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DARMGESUNDHEIT

CARICOL &
CARICOL Gastro
Caricol-Energie & Harmonie für die
Verdauung
Unser dynamisches Leben bringt eine
Vielfalt an Belastungen mit sich, die
unsere Verdauung und somit unser
Wohlbefinden negativ beeinflussen.
Entscheidend für eine ausbalancierte
Verdauung ist, wann, wie und was wir
als Nahrung zu uns nehmen.
Deshalb ist es umso wichtiger, unseren Körper mit natürlichen und wirksamen Methoden zu stärken.

Wie die Erfahrung zeigt verbessert
Caricol auch viele andere Beschwerden, wie etwa:
- Völlegefühl nach Mahlzeiten
- Sodbrennen
- Magenbelastung durch
Medikamenteneinnahme
- Reisebedingte Verdauungsprobleme
Es gibt keine Gewöhnungseffekte daher kann es von allen Menschen mit
geschwächter oder irritierter Verdauung verzehrt werden, auch von Kindern!

Bewusst{er}leben
NEWS

col Gastro von uns gerne genannt
wird, ist Natur pur und bietet den
Vorteil sanft einsetzender und besonders nachhaltiger Wirksamkeit. Um diese optimal zu entfalten, empfiehlt es sich Caricol
oder Caricol Gastro über einige
Wochen täglich, am besten unverdünnt einzunehmen.
Die Dosierung kann natürlich an
ihre individuellen Bedürfnisse
angepasst werden.
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„Man muss dem Körper Gutes tun,
damit die Seele Lust hat, darin zu
wohnen“ (Winston Churchill)

Seit kurzem auch bei uns in der Apoteeke: Caricol Gastro
Beruhigt eine gereizte oder entzündete Magenschleimhaut und lindert
die durch Gastritis hervorgerufenen
Schmerzen.
Caricol Gastro enthält die wertvollen
Inhaltsstoffe einer patentierten BIOHaferzubereitung sowie den Extrakt
aus baumgereiften Bio-Papayas wie in
Caricol.
Die „Salbe“ für den Magen, wie Cari-

beim Kauf eines
Omni Biotic Hetox

GUTSCHEIN
€ 2,00

In tropischen Ländern genießt die Papaya seit jeher hohes Ansehen als gesundheitsfördernde Frucht. Die südamerikanischen Indios nannten die
Papayapflanze wegen ihres Reichtums
an wertvollen Inhaltsstoffen und ihrer
verdauungsfördernden Eigenschaften
auch „Baum der Gesundheit“
Die Wunderfrucht Papaya ist sehr

basisch, besonders vitamin- und mineralstoffreich, außerdem wird die
Fermentierung und Verdauung von
Nahrung wesentlich verbessert.

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser
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In Zeiten von Facebook & Co,
wird es für uns alle immer wichtiger, mit unseren persönlichen
Daten sorgsam umzugehen. Das
Thema „gläserner Mensch“ ist
nicht von der Hand zu weisen!
Von Seiten der EU wurden nun
neue Datenschutzrichtlinien erlassen, die verhindern sollen, dass
Kundendaten von Unternehmen
unbefugt an Dritte weitergegeben werden. Das trifft auch unsere „apoteeke“ und so brauchen

wir Ihre Einwilligung, damit wir
auch weiterhin Ihre Einkäufe auf
Ihrer Kundenkarte speichern
dürfen - und Sie somit auch weiterhin die Vorteile der Kundenkarte genießen können.
Viele Kunden haben dies bei einem ihrer letzten Besuche in der
„apoteeke“ schon getan – alle
anderen bitten wir bei Interesse,
dies dringend vor Ort nachzuholen oder ein kurzes E-Mail an
office@apoteesdorf.at zu schreiben! (Bitte unter Angabe der Adresse und Versicherungsnummer,

damit wir Sie eindeutig zuordnen
können!)
Ohne diese Einwilligung müssen
wir Ihre Daten anonymisieren,
beziehungsweise löschen!
Trotz all der Bürokratie wünschen
wir Ihnen einen angenehmen
Sommer und einen erholsamen
Urlaub!

Ihr Team
der apoteeke in teesdorf
viel mehr als eine Apoteeke!

