
Mai 2012 ausgabe 5 | 19www.schaffhauserpost.ch

gesundheitstipps

entsäuern und entschlacken

Manfred heggli,
eidg. dipl. drogist und kant.
appr. naturheilpraktiker.

naturheilpraxis manfred heggli
hohlenbaumstrasse 71, 8204 schaffhausen

telefon 052 620 03 53, fax 052 620 03 50

www.naturheilpraxis-heggli.ch
naturheilpraxis-heggli@gmx.ch

studierende treffen
regionale unternehmen

Der Schaffhauser Sprungbrett-
Event wird vom Erziehungsde-

partement und von derWirtschaftsför-
derung des Kantons Schaffhausen in
Zusammenarbeit mit der studenti-
schen Initiative «together» organisiert.
Die Veranstaltung hat zum Ziel, hoch-
qualifizierte Fachkräfte für die Region
Schaffhausen zu gewinnen und Studie-
renden von Fachhochschulen und
universitären Hochschulen die Gele-
genheit zu bieten, Schaffhauser Unter-
nehmen kennen zu lernen.

Kontakte für Berufseinstieg knüpfen
Am Sprungbrett-Event präsentieren
sich den Studierenden neun attraktive
Arbeitgeber aus demKanton Schaffhau-
sen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
steht das gemeinsame Arbeiten in
Workshops. Zusammenmit den Unter-
nehmensvertreterInnen erarbeiten die
Studierenden innovative Lösungs-
ansätze zu aktuellenHerausforderungen
derUnternehmen.Dadurch erhalten sie

einen einmaligen Einblick hinter die
Kulissen und können vertiefte persönli-
che Kontakte zu Schlüsselpersonen der
Schweizer Wirtschaft knüpfen. An den
anschliessendenUnternehmenspräsen-
tationen und Informationsständen kann
man sich in einer ungezwungenen At-
mosphäre über Karriereperspektiven
informieren. Die folgenden Unterneh-
mennehmen amSprungbrett-Event teil:
ABB Schweiz AG, Bosch Packaging
Systems AG, Cilag AG, Curtiss-Wright
Antriebstechnik GmbH, Georg Fischer
AG, Marquardt Verwaltungs-GmbH,
Schaffhauser Kantonalbank, SIG allCap
AG, Storz-Endoskop GmbH.

Anmeldung ist nochmöglich
Die Veranstaltung wird von der Georg
FischerAGalsHauptsponsorunterstützt.
Die Anmeldung ist für Studierende von
HöherenFachschulen, Fachhochschulen
und universitären Hochschulen über
www.sprungbrett-events.ch kostenlos
möglich. os/pd■

am 8. schaffhauser sprungbrett-event vom freitag, 4. Mai 2012, treffen studie-
rende im klostergut paradies auf verschiedene unternehmen aus der region.
Mittels workshops, unternehmenspräsentationen und informationsständen prä-
sentieren die unternehmen ihre attraktiven karriereperspektiven und erleichtern
damit den berufseinstieg.

die anmeldung zum 8. sprungbrett-event im klostergut paradies in schlatt ist für studie-
rende und absolventinnen von höheren fachschulen, fachhochschulen und universitären
hochschulen über www.sprungbrett-events.ch möglich. Bild zVg

anzeige

es ist unvermeidlich, dass
wir durch umwelteinflüsse
und nahrung belastende
substanzen zu uns neh-
men. stress, bewegungs-
mangel und einseitige er-
nährung belasten unse-
ren körper zusätzlich und
beeinträchtigen unseren
gesundheitszustand er-
heblich. unser körper ist
nur noch beschränkt in
der lage, schadstoffe auf natürlichem
weg auszuscheiden. unzählige stu-
dien zeigen auf, dass die daraus ent-
standenen störungen im säure-
basen-haushalt zu chronischen er-
krankungen und den bekannten zivili-
sationskrankheiten führen. das pro-
fessionelle «body detox» elektro-
lyse-fussbad kann daher einen wert-
vollen beitrag leisten, ihr volles ge-
sundheitspotenzial zu entfalten.

kennen sie das erfrischende gefühl
nach einem sommerlichen gewitter?
dieses verdanken wir der reinigenden
wirkung der tausendfach frisch gebil-
deten ionen in der luft. das «body
detox» elektrolyse-fussbad baut auf
demselben prinzip auf: durch die
elektrolyse wird das salzhaltigewas-
ser in hohem Mass ionisiert. dies
kann durch ein prickelndes gefühl oft
bis in die tiefsten zellschichten wahr-
genommen werden. dies deutet auf

die mögliche ionisierung
des körpers und den im-
puls zur ausleitung von
schadstoffen hin. das
«body detox» elektrolyse-
fussbad hat sich deshalb
bewährt, weil tausende
von spezialisierten
schweissdrüsen an den
fusssohlen eine über-
durchschnittliche auslei-
tung von harnsäure er-

möglichen. gleichzeitig werden die
zellen im körper elektrisch revitalisiert
und die körperflüssigkeiten gereinigt
und aktiviert, damit sie den körper als
transport- und reinigungsmittel
wieder unterstützen können.

eine anwendung dauert zwischen 15
und 30 Minuten und kann mittels
auswahl verschiedener programme

individuell auf die patientinnen und
patienten abgestimmt werden. dabei
können lymphfluss und durchblu-
tung auf angenehme und spürbar
sanfte art angeregt werden: sie ent-
spannen sich und bauen gleichzeitig
stress ab.wiederholte «body detox»-
anwendungen können die basis zur
schonenden und schnellen regene-
ration des körpers beitragen und zu
einem neuen körpergefühl voller
leichtigkeit und vitalität verhelfen.

Mehr informationen und individuelle
beratungen zum «body detox» elek-
trolyse-fussbad für die entschla-
ckung und entsäuerung des körpers
und den begleitenden Massnahmen
zur unterstützung und ergänzung er-
halten sie bei der:


