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Schnelle hilfe  
für ihre haut
Zur Linderung sowie Behandlung 
von Juckreiz, Schürf-, Schnitt-  
und Brandwunden.

G E S U N D E  h A U T
Allgemeine Produktbeschreibung

Das FroximUN® medizinprodukte -Portfolio besteht aus 
verschiedenen lokalen rezepturvarianten unter der Produkt-
bezeichnung ToxAPrEvENT® SkiN und oralen Produkten 
als kapsel oder Pulverstick. Die lokalen Produkte binden auf 
rein selektiv physikalischem Wege durch ionenaustausch toxi-
sche Stoffe, die der haut zugeführt wurden (in Puder-, Salben- 
oder cremiger Suspensionsform zum Auftragen erhältlich).

Anwendungsübersicht voN  
ToxAPrEvENT® SkiN ProDUkTEN

•  hautpuder: Quaddelbildung, Nesselfieber, allergischen 
reaktionen, wunden hautstellen (auch bei Babys/klein-
kindern), verletzungen der haut (auch mit durchtrennter 
Dermis), trockenen oder näs senden hauterkran kungen, 
Behandlung von offenen Beinen oder Dekubitus (bei äl-
teren menschen), frischen Brandwunden und blutenden 
verletzungen sowie Sonnenbrand.

•  suspension: Bei erhöhter histaminkonzentration wie 
Nesselsucht, herpes, Gürtelrose, Quaddelbildung, Son-
nenbrand sowie Gelenkentzündungen einsetzbar.

•   hautsalbe: Bei erhöhter histaminkonzentration wie 
Nesselsucht, herpes, Gürtelrose, Quaddelbildung, Sonnen-
brand einsetzbar. 

Diese information wurde ihnen überreicht durch:

Wurde eine individuelle Anwendungsempfehlung erteilt?

hAUTPFLEGE  
Aus der nAtur! 

froxcura® medic 
regenerAtionscreme
einsatzbereich: kosmetische regenerationscreme 
mit mANC®, auf Basis natürlicher rohstoffe. 
Geeignet für die tägliche Hautpflege der  
ganzen Familie. 

inhaltsstoffe: mANC® (Modifizierter, Aktivierter, 
Natür licher Clinoptilolith), Wasser, Pflegestoffe  
wie Lavendel- und Jojobaöl, mischung verschiedener 
Wachse wie Bienenhonig und Lanolin, Fett alkohole 
und Öle als Emulgatoren

Verpackungsform:  
im praktischen Spender à 100 ml
Art.-nr.: 13011001  
Preis inkl. mwst.: 24,95 €

     
     

  TIPP!

haben Sie Fragen zu FroximUN®?
Das FroximUN®- infotelefon erreichen Sie
unter der rufnummer: 0700 - 376 946 86
(innerhalb Deutschlands zum Normaltarif, mobilfunk kann abweichen)

oder besuchen Sie FroximUN® im internet  
unter: W W W. F r o x i m U N . D E
medizinproduktehersteller und herausgeber:
FroximUN AG · D-38838 Schlanstedt · e-mail: info@froximun.de
Copyright © 2013 FroximUN AG, Germany. Alle rechte vorbehalten.
Titelfoto: © valua vitaly - Fotolia.com

Diese information wurde ihnen überreicht durch:

Die sichtbare 
Anti-Agingpflege

froxcura® medic 
von Ärzten und Therapeuten empfohlen.

W W W . F r ox i m U N . D E



Produktbeschreibung
medizinisches Naturprodukt zur Behand lung von geschlossenen, 
juckenden und schmerzenden hautirritationen, bestehend aus 
mANC® (medizinischer Natur-Wirkstoff) und Wasser. Wird mit 
dem beiliegenden Spatel ca. 1-2 mm dick auf die betroffenen Stel-
len aufgetragen und mit der mitgelieferten medizinischen Fango-
Folie abgedeckt. Für Anwendungen bis max. 2 Stunden.

Produkteigenschaft
Diese Suspension hat die Eigenschaft Toxine, Schwermetalle bis 
hin zu bakteriell erzeugtem histamin durch ionenaustausch 
auf der hautoberfläche zu binden. Schmerz- und juckreizstillend, 
kühlend.

empfohlener einsatzbereich
Zur Behandlung von Erkrankungen, die als Ursache eine Belastung 
von bestimmten Toxinen oder Schwermetallen in der oberen und 
unteren hautstruktur haben. Bei erhöhter histaminkonzentration 
wie Nesselsucht, herpes, Gürtelrose, Quaddelbildung, Sonnen-
brand sowie Gelenkentzündungen einsetzbar.

