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Beschreibung Detoxi-Pads
Das Original Detoxi-Pad wurde bereits 2003 in Europa zugelassen und ist seit Jahren die Nummer
eins unter den Harmonie- und Vitalpflastern!

Mit der Kraft der Natur
Das Harmonie-Pflaster Detoxi-Pad besteht zu 72% aus neutralisiertem Essigpulver (Baumessig
aus Bambus, Pinie und Eiche) und weiteren pflanzlichen Zutaten - garantiert frei von chemischen
Zusatzstoffen.

Entschlackung einmal anders
Alle uns bisher bekannten Entschlackungskuren basieren auf einer oralen Einnahme. Doch auch
die Haut ist ein wunderbares Entgiftungsorgan! Sie dient dem Organismus als Ventil. Unterstützen
Sie mit dem Harmoniepflaster Detoxi-Pad das „Entgiftungsorgan Haut“.
Detoxi-Pad ist einfach in der Anwendung und die Wirkung ist anhand der Verfärbung (siehe Bild)
sofort sichtbar.

Detoxi-Pad – ein Geheimtipp zur Förderung
Ihres Wohlbefindens
Der Schlüssel zur Gesundheit liegt in der Entschlackung des Körpers. Der beste Weg das
Blut zu reinigen, ist den Organismus zu entgiften. Durch einen bewussten Lebensstil, kann der
Stoffwechselvorgang im Körper unterstützt werden. Trotzdem nehmen wir durch die Nahrung
Pestizide, arzneiähnliche Tiermasthilfsmittel und viele unnatürliche Lebensmittelzusatzstoffe in
unseren Organismus auf. Die Folgen einer unvollständigen Ausscheidung dieser Präparate können
Leistungseinschränkungen und Befindlichkeitsstörungen sein.
Deshalb sind wir heute umso mehr gefordert, unseren Körper permanent darin zu unterstützen,
sich von schädlichen oder funktionsbehindernden Substanzen zu reinigen.
Unsere Haut ist auf vielfältige Weise mit den inneren Organen und Funktionskreisen verbunden.
Sie kann somit einen wichtigen Beitrag zur Entschlackung unseres Körpers leisten.

Sehen Sie selbst:
Die Verfärbung bedeutet,
dass das Pflaster gut
arbeitet bzw. den Körper bei
der Förderung Ihres
Wohlbefindens unterstützt.
Dieser Erfolg ist bereits nach
einer Anwendung sichtbar.

Wie funktioniert Detoxi-Pad?
Unser Körper hat laut chinesischer Medizin mehr als 360 Reflexpunkte. Mindestens 60
besonders empfindliche Akupunkturpunkte befinden sich auf den Fußsohlen. Diese
wichtigen Punkte können durch Fußmassagen bzw. Akupressur angeregt werden und lindern
dadurch Beschwerden bzw. regen den Stoffwechsel an. Dieses Prinzip macht sich Detoxi-Pad zu
nutze.
Detoxi-Pad – ein Pflaster mit einem weißen Säckchen – wird während der Nachtruhe auf die
Fußsohlen aufgeklebt. Durch spezifische Schwingungen, die von den Naturstoffen ausgehen,
werden anregende und beruhigende Kräfte im Körper aktiviert und tragen so zur Harmonisierung
bei. Während dieses Prozesses sondert der Körper Stoffe ab. Dieser Vorgang zeigt sich in der
farblichen Veränderung des Pflasters. Aus dem blassgelben Pulver wird eine schlammige
braungraue Masse – ein erfolgreiches Zeichen.

Wie werden Detoxi-Pad verwendet?
Der große Vorteil bei der Anwendung von Detoxi-Pad besteht darin, dass keine orale Einnahme
notwendig ist. Sie können während des Schlafes mit Hilfe von Detoxi-Pad Ihren Stoffwechsel
positiv unterstützen, dies fördert gleichzeitig eine tiefe Entspannung und einen erholsamen Schlaf.
Reinigen Sie Ihre Fußsohlen und stellen Sie sicher, dass Sie keine offenen Wunden, Schnitte oder
blaue Flecken in diesem Bereich haben. Dann kleben Sie Detoxi-Pad auf die Fußsohlen. Bei
akuten Beschwerden, oder um lokale Effekte zu erzielen, können Sie Detoxi-Pad auch auf dem
Knie, den Kniebeugen, auf allen Armgelenken oder im oberen und unteren Rückenbereich
anbringen. Es wird empfohlen, die Detoxi-Pad für 4 bis 5 aufeinander folgende Nächte,
kontinuierlich alle 3 bis 4 Wochen zu verwenden. Bei regelmäßiger Nutzung wird auch die
Verfärbung des Pflasters weniger. Nicht empfehlenswert ist das Harmonie-Pflaster während der
Schwangerschaft.