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

DARMGESUNDHEIT

OMNI BIOTIC
HETOX

Was haben Darmbakterien mit der
Leber zu tun? Schlechte Ernährung,
Stress oder Medikamente (z.B. Antibiotika) können das Mikrobiom (natürliche Bakterien) im Darm und auch
die schützende Schleimschicht zerstö-

Claudia Starzer - PKA

TEM

KÖHLE PRIMÄR
KOMPLEX
TINTKUR 3

ren.
Die Folge ist ein löchriger Darm, was
als Leaky-Gut-Syndrom bezeichnet
wird. Schadstoffe aus der Nahrung
gelangen ungefiltert ins Blut und auf
diesem Weg zur Leber.
Die Leber ist das wichtigste Entgiftungsorgan und muss nun mit dieser
Flut an Giften fertig werden.
Gleichzeitig hat die Leber noch andere wichtige Aufgaben: sie reguliert
den Zuckerhaushalt, sie ist an der Produktion von Hormonen beteiligt und
sie ist für die Bildung von Gallensaft
zuständig. Ist die Leber nun schon mit
Entgiftung stark gefordert, kann sie
eventuell die anderen Aufgaben auch
nur mangelhaft erfüllen. Das kann
wieder die Verdauung negativ beeinflussen und zusätzlich das Mikrobiom
in Mitleidenschaft ziehen.
Es macht daher Sinn, durch Stärkung
des Mikrobiom die Leber vor zu vielen Schadstoffen zu schützen und damit ihre volle Leistungsfähigkeit zu
erhalten. Omni Biotic Hetox ist eine
Mischung von 8 verschiedenen Bakterienstämmen, die das Mikrobiom
wieder aufbaut. Gleichzeitig wird die

Es entstehen unter Einwirkung der
extremen inneren Verhältnisse, die
eigentlich nur für rasch passierenden Durchgangsverkehr eingerichtet
sind, schädliche Zersetzungsgifte in
schier unüberschaubarer Zahl! Dies

Warum leiden wir immer öfter unter
lästigen Pilzen, wie Nagelpilz, Fußpilz
oder Scheidenpilz, bakteriellen und
viralen Infektionen und einem schwachen Immunsystem ?
Giftküche Darm:
Unser Darm ist vergleichbar mit einem
Treibhaus. Außerhalb des Körpers
mag es 20 oder 25° C warm sein, im
Darm aber geht es heißer her, es herrschen tropische Temperaturen von 37
bis 38° C. Dabei schwitzt die Nahrung
so manchen üblen Stoff aus und es
kommt oft zu Stauungen des Darminhaltes.

bringt unangenehme Spannung in den
Bauchraum, wie Blähungen, Völlegefühl bis hin zu Herzbeschwerden.
Isolierte Kohlenhydrate (Industriezucker), Weißmehlprodukte und ver-

Aktivität der Makrophagen (Fresszellen) anregt, andere Immunzellen über
den Botenstoff Neopterin herbeigerufen und Sauerstoffradikale freigesetzt,
um Schadstoffe und Eindringlinge unschädlich zu machen.
Dadurch kann Omni Biotic Hetox die
Leber schützen!
Gelangen Schadstoffe über das Blut
weiter bis ins Gehirn, kann es auch zu
verschiedenen Beschwerden wie Migräne kommen.
Omni Biotic Hetox light ist ein Probiotikum, das aufgrund der ähnlichen
Wirkungsweise wie Omni Biotic Hetox bei Migräne empfohlen wird.

Sabine Reichlmayer - PKA

NÄHRSTOFFE

PURE
ENCAPSULATION
Nrf2 DETOX

Omni Biotic Hetox/light wird 1 mal
täglich morgens oder abends eingenommen und ist auch für Schwangere, Stillende, Kinder und Diabetiker
geeignet.
Detox ist die Kurzfassung von „Entgiften“. Bei diesen Prozessen unterstützen
wir aktiv Leber, Niere, Darm, Haut
und die Atmung. Um unseren Körper
besser vor vielen Giften und Schadstoffen zu schützen, empfehlen wir die die

