
Medizinischer Haftungsausschluss  
Die Angaben auf dieser Website wurden weder geprüft noch für 
richtig befunden. genehmigt vom Ministerium für Gesundheit, 
Sport und Wohlfahrt, der Gesundheits- und Jugendinspektion, 
der zentralen Ausschuss für Forschung am Menschen, das 
Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit und Umwelt oder 
eine andere Regierungsbehörde,medizinische Organisation oder 
pharmazeutisches Unternehmen.

Die hier angebotenen Produkte sind nicht offiziell zugelassen für 
die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von 
Krankheiten jeglicher Art. Wenn Sie schwanger sind, 
Medikamente einnehmen oder an einer Krankheit leiden (ein 
Spenderorgan) konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie mit 
WasserstoffTherapie.

Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken. Und ist nicht als Ersatz für die Beratung 
durch Ihren Arzt gedacht. Arzt oder medizinisches Fachpersonal 
oder Informationen auf oder in einem Produktetikett oder 
Verpackung.

Sie sollten die Informationen auf dieser Website nicht verwenden, 
um ein Gesundheitsproblem zu diagnostizieren oder zu 
behandeln, oder für die Verschreibung von Medikamenten oder 
anderen Behandlungen.  

Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie mit einer Diät, 
Bewegung oder Zusatznahrung, vor der Einnahme von 
Medikamenten oder wenn Sie ein gesundheitliches Problem 
haben oder vermuten. Sie sollten die Einnahme von 
Medikamenten nicht abbrechen, ohne vorher Ihren Arzt zu 
konsultieren.
So wie die Menschen unterschiedlich sind, so sind auch die 
Reaktionen auf die Verwendung von Wasserstoff. Obwohl nur 
natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden, sollten Sie immer 
Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie Risiken im Zusammenhang mit 
der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln oder in diesem 
Fall die Wasserstofftherapie, in Bezug auf Ihre möglichen 
undspezifische gesundheitliche Probleme und/oder Allergien.

Aus rechtlichen Gründen müssen wir vorab erwähnen, dass die 
H2Booster ist (noch) nicht als Medizinprodukt definiert



und kann daher rechtlich nicht für den Menschen empfohlen 
werden verwenden.

Legal wäre die Nutzung für Pflanzen, Fische, Vögel und Säugetiere. 
Hunderte von wissenschaftlichen Studien haben jedoch gezeigt 
dass es für Pflanzen und Tiere sicher ist, sowohl zum Trinken als 
auch zum Atmen.

Neuere Studien zeigen, dass Menschen die gleichen Vorteile 
haben haben sich für Pflanzen und Tiere bewährt.

Anmerkung: Keine der Studien zur Wasserstofftherapie 
(einschließlich derjenigen Studien, die sich auf den Menschen 
konzentrieren), zeigen eine negative Wirkung von Wasserstoff, nur 
positive Auswirkungen.

Die Verwendung des H₂Boosters erfolgt jedoch ausschließlich auf 
eigenes Risiko.

Wir erheben keine medizinischen Ansprüche. Wir bieten lediglich 
einen Ort wo Sie mehr über die Wasserstofftherapie erfahren 
können und wir Ihnen die Erfahrungen anderer Menschen.




