
 

 

 

 

      CHANCE DETOX 

 

Chance Detox enthält eine einzigartige Kombination von Bestandteilen, welche - vor 

allem durch die Aktivität der Leber - eine starke Entgiftung des Organismus starten. 

Die Leber ist das entscheidende Organ für den Energiestoffwechsel sowie die 

Nährstoffumwandlung. Sie ist unvertretbar bei der Biotransformation von Stoffen 

und der Entgiftung des Organismus und beteiligt sich auch an der 

Nahrungsverdauung im Dünndarm. Zu weiteren Aufgaben der Leber gehört auch die 

Eiweißsynthese des Blutplasmas einschließlich der  Gerinnungsfaktoren, die für die 

Blutgerinnung und die Hormonproduktion nötig sind, den Wasser- und Salzhaushalt 

regeln; sie dient ebenfalls als Speicher einer ganzen Reihe von Stoffen wie Glykogen, 

Eisen oder Vitamine. Die Funktion der Leber ist vielseitig. Die meisten Prozesse darin 

spielen sich im Zusammenhang mit dem Metabolismus und der Entgiftung ab, 

außerdem stellt die Leber eine exokrine sowie endokrine Drüse dar und greift auch in 

weitere Prozesse ein. Daraus ergibt sich eine enge Verbundenheit mit weiteren 

lebensnotwendigen Organen, bei denen im Fall einer ungenügenden Leberfunktion 

und wegen Belastung des Organismus ernsthaftere Erkrankungen auftreten können.  

 

In Anbetracht der vorgesehenen Wirkung  ist die Zusammensetzung von Detox ist 

optimal: 

Pfefferminze ist hier vertreten als allgemein bekanntes Mittel bei Bedarf einer 

stärkeren Produktion der Gallenflüssigkeit, welches bei der Verdauung im Dünndarm 

hilft. Basilikum reduziert Spannungen der glatten Muskulatur des Verdauungstrakts, 

verstärkt die Ausscheidung von Verdauungssäften und fördert damit die 

Magentätigkeit ähnlich wie Aniskraut, welches die Bildung der Gallenflüssigkeit 

unterstützt, die Verdauung einschränkt und ebenfalls wie ein wirksames 

Spasmolytikum wirkt. Sellerie wirkt diuretisch, beruhigt und fördert die Verdauung. 

Rosenwurz ist eine bedeutende „adaptogene Heilpflanze“, enthält einen Stoff der 

das Niveau und das Gleichgewicht der Hormone und des Immunsystems aufrecht 



 

 

erhält und damit für ein stabiles Inneres sorgt. Baikal Helmkraut ist ergänzend in 

solchen Werten vertreten, die dem Organismus helfen, den Blutcholesterinspiegel zu 

senken und Ingwer wird allgemein als verdauungsförderndes Mittel eingesetzt. 

Gewürznelke hat eine kräftige Desinfektionswirkung bei Magenkatarrh und 

Darmproblemen.  

 

 

Die erwähnten Kräuter sind in diesem Produkt in Form von standardisierten 

Extrakten enthalten, und zwar in derartigem Maße, welches unser Körper nicht 

imstande ist aus den einzelnen Kräutern zu entnehmen. Deshalb bedeutet CHANCE 

DETOX mit unglaublich hohen Mengen aktiver Stoffe eine riesenstarke entgiftende 

Kraft, deren Wirkung sofort einsetzt. 

Zusammen schützt diese einzigartige Kombination von Phytokomplexen jede Zelle 

unseres Körpers und bildet damit ideale Bedingungen für die Alkalisierung des 

Organismus und die Senkung der Mengen von toxischen Stoffen. Seine Kraft verdankt 

das Präparat einer einmaligen Kombination von Stoffen, welche beim Wiederaufbau 

und bei der Aktivität des Leberzellgewebes als eine der effizientesten betrachtet 

wird. Ausgerichtet ist die Entgiftung auf die Leber, Därme, Lunge und Nieren. Die 

aktiven Stoffe wirken wie eine Art imaginärer Peitsche gegenüber den Giften und 

toxischen Stoffen, die sich in der Leber angesammelt haben, verbessern die Vitalität 

und Dynamik des Stoffwechsels innerhalb der Zellen, womit sie helfen, toxische 

Stoffe aus dem Organismus zu bringen und eine starke Entgiftung in Gang zu setzen. 

