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viel mehr als eine Apot eeke...

JÄNNER 2015 / 10

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Die dunkle und kältere Jahreszeit 
ist für viele Menschen körperlich 
und auch seelisch eine Heraus-
forderung. 
Jetzt ist der Frühling im An-
marsch, der mit seinen wärmen-
den Sonnenstrahlen wieder die 
Lebensgeister weckt.  Hauben, 
Handschuhe und die dicken 
Winterjacken können wir bald 
wieder ablegen und unser Körper 

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

VITAMIN BOOS-
TER für die HAUT

Zutaten:
1 Handvoll Bio-Walnüsse 
1 Handvoll Bio-Haferfl ocken
1 Tasse Heidelbeeren
1 Becher Naturjoghurt
1 Becher Bio-Orangen-Karotten-
Saft
2 EL  Feeling Bio-Leinöl

Nüsse & Haferfl ocken im Stand-
mixer zerkleinern, Heidelbeeren 
hinzugeben, durchmixen und 
dann mit den restlichen Zutaten 
vermischen.
Das Vitamin C aus Karotten und 
Orangensaft wirkt antioxidativ, 
während das Leinöl mit Omega-
3-Fettsäuren die Durchblutung 
fördert, das Entzündungsrisiko 
senkt und gleichzeitig Haut & 
Haare stärkt.

GUTEN APPETIT!

kann sich von der oft viel zu tro-
ckenen Heizungsluft erholen. 
Besonders Haut und Haare lei-
den in der Heizungsperiode sehr 
und werden trocken und stumpf. 
In dieser Ausgabe der Apo-News 
fi nden Sie einige Tipps, wie 
Sie ihren Körper und auch den 
Geist dabei unterstützen, wieder 
die gewohnte Frische und Ener-
gie zu erlangen. 
In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen viel Kraft für ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr!

Besser lernen mit Aromatherapie! 
Oft hängt erfolgreiches und moti-
viertes Lernen von guten Rahmen-
bedingungen ab. Egal ob Sie Schüler 
oder Student sind oder Fortbildun-
gen im Berufsleben machen, wenn 
Sie motiviert sind, über eff ektive 
Lernstrategien verfügen und sich 
auch zutrauen, ihr Lernen zu steu-
ern, dann können Sie diese durch 
naturreine Düfte beeinfl ussen. Da 
wir ja ein Leben lang lernen, ist es 
wichtig, seinen eigenen Stil zu fi n-
den. Um diesen Prozess zu unter-
stützen, haben wir den Schlauen 
Kopf Roll On entwickelt. Dieser soll 
helfen, die Aufnahmefähigkeit und 
die Konzentration zu unterstützen. 
Als Basis dient das Pfeff erminzhy-
drolat. Es besitzt einen kühlenden 
Eff ekt, fördert klares Denken und 
erfrischt den Geist. Bergamotteöl 
ist ein Stimmungsaufheller, hilft 
bei Ermüdung durch ständige An-
spannung, wirkt entspannend und 
gibt neues Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. Zitronenöl unterstützt 
das analytische Denken (zB. Schrei-
ben oder Rechnen), puscht die Kon-
zentrationsfähigkeit, und stärkt das 
Gedächtnis. Pfeff erminzöl kühlt 
unser Hirn, es wirkt anregend bei 
Benommenheit, bei Überarbeitung 
und Lernschwäche. Noch stär-
ker konzentrationsfördernd wirkt 

Rosmarinöl, es 
hilft besonders 
gut beim Aus-
wendig lernen. 
Durch seine 
belebende Note 
regt es die Ich-
Kräfte an, denn 
sie stärkt den 
Willen und das 
Durchsetzungs-
vermögen. Und 
als stimulieren-
des Öl haben 
wir noch Ne-
roliöl hinein 
gepackt, dieses 
Öl wirkt stark 

REICHLMAYER

AROMATHERAPIE

Reichlmayer Sabine - PKA

SCHLAUER KOPF
ROLL ON

Angst lösend zB. bei Prüfungsangst 
und ruft die gelernten Inhalte wie-
der besser in unser Gedächtnis.
Wir empfehlen diesen Schlauen 
Kopf Roll On in den Lernphasen – 
egal ob Hausaufgabe, Referat, Ma-
tura oder Ausbildung – einfach öf-
ters über den Nacken bzw. über die 
Schläfen rollen...

…vereinfachen die Einnahme, da das 
Zusammenstellen der Tagesmischung 
wegfällt
…garantieren eine geringere Einnah-
memenge pro Tag
… haben eine Gebrauchsanweisung
… sind 100 % glutenfrei und enthal-
ten kein Magnesiumstearat.

