GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Luxury Deep Detox Mask, 60 ml

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Luxury Deep Detox Mask wurde als Medizinprodukt
auf rein natürlicher Basis für die tiefenwirksame
Detoxifikation entwickelt.

1. Anwendungsbereiche

• unbedenklich für jeden Hauttyp geeignet, selbst
bei bei empfindlicher, gereizter Haut und allergischen Reaktionen
• zur Verbesserung des Hautbildes durch intensive
Detoxifikation bis in die unteren Hautschichten
• Linderung entzündeter Hautirritationen
• dermatologisch von Ästhetik-Chirurgen geprüft
und empfohlen

2. Dosierung und Dauer der Anwendung

• Die Luxury Deep Detox Mask in einer ca. 2 mm
dünnen Schicht auf das Gesicht auftragen und
mit einem passenden Stück der beigelegten medizinischen Folie abdecken.
• Verwenden Sie ausschließlich medizinische Folie
zur Abdeckung der Luxury Deep Detox Mask. Andere Folien können Weichmacher enthalten, welche zu Hautirritationen führen können.
• Die optimale Anwendungszeit beträgt 30 Minuten.
• Die maximale Anwendungszeit beträgt 1 Stunde.
• Entfernen Sie vorsichtig mit einem feuchten
Tuch die Luxury Deep Detox Mask und reinigen Sie
Ihr Gesicht mit klarem Wasser.
• Bei gewünschtem spürbaren Effekt, wenden Sie
die Mask 1 bis 2 Mal pro Woche an.

3. Bitte beachten Sie

• Kein Ersatz für ein Antiallergikum!
• Die Luxury Deep Detox Mask darf nur zu dem
in der Gebrauchsanweisung bestimmten Zweck
angewendet werden.
• Die Luxury Deep Detox Mask nicht auf offene
Wunden auftragen.
• Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken. Konsultieren Sie ggf.
einen Arzt oder Apotheker.
• Die Luxury Deep Detox Mask darf nicht in die Augen oder in andere Körperöffnungen, z.B. Mund,
Nase, Ohren gelangen. Wenden Sie die Luxury
Deep Detox Mask in der Nähe von Körperöffnungen mit besonderer Vorsicht an!
• Achten Sie bei der Anwendung im Gesicht da
rauf, die Folie entsprechend mit Aussparungen
für Augen, Nase und Mund vorzubereiten.
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• Warten Sie nach der Anwendung von arzneimittelwirksamen Cremes, Salben etc. mind. 60
Minuten, bevor Sie die Luxury Deep Detox Mask
anwenden. Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt
oder Apotheker zur Anwendung des Medizinproduktes mit Medikamenten.
• Öffnen Sie die Tube der Luxury Deep Detox Mask
erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Verschließen Sie die Tube nach Entnahme der gewünschten Menge.
• Verwenden Sie zum Auftragen der Luxury Deep
Detox Mask stets einen sauberen medizinischen
Spatel. Reinigen und desinfizieren Sie den Spatel vor und nach jeder Anwendung. Beachten Sie
dabei die Gebrauchsanweisung des Desinfektionsmittels.
• Die Luxury Deep Detox Mask ist nach der Entnahme aus der Tube ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
• Folie und Luxury Deep Detox Mask können nach
der Anwendung über den Hausmüll entsorgt
werden.

4. Lagerung und Verwendbarkeit
•
•
•
•

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Trocken und zwischen 5°C und 30°C lagern
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Verwendbar bis: siehe Prägung/Aufdruck Tubenfalz

5. Inhalt

MANC® (modifizierter und aktivierter, natürlicher
Klinoptilolith) nach dem HENA®-Verfahren,
kolloidales Wasser, 1 Fangofolie, 1 Spatel

6. Medizinprodukthersteller

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49
39401 632-199, eMail: anwender@froximun.de

7. Exklusiv Distributor

Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
Telefon: +49 40 808093140
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2017-03-14

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

The Luxury Deep Detox Mask was developed as
a medical product on a purely natural basis for
deep-down detoxification.

1. Indications and usage

• Safe and suitable for every skin type, even for
sensitive, irritated skin and in cases of allergic
reactions.
• For improving the skin via intensive detoxification down into the deeper layers.
• Relief of inflamed skin irritations.
• Dermatologically tested and recommended by
cosmetic surgeons.

