
OXIMUN® CUrCUMa
120 Kapseln

Produktbeschreibung
Nahrungsergänzungsmittel 
aus Curcumawurzelpulver.

Empfohlener  
Einsatzbereich
OXiMUN® Curcuma Kap-
seln können täglich nach einer 
Mahlzeit mit ausreichend Flüs-
sigkeit eingenommen wer den. 
Bitte beachten Sie dabei die 
Verzehrsempfehlung!

OXiMUN® Curcuma garan-
tiert Ihnen beste Qualität zur 
täglichen Nahrungsergänzung.
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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

Inhaltsstoff: 
Curcumawurzelpulver  
(310 mg je Kapsel), 
Kapselmaterial: Cellulose

Packungsinhalt: Kunst-
stoffdose mit originalitäts-
verschluss, 120 Kapseln
PZN 5136879
Art.-Nr. 12001004
Preis inkl. MwSt.: 19,97 €

Diese Information wurde Ihnen überreicht durch:

Packungsinhalt: anleitung 
(deutsch), 2 lanzetten,  
Desinfektionstuch,Pflaster,
Tupfer, Blutauffangröhrchen, 
Transportröhrchen, Checkliste,  
pa  tientenbogen, Ver sandmaterial

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

äUSSere aNWeNDUNg

aNalYtIC SYSteMS

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, Meeres-
früchte, Milchprodukte, Getrei-
de, Hefen, Leguminosen, Nüsse, 
Früchte und Gluten

IgE: Fleisch, Eier, Fisch, Meeres-
früchte, Milchprodukte, Getreide, 
Saaten, Leguminosen, Nüsse, Ge-
müse, Früchte, Heringswurm, Bir-
ken- und Beifußpollen

Empfohlener Einsatzbereich 
Zur erstellung einer genaueren 
Diagnose bei Verdacht auf nah-
rungsmittelunverträglichkeiten 
bzw. leaky Gut syndrom. Bei Ver-
dacht auf allergien, Darmproble-
men, chro nischer müdigkeit, an-
triebsschwäche, Hautproblemen 
sowie Übergewicht.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fra gen Sie 
Ihren Arzt, Apotheker, Therapeuten, Heilpraktiker.
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Gesamtübersicht zum manC® - in - vitro - Bindevermögen 
von ToxapreVenT® medizinprodukten
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(wird vom Arzt, Heilpraktiker, 
Therapeuten, Apotheker ein getragen)

Anwendungsempfehlung

  

FRoxCURA MEdIC® 
Regenerationscreme

  regeneration durch die bewährte  
manC® formel

  mit wohltuendem lavendelöl

    mit feuchtigkeitsspendendem Jojobaöl

  für ein weiches Hautgefühl durch  
die hautberuhigende Kakaobutter

  mit wertvollem sesamöl zur  
unterstützung der Hautstruktur

  mit der frische von limette  
und Grapefruit

  parfümfrei

Momentan als testcreme erhältlich – 
demnächst in ihrem exklusiven Kosmetikspender

froxCura 
meDiC®

 
Hautcreme

faCe     BoDY 
regeneration 
Detoxification

PRODUKTÜBERSICHT            
Medizinprodukte,
In-vitro-Diagnostik und
Nahrungsergänzungsmittel

Kurzbeschreibung  
Anwendungsempfehlung

W W W . F r OX I M U N . D e
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INNere aNWeNDUNg / MeDIzINprODUKte

pUlVer KapSelN KapSelN KapSelN KaUtaBletteN

toxAPREvENt® PlUS  
30 sTiCKs / 10 sTiCKs

Produktbeschreibung
natürliches medizinprodukt in pul-
verform zur präventiven oder the-
rapeutischen entgiftung des oberen 
Verdauungstraktes und entlastung 
der leber. es durchläuft den Verdau-
ungstrakt und nimmt dabei wie ein 
schwamm nachfolgend aufgeführte 
stoffe auf und leitet diese auf natürli-
chem Wege aus (täglicher stuhlgang).

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Kon-
zentration von nachfolgenden Stoffen:
•Ammonium
•Schwermetalle, 

Blei und Quecksilber
•HistaminundandereAmine
•Caesium

Calcium- und Magnesiumcarbonat:
•allergenfrei
•als koscher und halal anerkannt

Anwendungsbereiche
Zur Vorbeugung und linderung von 
entzündungen sowie chronischen er-
krankungen des mund- und rachen-
raumes sowie des oberen Verdau-
ungstraktes.

