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Mit deM richtigen code AUrUM 999.9 präsentiert ihnen 
unsere community-Partner von nanoble health concept mit einem 
neuen, sensationellen detox-Produkt.

ein strahlender teint, makellose haut und volles haar sind zweifelsoh-
ne der traum vieler, doch inzwischen keine Frage des Schicksals mehr. 
es ist schließlich kein Zufall, dass Stars, die sich auf galas und roten 
teppichen von ihrer schönsten Seite zeigen, immerzu bewundernde 
Blicke auf sich ziehen. Beim derzeit noch bestgehüteten geheimnis 
der Beauty-Branche handelt es sich um ein faszinierendes Produkt, 
das längst seinen Weg in die luxuriösesten Spas und detox-Kliniken 
europas gefunden hat. MegA nFc® medical10 ist ein detox-System 
der extraklasse, das sich optimal für die innere reinigung, Befreiung 
von Schwermetallen und anderen giftstoffen eignet. genau deshalb 

ist es ein essentieller Bestandteil der wirkungsvollsten Wellness-Kuren 
und Spa-Anwendungen, denn im Zentrum der Aufmerksamkeit steht 
die körperliche gesundheit, die sich wiederum in einem strahlenderen 
Äußeren zeigt. nicht umsonst ist MegA nFc® medical10 in der eU 
als Medizinprodukt zugelassen und vereint daher absolute pharmazeu-
tische reinheit mit hochgradiger Wirksamkeit.

Après-Spa Wellness: Detox zwischen den Kuraufenthalten
detoxing ist der Beauty-trend bei den Stars. gegen alle Zeichen der 
Müdigkeit und des Alterns schaffen regelmäßige Kuren Abhilfe. Aber 
auch in den Zeiten dazwischen kann man den begehrten Spa-effekt 
verlängern – wenn man alles richtigmacht. eine tägliche Portion 
Wellness und die konsequente innere reinigung mit MegA nFc® 
medical10 stehen dabei im Vordergrund, schließlich sollen alle gifte 
und Schlacken sanft aus dem Körper entfernt werden – und mit ihnen 
auch die negativen Auswirkungen auf die gesundheit und das äuße-

re erscheinungsbild. Kein Wunder, dass sich die Anwender dabei wie 
neugeboren fühlen. 
MegA nFc® medical10 verkörpert ein wahres Luxusprodukt, das bis 
vor kurzem lediglich einem exklusiven nutzerkreis an den auserlesens-
ten Locations zuteilwurde. es fasziniert nicht nur die Anwender in Lu-
xury Spas, auch Ärzte sind von dem effekt hin und weg. indem es das 
innere von störenden Substanzen befreit, haucht MegA nFc® medi-
cal10 dem Körper neues Leben ein, setzt energien frei, sorgt für dieses 
gewisse Leuchten in den Augen und jene fantastische Ausstrahlung, 
die Stars mit ihrer entourage vom rest der Welt abhebt. die absolute 
reinheit – von innen und außen – verleiht ihnen diese unwidersteh-
liche nonchalance, makellose natürlichkeit und geradezu magische 
Anziehungskraft.

das detox-Phänomen MegA nFc® medical10 wurde vor Jahren von 
der Beauty-Branche entdeckt und galt lange Zeit als absoluter geheim-
tipp unter den Stars. Kein Wunder, denn dieses faszinierende Univer-
saltalent besitzt ein außerordentliches entgiftungspotential, welches 
sich bei konsequenter Anwendung in einem ebenmäßigen hautbild, 
kräftigem haar und erholsameren Schlaf äußert – so die begeister-
ten Anwender. MegA nFc® medical10 ist eine sanfte Art des detox,  
welche sich besonders gut ins Wellness-Konzept integrieren lässt. Auch 
bei vielen ästhetischen treatments wird MegA nFc® medical10 gerne 
begleitend eingesetzt, um den effekt der Behandlung zu unterstützen.