2. Dosage and duration of use

• Apply the Luxury Deep Detox Mask in a 2 mm layer to the affected area of your skin and cover
with an appropriately sized piece of medical foil.
• Use only medical foil to cover the Luxury Deep
Detox Mask. Other foils may contain plasticizers
that can cause skin irritations and adversely affect your health.
• The optimal application period is 30 minutes.
• The maximum application period is one hour.
• Remove the Luxury Deep Detox Mask after use
with a damp cloth and clean your skin with clear
water.
• For a noticeable effect use the mask one or two
times a week.

3. Please note

• This is not a substitute for anti-allergy medications!
• The Luxury Deep Detox Mask may be used only
for the purpose specified in these instructions
for use.
• Do not apply the Luxury Deep Detox Mask to
open wounds.
• Stop using the Luxury Deep Detox Mask if you
notice any unusual effects. If necessary, consult
a doctor or pharmacist.
• Do not let the Luxury Deep Detox Mask get into
your eyes or into other bodily orifices, e.g. your
mouth, nose or ears. Exercise particular caution when using the Luxury Deep Detox Mask near
bodily orifices.
• When using the Luxury Deep Detox Mask on your
face, prepare the foil accordingly by cutting out
holes for your eyes, nose and mouth.
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• After using medicated creams, salves, etc., wait
at least 60 minutes before applying the Luxury
Deep Detox Mask. In cases of doubt, consult your
doctor or pharmacist about using this medical
product together with other medications.
• Do not open the tube with the Luxury Deep Detox Mask until you are ready to use it. Close the
tube after removing the desired amount.
• Always use a clean medical spatula to apply the
Luxury Deep Detox Mask. Always clean and disinfect the spatula before and after use. Follow
the instructions for use of the disinfectant.
• After removal from the tube, the Luxury Deep
Detox Mask must be used only once.
• The foil and the Luxury Deep Detox Mask can be
disposed of in the household waste after use.

4. Storage and expiration date

• Keep out of reach of children!
• Store in a dry place at a temperature between
5°C and 30°C.
• Keep out of direct sunlight.
• Expiration date: See end of tube

5. Content

MANC® (modified and activated natural clinoptilolite) produced using the HENA® technique, colloidal
water, 1 medical foil, 1 spatula

6. Medical product manufacturer

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632199, eMail: anwender@froximun.de

7. Exclusive distributor

Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
phone: +49 40 808093140
These instructions for use were last revised on: 2017-03-14

G E B R A U C H S A N W E I S U N G 			

Perfekt Body - Detox Professional
Body Wrap, 350 ml

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Perfekt Body - Detox Professional Body Wrap wurde als Medizinprodukt auf rein natürlicher Basis
für die tiefenwirksame Detoxifikation entwickelt.

1. Anwendungsbereiche

• unbedenklich für jeden Hauttyp geeigent, selbst
bei bei empfindlicher, gereizter Haut und allergischen Reaktionen
• zur Verbesserung des Hautbildes durch intensive
Detoxifikation bis in die unteren Hautschichten
• Linderung entzündeter Hautirritationen
• dermatologisch von Ästhetik-Chirurgen geprüft
und empfohlen

2. Dosierung und Dauer der Anwendung

• Perfekt Body in einer ca. 2 mm dünnen Schicht
auf die Körperstelle auftragen und mit einem
passenden Stück der beigelegten medizinischen
Folie abdecken.
• Verwenden Sie ausschließlich medizinische Folie
zur Abdeckung. Andere Folien können Weichmacher enthalten, welche zu Hautirritationen führen können.
• Die optimale Anwendungszeit beträgt 30 Minuten.
• Die maximale Anwendungszeit beträgt 1 Stunde.
• Entfernen Sie vorsichtig mit einem feuchten
Tuch Perfekt Body und reinigen Sie die Körperstelle mit klarem Wasser.
• Bei gewünschtem spürbaren Effekt, wenden Sie
Perfekt Body 1 bis 2 Mal pro Woche an.