Ein vollkommener Komplex grundlegender aktiver Stoffe verbessert die Vitalität und 

Dynamik des Stoffwechsels vor allem bei der Leber, den Därmen, Nieren und der 

Lunge, womit er beim Abbau der toxischen Stoffe aus dem Organismus hilft – dies 

einschließlich der toxischen Rückstände von Arzneimitteln. Er hat einen allgemein 

regenerativen Effekt und wirkt gegen zahlreiche pathogene Bakterien. Die Einnahme 

dieses Präparats ist sehr günstig bei Lymphodrainagen, Liposuktion, Reduktionsdiät 

nach überstandenen Erkrankungen, die mit Einnahmen von Arzneimitteln verbunden 

waren und bei Verdauungsstörungen.  

 

 



 

 

Detox kann vorbehaltlos als Ernährungsergänzung nicht nur denjenigen Personen 

empfohlen worden, welche auf eine regelmäßige Entgiftung des Organismus achten, 

aber auch Personen, die beschlossen haben, ihn als wirksames Mittel zur Förderung 

von Funktionen des Organismus und seiner Reinigung einzunehmen, zum Beispiel in 

der Rekonvaleszenzzeit. Es ist ein guter Start für gesundes Abnehmen und auch bei 

der Entscheidung, ein Kind zu empfangen – dies seitens der Mutter sowie seitens des 

künftigen Vaters.  

Äußerst geeignet ist die Einnahme des Präparats in Massage Salons, wo es mit Erfolg 

als unterstützende Therapie z. B. bei Lympfodrainagen zur Zellulitis-Bekämpfung 

durch Beschleunigung des Zellenmetabolismus beiträgt.  

Unglaublich hohe Mengen an Phytokomplexen und die einzigartige 

Zusammensetzung schützen jede Zelle unseres Körpers und schaffen damit ideale 

Bedingungen für eine Alkalisierung des Organismus, Reduzierung der Schwermetalle 

und weiterer Giftstoffe in den Geweben und führen zu einer gesamten Vitalisierung.  

 

Das steigende Lebenstempo bringt – unter anderem – auch Unregelmäßigkeit in der 

Ernährung mit sich. Bei Unregelmäßigkeiten in der Verpflegung werden die 

Nährstoffe nur ungenügend verzehrt und die Zersetzungsprodukte darüber hinaus 

nur schwierig aus dem Körper abgeführt. Krankheitserregende Bakterien bleiben 

nämlich im Körper und können schwere Störungen des Immunsystems hervorrufen. 

Dadurch entsteht eine noch stärkere Neigung zu weiteren Infektionen. Chance Detox 

schafft eine Tiefenreinigung des Organismus – befreit ihn von Giften, Toxinen, 

Salzresten und Resten von Abfallstoffen. Erneuert und stärkt die Abwährkräfte. Hilft 

bei Resorptionen von Ödemen. Mindert Nebenwirkungen der Strahlen- und der 

Chemotherapie. Verbessert das Blutbild und den Stoffwechsel. Hat eine 

entzündungshemmende Wirkung. Reinigt den Verdauungstrakt, die Därme und die 

Leber. Wird bei Heilung von Allergien, Hautproblemen, Bronchitis und Asthma 

eingesetzt.  

Chance Detox reinigt den Organismus und stimuliert das Immun- sowie das 

Verdauungssystem.  

 



 

 

 

Dieses Produkt ist in seiner Zusammensetzung tatsächlich einzigartig, seine Rezeptur 

wurde bis ins Detail vorbereitet. Wir sind der einzige Hersteller auf dem 

tschechischen Markt, der Ihnen dieses Produkt anbieten kann.  

 

       MUDr. Ina Hoppe 

       M.S.C. Laser Clinic s.r.o. 

       Hlavní 132 

       353 01 Mariánské Lázně (Marienbad) 

 

 

 

 

 

 

 