Warum schwören Stars auf MEGA NFC® medical10?
hinter diesem hochkarätigen detox-System steht ein deutsches Un-
ternehmen aus hamburg. nAnoBLe heALth concePt hat mit 
MegA nFc® medical10 ein zertifiziertes Medizinprodukt auf den de-
tox-Markt gebracht. Mit hilfe der patentierten henA®-Aktivierung 
erhält das endprodukt einen geradezu unnachahmlichen Wirkungs-
grad – kein Wunder also, dass es unter den celebrities als legendär 
gilt. ob in intercontinental davos, Metropole Monte - carlo, grand 
resort Bad ragaz, grand tirolia Kitzbühel oder ShA clinic Alican-
te – dieses innovative Qualitätsprodukt „Made in germany“ ist fester 
Bestandteil der luxuriösen detox-Programme an zahlreichen namhaf-
ten Locations. nAnoBLe heALth concePt gMBh hält sein 
erlesenes Produkt dennoch absolut puristisch. Auf jede Art künstli-
cher Aromen, Konservierungsstoffe oder andere Zusatzstoffe wird ver-
zichtet, so dass der Fokus des Unternehmens stets auf das Wesentli-
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che gerichtet bleibt – die legendäre Wirkung, welche sich auch durch 
klinische Studien bestätigen ließ! Umhüllt von einer edel designten 
Verpackung ist MegA nFc® medical10 ein highlight für alle Sinne. 
Solche exklusivität hat ihren Preis: Pro tag zahlen die Kunden gern 14 
euro, eine Monatspackung erhält man im online-Shop des herstellers 
unter www.meganfc.eu für 420.- euro.

A rAdiAnt coMPLexion, flawless skin and perfect hair are an 
absolute dream for many, but not just a matter of fate. After all, how 
much of a coincidence can it be that celebrities who present themselves 
at their best on red carpets and galas all draw admiring glances. So far 
the best-kept secret of the beauty-industry is a fascinating product that 
has long since found its way into the most luxurious spas and detox 
clinics in europe. MegA nFc® medical10 is a high-end detox product 
for internal cleansing and draining of heavy metals and other toxins 
from the body. this is why it is an essential part of the most effective 
wellness and spa treatments, for it focuses on the enhancement of phy-
sical health, which in turn results in an even more radiant appearance. 
it is not without reason that this product has been certified as a medical 
product in the eU and therefore meets the highest demands for phar-
maceutical purity and efficacy.

Après-spa wellness: detoxing between two health treatments
Without a doubt, detoxification is the biggest trend among the stars. 
regular intensive treatments provide a remedy against all signs of fati-
gue and ageing. But also in the time between two wellness programmes 
the pleasant spa effect can be easily maintained – if done correctly. the 
focus is specifically on a daily portion of wellness and internal clean-
sing with MegA nFc® medical10, so that 
all toxins and slags are kindly removed 
from the body – and along with them 
the negative effects on our health and 
beauty.  it is not surprising that users feel 
absolutely refreshed and reborn. MegA 
nFc® medical10 is an expression of true 
luxury that so far has been available to an 
exclusive user circle at the most exquisite 
locations. it captivates not only luxury 
spa quests but also inspires doctors th-
roughout europe. By/While draining 

undesirable substances from the body, MegA nFc® medical10 bre-
athes new life into the body, releases energy, ensures shining eyes and 
that incredible charisma that distinguishes stars and their entourage 
from the rest of the world. the absolute cleanliness – from the inside 
and the outside – gives them this irresistible nonchalance, flawless na-
turalness and therefore magical attraction. 

the detox phenomenon MegA nFc® medical10 was discovered years 
ago by the beauty industry and has been considered an absolute insider 
tip among the stars. this is not at all surprising because this fascinating 
universal talent offers an extraordinary detoxification potential. ent-
husiastic users report to have achieved a smooth complexion, strong 
hair and restful sleep when applied regularly. MegA nFc® medical10 
is a gentle way of detoxification which can be perfectly integrated into 
the wellness concept. Aesthetic treatments are also frequently accom-
panied by MegA nFc® medical10 in order to achieve optimal results.   

Why celebrities advocate MEGA NFC® medical10

nAnoBLe heALth concePt, a company based in hamburg, 
has launched a certified medical product with a highly promoted effect 
that is well documented by user reports and, what is more, by clini-
cal studies. their manufacturing process is revolutionary: due to the 
unique henA® technology the product is highly effective and there-
fore greatly appreciated among users. Whether in intercontinental da-
vos, Metropole Monte-carlo, grand resort Bad ragaz, grand tirolia 
Kitzbühel or ShA clinic Alicante – this innovative quality product 
„made in germany“ is an integral part of the luxurious detoxification 
programmes at numerous renowned locations. nAnoBLe heALth 

concePt has made a deliberate decision in 
keeping their product purist. no added ar-
tificial flavours, preservatives or other sub-
stances, so the product’s sole purpose is a 
consistent effectiveness, which is also sup-
ported by clinical studies. MegA nFc® 

medical10 is a highlight for the senses, 
encased in a classy designed packaging. 
Such an exclusive brand naturally has its 
price: per day customers readily pay 14 
euros, a month pack is available online at  
www.meganfc.eu for 420 euros.
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