3. Bitte beachten Sie

• Perfekt Body darf nur zu dem in der Gebrauchsanweisung bestimmten Zweck angewendet werden.
• Perfekt Body nicht auf offene Wunden auftragen.
• Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken. Konsultieren Sie ggf.
einen Arzt oder Apotheker.
• Perfekt Body darf nicht in die Augen oder in
andere Körperöffnungen, z.B. Mund, Nase, Ohren gelangen. Wenden Sie die Perfekt Body in
der Nähe von Körperöffnungen mit besonderer
Vorsicht an!
• Warten Sie nach der Anwendung von arzneimittelwirksamen Cremes, Salben etc. mind. 60 Minuten, bevor Sie Perfekt Body anwenden. Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker
zur Anwendung des Medizinproduktes mit Medikamenten.
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• Öffnen Sie die Dose von Perfekt Body erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Verschließen Sie die
Dose nach Entnahme der gewünschten Menge.
• Verwenden Sie zum Auftragen von Perfekt Body
stets einen sauberen Applikator. Reinigen Sie
diesen vor und nach jeder Anwendung.
• Perfekt Body ist nach der Entnahme aus der
Dose ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
• Folie und Perfekt Body können nach der Anwendung über den Hausmüll entsorgt werden.

4. Lagerung und Verwendbarkeit
•
•
•
•

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Trocken und zwischen 5°C und 30°C lagern
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Verwendbar bis: siehe Etikett

5. Inhalt

MANC® (modifizierter und aktivierter, natürlicher
Klinoptilolith) nach dem HENA® Verfahren,
kolloidales Wasser, 3 Fangofolien

6. Medizinprodukthersteller

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49
39401 632-199, eMail: anwender@froximun.de

7. Exklusiv Distributor

Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
Telefon: +49 40 808093140
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2017-03-14

		

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

Perfekt Body - Detox Professional Body Wrap was
developed as a medical product on a purely natural
basis for deep-down detoxification.

1. Indications and usage

• safe and suitable for every skin type, even for
sensitive, irritated skin and in cases of allergic
reactions
• for improving the skin via intensive detoxification down into the deeper layers
• relief of inflamed skin irritations
• dermatologically tested and recommended by
cosmetic surgeons

2. Dosage and duration of use

• Apply Perfekt Body in a 2 mm layer to the affected area of your position and cover with an
appropriately sized piece of medical foil.
• Use only medical foil to cover of Perfekt Body.
Other foils may contain plasticizers that can
cause skin irritations and adversely affect your
health.
• The optimal application period is 30 minutes.
• The maximum application period is one hour.
• Remove Perfekt Body after use with a damp cloth and clean your skin with clear water.
• For a noticeable effect use the Perfekt Body
one or two times a week.

3. Please note

• Perfekt Body may be used only for the purpose
specified in these instructions for use.
• Do not apply the Perfekt Body to open wounds.
• Stop using the Perfekt Body if you notice any
unusual effects. If necessary, consult a doctor
or pharmacist.
• After using medicated creams, salves, etc., wait
at least 60 minutes before applying Perfekt
Body. In cases of doubt, consult your doctor or
pharmacist about using this medical product together with other medications.
• Do not open the can with Perfekt Body until you
are ready to use it. Close the can after removing the desired amount.
• Always use a clean applicator to apply Perfekt
Body. Always clean applicator before and after
use.
• After removal from the can, the Perfekt Body
must be used only once.
• The foil and the Perfekt Body can be disposed
of in the household waste after use.
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4. Storage and expiration date

• Keep out of reach of children!
• Store in a dry place at a temperature between
5°C and 30°C.
• Keep out of direct sunlight.
• Expiration date: See end of label

5. Content

MANC® (modified and activated natural clinoptilolite) produced using the HENA® technique, colloidal
water, 3 medical foils

6. Medical product manufacturer

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632199, eMail: anwender@froximun.de

7. Exclusive distributor

Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
phone: +49 40 808093140
These instructions for use were last revised on: 2017-03-14

GEBRAU CH SA N W E I SUN G

Luxury Foot Experiance - Foot
Detox Powder, 45g

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Luxury Foot Experiance - Foot Detox Powder wurde
als Medizinprodukt auf rein natürlicher Basis für
die tiefenwirksame Detoxifikation entwickelt.

1. Anwendungsbereiche

• unbedenklich für jeden Hauttyp geeignet, selbst
bei bei empfindlicher, gereizter Haut und aller
gischen Reaktionen
• zur Verbesserung des Hautbildes durch intensive
Detoxifikation bis in die unteren Hautschichten
• Linderung entzündeter Hautirritationen
• dermatologisch von Ästhetik-Chirurgen geprüft
und empfohlen

2. Dosierung und Dauer der Anwendung

• Geben Sie 3 - 5 Teelöffel Luxury Foot Experiance
in ca. 5 Liter warmes Wasser und legen Sie Ihre
Füße in das Fußbad.
• Entnehmen Sie nach 15-30 Minuten die Füße aus
dem Bad und spülen Sie eventuelle Rückstände
des Fußbades unter fließendem Wasser ab.
• Für ein optimales Pflegeergebnis cremen Sie die
Füße mit der Regenerationscreme der MEGA
ELIXIR NFC® collection ein.
• Für einen gewünschten, spürbaren Effekt, wenden Sie Luxury Foot Experiance 1 bis 2 Mal pro
Woche an.