Inhaltsstoffe: 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 €

Inhaltsstoff: manC®

180 Kapseln à 400 mg:  
PZN  6581995 (De)
Art.-Nr. 11001022 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

60 Kapseln à 400 mg:  
PZN  6582032 (De)
Art.-Nr. 11001023 
Preis inkl. MwSt.: 14,40 €

Inhaltsstoffe: manC®, Calcium-  
und magnesiumcarbonat

Packungsinhalt:  
180 Kapseln à 460 mg
PZN  6582003 (De)
Art.-Nr. 11001025 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

Inhaltsstoffe: manC®, Colostrum

Packungsinhalt:  
60 Kapseln à 370 mg
PZN  9705050 (De)
Art.-Nr. 11001036 
Preis inkl. MwSt.: 34,90 €

Inhaltsstoffe: manC®, isomalt, 
lemon, Hydroxypropylcellulose, 
magnesiumstearat, stevia

Packungsinhalt:  
90 Kautabletten à 1200 mg

PZN 10087261 (De)
Art.-Nr. 11001041 
Preis inkl. MwSt.: 24,85 €

Inhaltsstoff: manC®

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

Inhaltsstoffe: manC®, Wasser

tube à 60 ml Suspension, 1 fango - 
folie, Gebrauchsanweisung, PZN 
10391154 (De), Art.-Nr. 11001044, 
Preis inkl. MwSt.: 19,80 €

tube à 120 ml Suspension, 2 fan go  - 
folien, 1 spatel, Gebrauchsanweisung,  
PZN 10391148 (De), Art.-Nr. 
11001048, Preis inkl. MwSt.: 37,91 €

Inhaltsstoffe: manC®,  
medizinische Basiscreme 
(DaC), Wasser,  
nachtkerzen- und lavendelöl

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

toxAPREvENt® PURE  
180 Kapseln / 60 Kapseln

Produktbeschreibung
natürliches medizinprodukt in Kap-
selform zur entgiftung des unteren 
Verdauungstraktes und entlastung 
der leber. es durchläuft den Verdau-
ungstrakt und nimmt dabei wie ein 
schwamm nachfolgend aufgeführte 
stoffe auf und leitet diese auf natürli-
chem Wege aus (täglicher stuhlgang). 

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Kon-
zentration von nachfolgenden Stoffen:
•HistaminundandereAmine,z.B.

Dimethylamin zur reduzierung  
der Bildung von nitrosaminen

•Ammonium
•Schwermetalle, 

Blei und Quecksilber
•Caesium

Kapselmaterial:
•vegetarische Cellulose
•als koscher und halal anerkannt

Anwendungsbereiche
Zur Vorbeugung und linderung von 
entzündungen sowie chronischen er-
krankungen im unteren Verdauungs-
trakt (Darm-Trakt).

toxAPREvENt® PlUS  
180 Kapseln

Produktbeschreibung
natürliches medizinprodukt in Kap-
selform zur entgiftung des unteren 
Verdauungstraktes und entlastung 
der leber. es durchläuft den Verdau-
ungstrakt und nimmt dabei wie ein 
schwamm nachfolgend aufgeführte 
stoffe auf und leitet diese auf natürli-
chem Wege aus (täglicher stuhlgang).

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Kon-
zentration von nachfolgenden Stoffen:
•Ammonium
•Schwermetalle, 

Blei und Quecksilber
•HistaminundandereAmine

Calcium- und Magnesiumcarbonat:
•allergenfrei
•alskoscherundhalalanerkannt

Kapselmaterial:
•vegetarische Cellulose
•als koscher und halal anerkannt

Anwendungsbereiche
Zur Vorbeugung und linderung von ent-
zündungen sowie chronischen erkran-
kungen im unteren Verdauungstrakt.

toxAPREvENt® AKUt  
60 Kapseln

Produktbeschreibung
natürliches medizinprodukt in Kapsel-
form zur entgiftung des unteren Verdau-
ungstraktes und entlastung der leber. 
ToxapreVenT® aKuT kombiniert 
manC® als Wirkstoff mit dem Zusatz an 
hochwertigem Colostrum. Colostrum 
trägt durch seine inhaltsstoffe zur nor-
malen funktion des immunsystems bei. 
ToxapreVenT® aKuT durchläuft den 
Verdauungstrakt und nimmt dabei wie 
ein schwamm nachfolgend aufgeführte 
stoffe auf und leitet diese auf natürli-
chem Wege aus (täglicher stuhlgang). 

