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Tipp: Ein leichtes Kribbeln oder Brennen bei der 

Anwendung ist harmlos. Bringen Sie das Öl einfach 

an einer anderen Stelle auf oder verdünnen Sie es 

mit Wasser, etwa in einem Verhältnis von 1:1.

Nach drei Wochen werden Sie selbst merken, 
ob sich Ihr Magnesiumhaushalt verbessert 
hat und eine Linderung Ihrer Beschwerden 
eingetreten ist.

Hinweis: Wenn Sie an einer ernsthaften Nierenerkrankung leiden oder einen extrem langsamen Puls haben, sollten Sie vor 
dem Gebrauch von Zechsal-Produkten erst einen Arzt zu Rate ziehen. 
    Zechsal ist ein Produkt der 

Noordzorg bv in Veendam.

Möchten Sie mehr wissen?
Dann fragen Sie doch einfach in Ihrem 
Reformhaus oder lesen Sie weiter auf 
www.zechsalmagnesium.de. Ihre Fragen 
beantworten wir auch gern telefonisch unter 
+31 598 626 810.

Checkliste
Geben Sie auf einer Skala von 1 bis 10 an, 
wie sehr Sie unter den unten genannten 
Beschwerden leiden. Dabei steht 1 für 
„überhaupt nicht/nie“ und 10 für „sehr stark“. 
Sie beantworten die Fragen einmal vor Anfang 
der Anwendung und nach drei Wochen noch 
einmal. Die Diagnose stellen Sie dann selbst!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Krämpfe

Schmerzhafte Muskeln und Gelenke

Anspannung oder Stress

Schlaflosigkeit

Energielosigkeit

Kopfschmerzen

Hautprobleme (zum Beispiel Neuro-

dermitis oder Schuppenflechte)          

Zechsal-Paket zur Selbstdiagnose
Magnesium ist ein lebenswichtiges Mineral, das der menschliche Körper täglich braucht. 
Es gibt erstaunlich viele Beschwerden, die auf einen Mangel an Magnesium zurückgeführt 
werden. Einige davon werden auf der beiliegenden Checkliste genannt.

Anhand dieser Checkliste können Sie feststellen, ob das natürliche Zechsal-Magnesium 
Ihnen hilft. Sie wenden die empfohlenen Produkte einfach täglich an. Und nach drei 
Wochen urteilen Sie selbst, wie die Anwendung bei Ihnen gewirkt hat. Die Dosierung 
können Sie dann je nach Ihrem eigenen Bedarf ändern.

Produkte
Ein Zechsal-Paket zur Selbstdiagnose enthält 
750 g Badekristalle und 100 ml Magnesiumöl. 
In beiden Produkten ist zu 100% natürliches, 
körpereigenes Magnesium in höchster 
Konzentration enthalten. Durch die 
Anwendung auf der Haut wird das Magnesium 
optimal vom gesamten Körper aufgenommen.

Gebrauch & Dosierung (Erwachsene)
1.  Nehmen Sie zweimal pro Woche ein 

Fußbad mit Magnesiumkristallen, am 
besten abends vor dem Schlafengehen. 

Dosierung: 125 g Kristalle in etwa 4 Liter 
warmem Wasser. Badedauer: mindestens 
20 Minuten (bis zu 45 Minuten).

2.  An den anderen Tagen bringen Sie 15 
bis 20 Sprühstöße des Magnesiumöls 
vorzugsweise auf den Bauch, die Füße 
oder in die Achseln auf. Die Wirkung 
entfaltet sich optimal auf der warmen 
Haut, also nach dem Duschen, nach 
sportlicher Aktivität oder Bewegung. Das 
Öl mindestens 15 Minuten lang einziehen 
lassen und dann nach Belieben abspülen.

Hinweis: Wenn Sie an einer ernsthaften Nierenerkrankung leiden oder einen extrem langsamen Puls haben, sollten Sie vor 
dem Gebrauch von Zechsal-Produkten erst einen Arzt zu Rate ziehen. 

Zechsal ist ein Produkt der 
Noordzorg bv in Veendam.

Beschwerden leiden. Dabei steht 1 für 
„überhaupt nicht/nie“ und 10 für „sehr stark“. 
Sie beantworten die Fragen einmal vor Anfang 
der Anwendung und nach drei Wochen noch 
einmal. Die Diagnose stellen Sie dann selbst!
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oder in die Achseln auf. Die Wirkung 
entfaltet sich optimal auf der warmen 
Haut, also nach dem Duschen, nach 
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Öl mindestens 15 Minuten lang einziehen 
lassen und dann nach Belieben abspülen.
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