
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
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Service & Beratung: 08276 - 518 100
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Detox Konzentrat
250 ml

Stand: 31.10.2018

Das 100 % naturreine Bärbel Drexel Detox Konzentrat unter-
stützt eine natürlich sanfte, doch sehr effi ziente innere Selbstrei-
nigung des Organismus für ein verbessertes und gesteigertes 
Wohlbefi nden. Es aktiviert und stimuliert das körpereigene 
„Entgiftungssystem“ ganzheitlich und auf Zellebene, für eine 
effektive Ausscheidung von schädlichen Fremdstoffen und 
Stoffwechselendprodukten, bei gleichzeitiger Vorbeugung von 
Ablagerungen. 

Die einzigartige Wirkstoffkombination aus u. a. Trockenpfl aumen, 
Holundersaftkonzentrat, Brokkoliextrakt, Zink und Selen und 
Kräuterauszügen unterstützt die natürlichen Entlastungs- und 
Reinigungsfunktionen des Körpers. Zudem fördert sie die Zell- 
und Gewebeentlastung sowie eine tiefenwirksame Reinigung auf 
Zellebene.

Pfl aumen (Prunus domestica) dienen als moderne, natürliche 
„Detox-Helfer“. Bei ihrem Weg durch den Darm sorgen die Pekt-
in-Fasern der Pfl aume für eine Entlastung über den Darm, indem 
sie z. B. Gallensäuren und Fremdstoffe binden. 

Holunderbeeren (Sambucus nigra) sind besonders reich an 
Vitamin C und Mineralstoffen. Nach traditioneller Volksmedizin 
wird durch die verdauungsregulierende sowie harn- und schweiß-
treibende Eigenschaft die Ausscheidung von Fremdstoffen und 
Stoffwechselendprodukten aus dem Körper gefördert. 

Brokkoli (Brassica oleracea) ist ein Gemüse, welches einen 
besonders hohen Gehalt an biologisch aktivem Sulforaphan 
besitzt. Dieser schwefelhaltige Inhaltsstoff regt als Antioxidans 
die körpereigenen Zellentgiftungssysteme an. Freie Radikale und 
Abbauprodukte sowie reizende Umweltsubstanzen können auf 
diese Weise wasserlöslich gemacht und besser vom Körper aus-
geschieden werden.
Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. 
Überschüssige Säuren können dadurch neutralisiert und ausge-
schieden werden. Zink kann darüber hinaus die Aufnahme von 
Schadstoffen wie Aluminium, Blei, Cadmium und Quecksilber über 
den Darm behindern. 

Birkenblätter (Betula pendula) besitzen im Wesentlichen eine
durchspülende Wirkung auf die Niere, was wiederum die Aus-
scheidung von Fremdstoffen aus dem Körper mit unterstützt. 

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene 
empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungs-
ergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Art.-Nr. 73105

Verzehrempfehlung: 
Täglich 2 x 1 Teelöffel (à 5 ml) des Konzentrats morgens und 
mittags nach der Mahlzeit pur oder mit ca. 100 ml Wasser 
verzehren. 

Das Detox Konzentrat ist gluten- und lactosefrei und für 
Vegetarier und Veganer geeignet. 

Hinweis für Diabetiker: 
2 TL entsprechen 0,46 BE.

Lagerung: 
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 
bei 4 – 8 °C aufbewahren. Nicht schütteln.

Außerdem werden generell die Stoffwechselfunktionen angeregt, 
um dadurch den Körper besser zu entlasten. 

Das aus den Moringablättern (Moringa olifeira) entstandene 
Moringa Pulver enthält Chlorophyll, das „Wunder der Photosyn-
these“. Chlorophyll ist dafür bekannt, Schwermetalle an sich zu 
binden und besitzt hervorragende blutreinigende Eigenschaften. 

Die Klettenwurzel (Arctium lappa) ist in der Volksheilkunde als 
harntreibendes und leichtes Abführmittel bekannt. Durch ihre 
„blutreinigenden“ Eigenschaften fördert sie die natürlichen und 
physiologischen Reinigungsprozesse des Körpers.

Während das Artischockenkraut (Cynara scolymus) durch 
seinen Bitterstoffgehalt die Förderung des Gallenfl usses und die 
„Entgiftung“ der Leber unterstützt, weisen die Wirkstoffe in der 
Mariendistel leberzellschützende und regenerierende Eigen-
schaften auf. Mariendistelfrüchte (Silybum marianum) sind das 
Mittel der ersten Wahl was die Unterstützung der Leberfunktion 
betrifft.