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Konzen-
tration von nachfolgenden Stoffen:
•Histamin
•Ammonium

Kapselmaterial:
•vegetarische Cellulose
•als koscher und halal anerkannt

Anwendungsbereiche
Zur Vorbeugung und linderung von ent-
zündungen sowie chronischen erkran-
kungen im unteren Verdauungstrakt.

toxAPREvENt® HAlIStoP® 
90 KauTaBleTTen

Produktbeschreibung
medizinprodukt zur natürlichen Vor-
beugung und linderung von Halitose 
durch reduzierung von entzündungs- 
und atemgeruchserzeugenden stoffen. 
mindert somit die entstehung uner-
wünschter atemgerüche. mit dem plus 
an lemon.

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Konzen-
tration von nachfolgenden Stoffen:
•ammoniumhaltigerVerbindungen
•Histamin

Anwendungsbereiche
ToxapreVenT® HalisTop® als 
Kautablette dient der natürlichen und 
regulierenden Therapie und Therapie-
begleitung von Halitose unterschied-
licher Genese. in der mundhöhle, 
besonders auf der Zunge und an ent-
zündetem Zahnfleisch, werden ge-
ruchsaktive substanzen gebunden und 
ausgeleitet. unterstützt die Wund-
heilung entzündeter stellen durch die 
reduktion von Histamin.       

äUSSere aNWeNDUNg / MeDIzINprODUKte

haUtpUDer SUSpeNSION SalBe

toxAPREvENt® SKIN 
18g HauTpuDer

Produktbeschreibung
medizinisches naturprodukt in pu-
derform zur Behandlung von offenen, 
nässendes und geschlossenen Haut-
wunden und Hauterkrankungen. 

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Konzen-
tration von nachfolgenden Stoffen:
•Histamin

unterstützt die Wundheilung durch die 
aufnahme vom entzündungsmediator 
Histamin direkt auf der Haut bzw. der 
Wundoberfläche. Risikolose Anwen-
dung, geeignet für Kleinkinder. produkt 
ist ohne chemische Zusätze und essbar.

Anwendungsbereiche
Quaddelbildung, Nesselfieber, aller-
gische reaktionen, wunde Hautstel-
len, Verletzungen der Haut (auch mit 
durchtrennter Dermis), trockene 
oder näs sende Hauterkran kungen, 
Behandlung von offenen Beinen oder 
Dekubitus, frischen Brandwunden und 
blutenden Verletzungen. Das  Hautpu-
der kann mehrmals täglich angewandt 
werden.

toxAPREvENt® SKIN 
60 ml / 120ml suspension

Produktbeschreibung
medizinisches naturprodukt zur Be-
handlung von geschlossenen, juckenden 
und schmerzenden Hautirritationen. 

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Konzen-
tration von nachfolgenden Stoffen:
•Histamin

unterstützt die Wundheilung durch 
die aufnahme von Histamin. es wirkt 
schmerz- und juckreizstillend. pro-
dukt ist ohne chemische Zusätze. Die 
suspension wird wie eine maske oder 
WundauflageaufdiebetroffeneStelle
auftragen, mit der beigelegten folie 
abdecken und nach max. 2h wieder 
abgetragen.

Anwendungsbereiche
nesselsucht, Herpeserkrankungen, 
wie Herpes simplex und Herpes zos-
ter (Gürtelrose), Gelenkentzündun-
gen und muskelschmerzen aufgrund 
erhöhter Histaminkonzentration, in-
sektenstiche, Belastung bestimmter 
Toxine oder schwermetalle der obe-
ren und unteren Gewebestrukturen.

toxAPREvENt® SKIN 
50ml salBe

Produktbeschreibung
medizinisches naturprodukt zur 
Be handlung von geschlossenen, 
trockenen, schlecht heilenden 
Haut irritationen und Wunden. 

Bei erhöhter bzw. unerwünschter Kon-
zen tration von nachfolgenden Stoffen:
•Histamin

unterstützt den Wundheilungs-
prozess durch die aufnahme von 
HistaminaufderHautoberfläche.
Die inhaltsstoffe wirken bei reiz-
empfindlicher Haut beruhigend.
Die Öle schützen die Haut vor 
feuchtigkeitsverlusten. 

Anwendungsbereiche
Zur Behandlung von narben, 
schlecht heilenden, trockenen 
Wunden oder Hautirritationen. 
nesselsucht, Herpeserkrankun-
gen, wie Herpes simplex, Herpes 
zoster (Gürtelrose). nur für ge-
schlossene Hautwunden.

(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)

(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)
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