Überzeugen Sie sich selbst von der
vitalisierenden Wirkung des Harmoniepflasters!
Probieren auch Sie Detoxi-Pad, ein weltweit erfolgreiches Produkt, das in Österreich und
Deutschland noch immer als Geheimtipp gilt. Eine einfache Methode, im Schlaf den Körper bei der
Ausleitung von Problemstoffen zu unterstützen und in kurzer Zeit eine Verbesserung des
Wohlbefindens zu erreichen. Detoxi-Pad – das Entschlackungs-Pflaster – hilft Ihrem Körper
unerwünschte Stoffe zu erkennen und kann die natürliche Entgiftung fördern. Das Anbringen von
Detoxi-Pad an den Fußsohlen ist einfach und fördert ganz nebenbei einen erholsamen Schlaf.
Dieses Produkt eignet sich auch zur Unterstützung aller gängigen Entschlackungskuren.

Rückmeldung über erfolgreiche Anwendungen
Viele zufriedene Kunden berichten uns über große gesundheitsfördernde Erfolge mit
Detoxi-Pad in Verbindung mit Fastenkuren und Diäten.
Hier können Sie lesen, bei welchen Beschwerden unsere zufriedenen Kunden über eine
erfolgreiche Anwendungen berichteten:
●
●
●
●
●
●
●

als Funktion ähnlich den „Essigpatscherls“ auch für Kinder bestens geeignet
bei Verspannung (hier kann das Detoxi-Pad rechts und links der unteren
Halswirbelsäule aufgeklebt werden!)
Gut verheilten Narben, für den verbesserten Stoffwechsel des umliegenden Gewebes
nach starken sportlichen Anstrengungen, um Muskelkater vorzubeugen
Jetlag
erholsamen Schlaf
für mehr innere Ruhe und Entspannung

Wir empfehlen bei lokaler Anwendung des Pflasters gleichzeitig auch die Anbringung auf
den Fußsohlen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Angaben auf den Erfahrungsberichten
unserer zufriedenen Kunden basieren und wir dafür keine Haftung übernehmen! Im
Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Die Anwendung von DetoxiPad ersetzt NICHT den Arztbesuch.

Insider-Info
Die Scheiblhofer KG hat den Exklusiv-Vertrieb und Import von Detoxi-Pad für Europa.
Unsere Detoxi-Pads weisen wesentlich höhere Anteile an Baumessig aus gereinigtem
Bambus, Pinie und Eiche (gesamt 72%) als die der Mitbewerber auf. Durch diesen hohen
Anteil an Baumessig reicht eine Anwendung von 5 aneinander folgenden Nächten pro
Monat vollkommen aus.
Da unsere Detoxi-Pads im feinstofflichen Bereich die natürlichen Körperfunktionen
anregen, sollte das Immunsystem die aufgenommenen Informationen verarbeiten und
selbst die natürliche Entschlackung wieder verstärken.
Eine monatliche Wiederholung wäre deshalb sinnvoll!
Dies sind Erfahrungswerte von einigen deutschen Heilpraktikern die unsere Detoxi-Pad
bereits über längeren Zeitraum in Verwendung haben.

Verkehrsfähigkeit
Die

Verkehrsfähigkeit

nach

deutschem/europäischen

Lebensmittelrecht

und

Kosmetikbestimmungen des Produktes Detoxi-Pad wurde 2003 durch einen öffentlichen
und vereidigten Sachverständigen für Sportlernahrungen und allgemeine diätetische
Lebensmittel dokumentiert und der Vertrieb als Hautpflegeprodukt mit vitalisierendem
Zusatznutzen deklariert.
Diese Urkunde liegt der Firma Scheiblhofer KG im Original vor.
Desweiteren hat die Scheiblhofer KG die Wort- und Bildmarke „Detoxi-Pads“ EU-weit geschützt.

