine Anwendung dauert zwischen 15 und 30 

Minuten und kann mittels Auswahl verschie

dener Programme individuell auf Patienten  

und Patientinnen abgestimmt werden. Dabei 

 können Lymphfluss und Durchblutung auf 

angenehme und spürbar sanfte Art angeregt 

werden: Sie entspannen sich und bauen gleich

zeitig Stress ab. Wiederholte Body Detox® 

Anwendungen können die Basis zur schonen

den und schnellen Regeneration des Körpers 

beitragen und zu einem neuen Körpergefühl 

voller Leichtigkeit und Vitalität verhelfen. 

Physikalische Methode – gute 
 Verträglichkeit
Das Erfolgsrezept von Body Detox® liegt in der 

Kombination seiner intensiven Wirkung mit 

der ausgesprochen guten Verträglichkeit. Beson

ders Spitzensportlerinnen und Spitzensportler 

schreiben in ihren Erfahrungsberichten Body 

Detox® eine nachhaltig regenerative Wirkung 

zu. Als neutrale und physikalische Methode 

eignet sich das Body Detox® Elektrolyse Fuss

bad deshalb hervorragend als Ergänzung zu 

allen anderen Therapieformen. 

Begleitende Massnahmen
Neben den Body Detox® Anwendungen kann 

die Entschlackung und Entsäuerung des 

 Körpers mit folgenden Massnahmen, die für 

eine verbesserte Grundkonstitution sorgen, 

zusätzlich sinnvoll unterstützt und ergänzt 

 werden:

■ Vollwertige Ernährung mit viel Obst  

und Gemüse 
■ Ausreichend Wasser trinken (2 Liter  

im Tag)
■ Tägliche Bewegung an der frischen Luft
■ Geistige wie auch körperliche 

 Erholungsphasen

Body Detox AG 
Tössfeldstrasse 35 
8400 Winterthur 
Telefon 052 243 30 32 
info@body-detox.com 
www.body-detox.com

Eine Anwendung dauert zwischen 15 und 30 Minuten und kann mittels Auswahl verschiedener Programme individuell 

auf Patienten und Patientinnen abgestimmt werden. Durch die Elektrolyse wird das salzhaltige Wasser in hohem  

Masse ionisiert. Dies kann durch ein prickelndes Gefühl oft bis in die tiefsten Zellschichten wahrgenommen werden.

■ Reduktion / Einschränkung des  

TabakKonsums
■ Wechselbäder und Massagen in Form  

von Lymphdrainagen

Professioneller Service
Zu unserem Kundenkreis zählen Ärzte, The

rapeuten und Heilpraktiker sowie bekannte 

 Institute im Bereiche von Wellness, Sport und 

Spa. Mit einem Team aus Fachärzten und Spe

zialisten gewährleisten wir einen professionellen 

Support und stehen unseren Kunden beratend 

zur Seite. 

Body Detox® – entfalten Sie Ihr 
volles Gesundheitspotential!