Produktbeschreibung
medizinisches Naturprodukt zur Behandlung von geschlos-
senen, trockenen, schlecht heilenden haut irritationen. Die 
Salbe besteht aus mANC® (medizinischer Natur-Wirkstoff), 
pharmazeutischen Trägerstoffen, Wasser und verschiedenen 
Ölen. Wird wie eine handelsübliche Salbe angewandt und auf 
die betroffenen Stellen mehrmals täglich aufgetragen. 

Produkteigenschaft
hat die Eigenschaft Toxine, Schwermetalle bis hin zu bak-
teriell erzeugtem histamin durch ionenaustausch auf der 
Hautoberfläche zu binden. Entzündungshemmend, beschleunigt 
den Heilungsprozess.

empfohlener einsatzbereich
Zur Behandlung von Erkrankungen die als Ursache eine Be-
lastung von bestimmten Toxinen oder Schwermetallen in 
der oberen und unteren hautstruktur haben. Bei erhöhter 
histaminkonzentration wie Nesselsucht, herpes, Gürtel-
rose, Quaddelbildung, Sonnenbrand einsetzbar. 

Produktbeschreibung
medizinisches Naturprodukt zur Behandlung von offenen, 
nässenden und geschlossenen Erkrankungen der haut in Puder-
form, bestehend aus mANC® (medizinischer Natur-Wirkstoff). 
mehrmalige tägliche Anwendung in Folge möglich, auch bei 
durchtrennter Dermis (haut).

Produkteigenschaft
Bindet Schwermetalle bis hin zu bakteriell erzeugtem histamin 
durch Ionenaustausch auf der Haut bzw. Wundoberfläche. 
Verbesserte Wundheilung.

empfohlener einsatzbereich
Quaddelbildung, Nesselfieber, allergischen Reaktionen, wun-
den hautstellen (auch bei Babys/kleinkindern), verletzungen 
der haut (auch mit durchtrennter Dermis), trockenen oder 
näs senden hauterkran kungen, Behandlung von offenen Beinen 
oder Dekubitus (bei älteren menschen), frischen Brandwun-
den und blutenden verletzungen sowie Sonnenbrand.

Anwendungsempfehlung Suspension 250 g
(wird vom Arzt / Heilpraktiker / Therapeuten / Apotheker ein getragen) 

Anwendungsempfehlung hautsalbe 50 ml  
(wird vom Arzt / Heilpraktiker / Therapeuten / Apotheker ein getragen) 

ÄUSSErE ANWENDUNG

Verbesserte wundheilung! kühlend und schmerzstillend! entzündungs hemmend!Bilder: © institut für naturheilkunde, 
Karl O. und ingrid fischer

Bilder v.l.: © Dr. rer. nat. erwin Walraph, © institut für natur-
heilkunde / Karl O. und ingrid fischer, © Dr. med. Daskalow

Bilder v.l. – alle fotolia.com: © andre Bonn, 
© Peter heimpel 

Anwendungsempfehlung hautpuder 4 g und 18 g
(wird vom Arzt / Heilpraktiker / Therapeuten / Apotheker ein getragen) 

ToxAPrEvENT® SkiN hAutPuder ToxAPrEvENT® SkiN susPension ToxAPrEvENT® SkiN hAutsAlbe

wirkstoff: medizinischer Natur-Wirkstoff mANC®

mengeneinheit: Streudose à 4 g, à 18 g hautpuder
Preis inkl. mwst.: Dose 4 g: 4,32 €, Dose 18 g: 14,40 €
PZn (DE) 4 g: 9374802, Art.-nr.: 4 g: 11001031 
PZn (DE) 18 g: 9200976, Art.-nr.: 18 g: 11001032

wirkstoffe: medizinischer Natur-Wirkstoff mANC®, 
medizinische Basiscreme (DAC), Wasser, Nachtker-
zen- und Lavendelöl

Packungsinhalt: Dose à 50 ml
Preis inkl. mwst.: 28,92 €
PZn (DE): 9198570, Art.-nr.: 11001027

wirkstoffe: medizinischer Natur-Wirkstoff mANC®,  
Wasser

Packungsinhalt: Dose à 250 g Suspension,  
3 Fangofolien, 1 Spatel
Preis inkl. mwst.: 28,92 €
PZn (DE): 0699282, Art.-nr.: 11001016


