Einige, repräsentative Aussagen von zufriedenen Benützern von BURNFREE:
Feuerwehr / Sanität – Mai 1997
Ich verwende BURNFREE-Produkte und –Videos in der Schulung unserer Leute, ganz einfach weil
wir mit diesem Produkt schon die erstaunlichsten Resultate in der Ersten-Hilfe-Wundbehandlung von
Brandwunden erhalten haben. So war zum Beispiel während eines Industrieunfalles ein Mann
schwerst an Oberkörper, Brust, Armen und Gesicht verletzt; Verbrennungen zweiten bis dritten
Grades. Der Patient war absoluten Qualen ausgesetzt, bis wir BURNFREE-Wundauflagen anbringen
konnten. Wir konnten sofort feststellen, dass die Schmerzen nachliessen und der Patient über ein
„angenehmes Gefühl“ berichtete. BURNFREE hat das innerliche Fortschreiten der Verbrennung sofort
gestoppt; Körperteile wo Blasen auftraten normalisierten sich in eine Verletzung ersten Grades. Die
Ärzte auf der Notfallstation waren ebenso erstaunt wie wir über das Resultat der Behandlung und sie
verlangten sofort Auskunft über Ihr Produkt von der Spezialklinik für Brandverletzungen der University
of Utah / Intermountain Burn Center. Ich habe Ihr Produkt seither in einer Vielzahl von Fällen
eingesetzt, ganz egal ob Sonnenbrand, Verbrennung durch Elektrizität oder Feuer; und die Resultate
waren jedesmal positiv.
Berufs-Krankenschwester – Mai 1996
Wir hatten drei Angestellte, welche sich mit Schwefelsäure verätzt hatten und ich konnte Ihr Produkt
BURNFREE anwenden. Ich bin erfreut und überzeugt, dass die Anwendung Ihres Produktes
verhinderte, dass sich bei diesen Patienten Verbrennungen dritten Grades einstellten und teilweise
konnten sogar Verbrennungen zweiten Grades verhindert werden.
Gesundheits- und Fitness-Koordinator – Juni 1996
Unsere Chefin verbrannte sich einen Arm mit heissem Wasser. Unser normales Notfall-BehandlungsMittel für Verbrennungen war fast verbraucht, so haben wir Ihr Produkt BURNFREE eingesetzt.
Unsere Chefin meinte daraufhin, dass der Kühlungseffekt mit Ihrem Produkt viel besser war als mit
unserem Standard-Produkt und dass der Schmerz stark nachgelassen hatte. Nach drei Tagen stellten
wir fest, dass die Heilungs-Fortschritte gut erkennbar waren.
Hotelkette – Verantwortlicher Manager für Gesundheit – Juni 1995
Wir hatten eine Verätzung einer Angestellten mit einem Reinigungsmittel auf dem rechten Bein,
Ausmass ungefähr 10 cm. Nach Wasseranwendungen haben wir die Wunde mit Ihrem Produkt
BURNFREE versorgt und die Patientin berichtete von sofortigem Nachlassen des Schmerzes. Wir
stellten danach fest, dass die Haut nur leicht gereizt war. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, führen
wir auf den Einsatz Ihres Produktes zurück.
Papierfabrik – Medizinische Abteilung – August 1995
Einer unserer Angestellten meldete sich auf unserer Abteilung mit einem grossflächigen Sonnenbrand
an den Beinen. Die Haut war sehr rot und sah so aus, als würden sich bald Blasen bilden. Wir
wendeten Ihr Produkt BURNFREE an und der Patient meldete später, dass seine Haut keine Blasen
bildete und dass die Heilung mit wenig bis gar keinen Schmerzen ablief. Der Patient war in der Lage,
ohne Unterbruch weiterzuarbeiten, was unserem Unternehmen zu gute kam.
Privatperson – September 1997
Wir waren auf dem Camping und haben auf offener Holzkohle gegrillt. Unser Kinder (3 und 4 ½ Jahre
alt) befolgten unseren Rat, vom Feuer fernzubleiben, recht gut; bis auf einen unbeobachteten
Augenblick. Der ältere Sohn fiel beim Spielen in die noch glimmende Kohle und verbrannte sich beide
Hände. Wir haben sofort Wasser angewendet und ein Produkt, welches wir im Motorhome hatten.
Unser Sohn weinte und beklagte starke Schmerzen. In rund 45 Minuten Fahrdistanz erreichten wir
eine Notfallklinik und die Schwester hat nach einer Reinigung der Hände Ihr Produkt BURNFREE
Wundauflagen auf die verletzten Stellen aufgebracht. Unser Sohn hat mit Weinen aufgehört, sobald
Ihr Produkt gleichmässig über die verbrannten Stellen verteilt war und er sagte „es tut nicht mehr
weh“.
und Mai 2000
Ich habe nicht geglaubt, Ihre Produkte je zur Anwendung bringen zu müssen. Doch schon bald ist der
erste Fall von Sonnenbrand aufgetreten, weitere Fälle folgten, u.a. auch bei meiner kleinen Tochter
mit blonden Haaren und heller Haut. Wir haben jedesmal BURNFREE-Produkte in der Aufmachung
der 3,5g-Briefchen als Gel eingesetzt, mit sehr grossem Erfolg.
Original-Aussagen liegen vor und können auf Verlangen am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden!
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