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Bei Fragen steht Ihnen das Team von FBM-PHARMA alsSpezialistfür autologe Immuntherapie gerne zur Seite – oder vermittelt Ihnen denKontakt zu einem mit der urexent®-Behandlung vertrauten Therapeuten.

FBM-PHARMA, Gesellschaft für biologische Medizin mbH
Londoner Ring 105-107 | 67069 Ludwigshafen | Fon: 0621/66930-0 | Fax:
0621/66930-29 E-Mail: info@fbm-pharma.de | Internet: http://www.fbm-pharma.de

Ein Unternehmen der VaccentisAG
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