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„10 Tage Basisch-fit in 2022“ 
 

 
Nach den zucker- und essensreichen Dezemberwochen starten wir das neue Jahr mit einer 
Entsäuerungs-Challenge, um den Körper zu entgiften/entschlacken und somit den Säure-Basen-
Haushalt  wieder in Lot zu bringen, denn 
 

„Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu entstehen!“ Dr. Warburg, 1931 

 
 
Worum geht’s? 
10 Tage ernähren wir uns mit basischen Lebensmitteln. Das heißt Lebensmittel, die säurebildend 
verstoffwechselt werden, sind tabu (allgemein gesagt: kein Zucker, Fleisch, Weißmehlprodukte, Kaffee, 
Alkohol, Milchprodukte) 

 
Der Ablauf: 

- Am Freitag, 07.01.2022 geht es los. Wenn du es ganz klassisch wie beim Basenfasten halten 
möchtest, absolvierst du an diesem Tag eine Darmreinigung (Glaubersalz/Einlauf). Es fördert die 
positiven Effekte der Challenge ungemein, ist aber kein Muss, um bei der Challenge 
mitzumachen. 

- Du bekommst eine Liste mit Lebensmitteln, auf die du dich in den kommenden 10 Tagen 
fokussieren sollst sowie eine Liste mit Lebensmitteln, die streng tabu sind. Ebenso gibt es einige 
Rezepte, die dir das Kochen/Verarbeiten der erlaubten Lebensmittel erleichtern können. 

- Wichtig: Es handelt sich hierbei um keine klassische Abnehm-Challenge. Im Fokus steht das 
Entgiften und Entsäuern, um die Selbstheilungskräfte und das innere Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel sind erfahrungsgemäß 
jedoch ein netter Nebeneffekt ;-). 

- Das Ende der Challenge ist am 16.01.2022 (inklusive). Danach kannst du langsam wieder mit 
der Zufuhr der untersagten Lebensmittel beginnen. 

 
Du bekommst: 

- eine Lebensmittelliste als Einkaufshilfe und Anregung für Rezepte 
- eine Tabu-Liste mit Lebensmitteln, auf die du unbedingt verzichten solltest 
- basische Rezepte, die du auch danach weiterverwenden kannst 
- PR-Gesundheitstraining als Mentor und Motivator in den 10 Tagen 
- ein Basenpulver, um dich beim Prozess der Entsäuerung zu unterstützen und dich mit wichtigen 

Mineralien und Vitaminen, die du über die reine Ernährung in dieser Zeit ggf. nicht ausreichend 
zu dir nehmen wirst, zu versorgen (Abholung in 64823 oder Versand zzgl. Porto). 

 
Deine Investition: 

- Kostenpunkt: einmalig 49,00 € inkl. MwSt. für deinen gesunden Start in 2022 
 
Teilnahmebedingungen: 

- Du bist gesundheitlich in einem guten Zustand und hast keine Vorerkrankung, die gegen eine 
zuckerfreie und basische Ernährungsweise spricht. Bei Unsicherheiten konsultiere deinen Arzt. 
Teilnahme auf eigenes Risiko! 

- Die zur Verfügung gestellten Rezepte sind nur für den Eigenbedarf und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 

- Die Bezahlung erfolgt im Voraus per Überweisung. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen. 
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Du willst entgiftet, entschlackt und entsäuert ins Jahr 2022 starten? 
Dann melde dich direkt an, indem du mir bis zum 20.12.2021 dieses Schreiben ausgefüllt und 
unterschrieben (ausgedruckt in den Briefkasten oder abfotografiert per Whatsapp) zukommen lässt. Ab 
dann bist du automatisch und verbindlich dabei! Der Betrag wird unmittelbar nach Anmeldung fällig. 
 

 

Ja, ich nehme verbindlich an der „10 Tage Basisch-Fit in 2022“ teil! 
 
Ich habe dieses Schreiben ausführlich gelesen, erfülle alle Teilnahmebedingungen und bin mir im Klaren darüber, 
dass ich auf eigenes Risiko an der Challenge teilnehme. Ich habe die beigefügten Datenschutzinformationen zur 
Kenntnis genommen. Kostenpunkt: 49,00 € 

 
Vorname, Name: _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________________ 

Handynummer: _________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________ 

 
Ort, Datum, Unterschrift:   ________________________________________________ 
 
 
Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Werbezwecken 

PR-Gesundheitstraining möchte meine personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung verarbeiten (z.B. neue Angebote, Rabattaktionen zu 
Ostern/Weihnachten/Valentinstag/…, …) 
Ich bin damit einverstanden, dass mich PR-Gesundheitstraining über die zuvor genannten Werbezwecke per Post oder per E-Mail informiert. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Der Widerruf kann jederzeit durch die Absendung einer Email an ínfo@pr-gesundheitstraining.de erfolgen. 
Die Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

______________________________________________________________________________________  

Ort, Datum                                                 Name, Vorname                                    Unterschrift 
 

Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO 

1.  Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Jessica Hubrich, Freiherr-vom-Stein-Str. 5, 64823 Groß-Umstadt 
E-Mail: info@pr-gesundheitstraining.de        Telefon: 0151 11176467      
2.  Zweck der Verarbeitung: 
Die Fotoaufnahmen werden ausschließlich zum Zwecke der Außendarstellung von PR-Gesundheitstraining verarbeitet. 
3.  Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

Die Verarbeitung von Fotoaufnahmen erfolgt aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)  

4.  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Die Fotoaufnahmen werden auf dem Internetauftritt und/oder den Social Media Auftritten (u.a. Facebook und Instagram) von PR-Gesundheitstraining veröffentlicht. PR-Gesundheitstraining 

übermittelt Ihre personenbezogenen Daten nur an externe Stellen in Drittstaaten, die ein angemessenes Datenschutzniveau gem. Art. 44ff. DSGVO sicherstellen. 

5.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Die Fotoaufnahmen, welche für den Zweck der Außendarstellung von PR-Gesundheitstraining gemacht werden, werden – vorbehaltlich Ihres Widerrufs bzw. Widerspruchs – auf unbestimmte Zeit 

zweckgebunden gespeichert. 

6.  Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotoaufnahmen kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@pr-

gesundheitstraining.de. 

7.  Betroffenenrechte: 

Sie haben uns gegenüber ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

Möchten Sie von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@pr-gesundheitstraining.de 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 


