Salud: Detobrite - 30 capsulas

Detobrite - 30 capsulas

El secreto de la eterna juventud, DETOBRITE - además de aportar vitamina C a su cuerpo le ayuda a recuperar parte de esa energía perdida y
limpia su organismo.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
19,90 €
1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto
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Salud: Detobrite - 30 capsulas

Descripción
La vitamina C es necesaria para mantener de forma óptima El colágeno . Contiene lisina y licopeno, dos aminoácidos, que se adaptan al
colágeno y ayudan a la regeneración de las fibras colágenas
El secreto de la eterna juventud, Calimus más Vitamina C!
Más información
Embalaje
Dosis
Origen
Efectos secundarios
Ingredientes

de 30, 90 o 180 cápsulas
Tome de 1 a 2 cápsulas con abundante agua antes de cada comida
Tailandia
desconocidos
150 mg por cápsula vegana de harina de arroz: Detobrita 100% pura

Comentarios
Lunes, 11 Abril 2016
Hatte mir die apsel bestellt aber ich war von dem Erfolg noch nicht überzeugt. Als ich dann eine Woche mal die Waage gemieden habe.
Stellte ich fest ich bin 2 Kilo leichter geworden. Da war ich Platt mir ist aufgefallen das ich nicht mehr so viel Hunger hatte und ich mich
angefangen habe besser zu fühlen und dann die Kilos runter ich war Platt. Werde die Kur verlängern ;)
barbara.R
Martes, 05 Abril 2016
Heute meine Kur bekommen, bin sehr gespannt wie es klappen wird. Versand war super schnell. Ware gut verpackt angekommen.
Danke
zoe
Domingo, 06 Marzo 2016
Habe die Tabletten die letzten 4 Wochen eingenommen und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich hatte zuvor des öfteren Probleme mit
der Verdauung und Krämpfen in der Magengegend. Ich dachte es wäre auf eine Unverträglichkeit zurückzuführen, doch die
Entgiftungskapseln haben besonders bei diesem Problem in der letzten Zeit deutlich Wirkung gezeigt und ich fühle mich viel wohler. Ich
hoffe, dass ich in Zukunft keine Probleme mehr haben werde.
Melissa
Más opiniones

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