3. Bitte beachten Sie

• Luxury Foot Experiance darf nur zu dem in der
Gebrauchsanweisung bestimmten Zweck angewendet werden.
• Luxury Foot Experiance nicht auf offene Wunden auftragen.
• Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken. Konsultieren Sie ggf.
einen Arzt oder Apotheker.
• Luxury Foot Experiance darf nicht in die Augen
oder in andere Körperöffnungen, z.B. Mund,
Nase, Ohren gelangen. Wenden Sie Luxury Foot
Experiance in der Nähe von Körperöffnungen
mit besonderer Vorsicht an!
• Warten Sie nach der Anwendung von arzneimittelwirksamen Cremes, Salben etc. mind. 60
Minuten, bevor Sie Luxury Foot Experiance anwenden. Konsultieren Sie im Zweifel Ihren Arzt
oder Apotheker zur Anwendung des Medizinproduktes mit Medikamenten.

2L02-331052-002, Seite 1 von 2

• Öffnen Sie die Dose des Luxury Foot Experiance
erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Verschließen Sie die Dose nach Entnahme der gewünschten Menge.
• Luxury Foot Experiance ist nach der Entnahme
aus der Dose ausschließlich für den einmaligen
Gebrauch bestimmt.

4. Lagerung und Verwendbarkeit
•
•
•
•

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
Trocken und zwischen 5°C und 30°C lagern
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Verwendbar bis: siehe Etikett

5. Inhalt

MANC® (modifizierter und aktivierter, natürlicher
Klinoptilolith) nach dem HENA®-Verfahren

6. Medizinprodukthersteller

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49
39401 632-199, eMail: anwender@froximun.de

7. Exklusiv Distributor

Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
Telefon: +49 40 808093140
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2017-03-14

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

Luxury Foot Experiance was developed as a medical
product on a purely natural basis for deep-down
detoxification.

1. Indications and usage

4. Storage and expiration date

• Keep out of reach of children!
• Store in a dry place at a temperature between
5°C and 30°C.
• Keep out of direct sunlight.
• Expiration date: See end of label

• safe and suitable for every skin type, even for
sensitive, irritated skin and in cases of allergic
reactions
• for improving the skin via intensive detoxification down into the deeper layers
• relief of inflamed skin irritations
• dermatologically tested and recommended by
cosmetic surgeons

5. Content

2. Dosage and duration of use

7. Exclusive distributor

• Give 3 - 5 teaspoons of Luxury Foot Experiance
in about 5 liters of warm water and place your
feet in the foot bath.
• Remove the feet from the bath after approx.
15-30 minutes and rinse any residue of the foot
bath with water.
• For an optimal result, apply the regeneration
cream of the MEGA ELIXIR NFC® collection.
• For a desired, noticeable effect, apply Luxury
Foot Experiance 1 to 2 times a week.

3. Please note

• Luxury Foot Experiance may be used only for
the purpose specified in these instructions for
use.
• Do not apply Luxury Foot Experiancer to open
wounds.
• Stop using the Luxury Foot Experiance if you
notice any unusual effects. If necessary, consult
a doctor or pharmacist.
• Do not let Luxury Foot Experiance get into
your eyes or into other bodily orifices, e.g. your
mouth, nose or ears. Exercise particular caution
• After using medicated creams, salves, etc., wait
at least 60 minutes before applying the Luxury
Foot Experiance. In cases of doubt, consult your
doctor or pharmacist about using this medical
product together with other medications.
• Do not open the tube with the Luxury Foot Experiance until you are ready to use it. Close the
tube after removing the desired amount.
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MANC® (modified and activated natural clinoptilolite) produced using the HENA® technique

6. Medical product manufacturer

FROXIMUN® AG, Neue Str. 2a, 38838 Schlanstedt,
Germany, Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632199, eMail: anwender@froximun.de
Nanoble Health Concept GmbH
Am Neuen Wall 63, 20354 Hamburg
eMail: info@nanoble-germany.de
phone: +49 40 808093140
These instructions for use were last revised on: 2017-03-14