schiedene Fertigprodukte führen zu
Gärungsprozessen, und dabei entstehen zahlreiche schädliche Alkohole
und Säuren. Fleisch, Wurst- und Milcherzeugnisse sind noch problematischer. Sie fördern gestörte Darmverhältnisse und hinterlassen unter diesen
ungünstigen
Rahmenbedingungen
eine ganze Serie von höchst giftigen
Fäulnisprodukten, wie sogar Leichengift (Cadaverin). All diese Stoffe erleichtern Parasiten, Bakterien, Viren
und Pilzen, sich anzusiedeln.
Köhle Primär Komplex Tinktur 3
wirkt krampflösend und antibakteriell
gegen E. Coli, Candida, Helicobacter,
etc. Parasiten, Bakterien, Viren und
Pilzen wird der Nährboden entzogen,
durch die pflanzliche Zusammensetzung wird das Immunsystem gestärkt,
Eindringlinge erkannt, zerstört und
ausgeschieden und der Körper kann
selbständig seinen Heilungsprozess aktivieren.
Dosierung: Erwachsene: 3 x tgl
21 Tropfen vor dem Essen
Kinder: 3 x tgl 7 Tropfen vor dem
Essen

Mag. pharm. Katrin Rosenberger

PHYTOTHERAPIE

MADAUS
GASTROMED
TROPFEN

Nrf2 Detox Mischung von Pure Encapsulation.

genügend Antioxidantien vorhanden
sind.)

Der natürliche Dreifach-Komplex zur
Zellreinigung enthält Brokkolisprossen mit dem Wirkstoff Sulforaphan.
Dieser wirkt entzündungshemmend
und setzt nachhaltig antioxidative
Abwehrmechanismen des Körpers in
Gang. Sulforaphan aktiviert zusätzlich
das Nrf2-Protein - ein Schutz für jede
Zelle. Dadurch werden in der Leber
bestimmte körpereigene Entgiftungsenzyme angekurbelt.

Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Resveratrol ist bekannt dafür, DNA-Schäden zu reparieren,
den Insulinspiegel bei Diabetikern zu
regulieren, vor Oxidationsprozessen
zu schützen und Entzündungen zu unterdrücken.
Pure Encapsulation Nrf2 Detox wird
1x täglich zu einer Mahlzeit eingenommen und unterstützt Ihren
Körper.

Ein weiterer Bestandteil ist das reduzierte L-Glutathion, ein “Mini-Eiweiß”, das sich aus drei Aminosäuren
zusammen setzt. Dieses Antioxidans
verhindert Schäden an den Strukturen
der Zelle, unterstützt die Nervengesundheit und fördert die Entgiftung.
Denn fehlende Glutathione in den
Zellen, erhöhen den oxidativen Stress
– mit allen negativen Auswirkungen
auf die Zellgesundheit und den Organismus.
(Oxidativer Stress entsteht grundsätzlich, wenn zu viele freie Radikale gebildet werden, für deren Abbau nicht

Wenn‘s Baucherl zwickt... wer kennt
das nicht?
Ob im Urlaub oder zu Hause, wenn
der Magen-Darm Trakt nicht im
Einklang ist, fühlt man sich nicht in
seiner Mitte. Um solchen Entgleisungen vorzubeugen bzw. akut Abhilfe
zu schaffen, nehmen Sie GastroMed
Tropfen von der Fa. Madaus.
Mit der ausgewählten Kombination
aus 8 verschiedenen Pflanzentinkturen wirken Gastro Med Tropfen perfekt abgestimmt auf Ihren MagenDarm-Bereich:
Sowohl die Angelikawurzel als auch
die Enzianwurzel stärken den Magen
(=Verdauung), die Leber (=Entgiftung) und die Milz (=Abwehr schädlicher Stoffe).
Die enthaltene Kamille wirkt
krampflösend und beruhigend, der
Kümmel (auch als natürliches Antibiotikum des Magen- Darm- Traktes
bezeichnet) beugt Blähungen und
Völlegefühl vor. Die Früchte der Mariendistel wirken positiv auf unsere
Leber, die enthaltenen Bitterstoffe

entgiften und entsäuern unseren gesamten Körper.
Melissenblätter und Süßholzwurzel
wirken beruhigend, genauso wie die
enthaltenen Pfefferminzblätter. Diese
harmonisieren außerdem einen entstandenen Reizdarm.
Die empfohlene Dosierung beträgt
für Erwachsene und Jugendliche ab
12 Jahren 3 x täglich 20 Tropfen.
GastroMed Madaus Tropfen sind ein
rein pflanzliches Produkt aus der traditionell europäischen Medizin, die
enthaltenen Kräuter werden schon
seit Jahrtausenden in der Volksmedizin angewandt.
Diese perfekt abgestimmte Kombination hat sich bewährt und wird auch
bei Ihnen für ein angenehmes Bauchgefühl sorgen!