Anwendungsgebiete der Adler–Zell 
Komplexmittel
Zell Calmin
* Einschlaf- und 
Durchschlafstörungen
* Stress und Unruhe
* Störungen im biologischen 
Rhythmus, sowie Jetlag

Zell Euclim
* Periodenkrämpfe
* Nervosität, Schlafstörungen
* Stimmungsschwankungen
* Hitzewallungen

Zell Immuferin
* Unterstützung der natürlichen Ab-
wehrkräfte, wie z.B. bei grippalen 
Infekten, sowie zur Vorbeugung & 
Prophylaxe

Zell Juvebene
* Wachstumsstörungen 
mit Glieder- und 
Knochenschmerzen
* verzögertes 
Wachstum im 
Kindes- und Jugendalter

Zell Nubliron
* Konzentrations-
schwäche
* geistige Frische

Zell Vita
* Kraftlosigkeit & 
Erschöpfung
* fördert Konzentration



SCHÜSSLER 
MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

HAIR REPAIR
MISCHUNG

Das neue Jahr nimmt bereits wieder 
seinen Lauf und der Frühling steht 
vor der Tür. Wie jedes Jahr zu dieser 
Jahreszeit, die ja wohl die farben-
prächtigste im Jahr ist, schlüpfen 
auch heuer wieder wohlriechende 
Blumen aus der Erde um uns mit 
ihrer Pracht zu beeindrucken. Auch 
wir Menschen möchten gefallen, 
und wir machen im Frühling wieder 
mehr Sport oder Entschlackungsku-
ren, usw. Jedoch gehört zu unserem 
Erscheinungsbild auch unsere Haut, 
die Haare und unsere Hände mit ge-
pflegten Nägeln. Frisch aus unserem 
„Winterschlaf“ erwacht, bemerken 
wir vielleicht, dass die Natur zu blü-
hen beginnt, jedoch unsere Haut, 
sowie unsere Haare über die lange & 
kalte Zeit an Glanz verloren haben 
und unsere Nägel stumpf und sogar 
brüchig geworden sind. 

Dazu haben wir in der Apoteeke 
eine wunderbare Mineralstoffmi-
schung zusammengestellt, die Hair 
Repair Mischung. In dieser Mixtur 
von Schüssler – Salzen finden Haut, 
Haare & Nägel alles was sie brau-
chen, um wieder gesund zu werden 
und im frühlingshaften Glanz er-
strahlen zu können.

Die Hair Repair Mineralstoffmi-
schung enthält folgende Schüssler 
–Salze:

Nr. 1 … Calcium fluoratum versorgt 
Haut, Haare & Nägel und ist für die 
Elastizität zuständig 
Nr. 5 … Kalium phosphoricum ist 
das Energiemittel unter den Schüss-
ler-Salzen und bringt wieder Kraft & 
Schwung in unseren Körper
Nr. 8 … Natrium chloratum achtet 
auf den Flüssigkeitshaushalt in unse-
rem Organismus
Nr. 9 … Natrium phosphoricum hält 
die Säure-Basen-Balance im Körper
Nr. 10 … Natrium sulfuricum ist das 
Hauptmittel der Leber und sorgt da-
für, dass Schadstoffe aus dem Körper 
transportiert werden
Nr. 11 … Silicea strafft die Haut und 
das Bindegewebe und beteiligt sich 
beim Aufbau von Haut, Haaren & 
Nägeln
Nr. 21 … Zincum chloratum ist für 
die Gesundheit von Haut, Haaren 
& Nägeln unverzichtbar. Es regt das 
Wachstum und die Hautregeneration 
an.

Die Einnahme unserer Hair Repair 
Mineralstoffmischung empfehle ich 
mit 60 Stück pro Tag über mindes-
tens 3 Monate, damit die Speicher 
wieder ordentlich aufgefüllt werden 
können. Man kann die Schüssler – 
Salze über den Tag verteilt im Mund 
zergehen lassen, oder die Tagesdosis 
in mindestens einem dreiviertel Li-
ter Wasser auflösen und schlück-
chenweise über den Tag verteilt 
trinken.

Als zusätzliche Pflege 
empfehle ich Ihnen den 
Balsalip Lippenbalsam 
für rissige 
Nagelhaut. 
Einfach 
2 x täglich 
gut ein-
massieren. 
Für schöne 
und gepflegte Hände verwenden 
Sie tagsüber die Hand & Nail Lo-
tion und abends die Askinel als fette 
Handcreme. 

Wichtig ist es, ihre Hände immer 
vor „dem Arbeiten“ einzucremen, 
damit sie geschützt sind. 

DARMGESUNDHEIT

Claudia Rupp - PKA

Für eine schöne Haut betreiben 
wir oft eine aufwendige Gesichts- 
und Körperpflege, doch an unse-
re Darmschleimhaut denken wir 
nicht.
Die innere Hülle des Darms ist 
eine sehr empfindliche, für die 
Aufnahme von Stoffen notwendi-
gerweise gut durchblutete Haut. 
Normalerweise ist die Schicht sehr 
strapazierfähig. Doch leider wird 
die Darmschleimhaut durch Fer-
tiggerichte, Konservierungsmittel, 
Pestizide, tote Nahrung aus der 
Mikrowelle und Genveränderung 
im Gemüse stark strapaziert und 
es entsteht eine Schädigung der 
Darmschleimhaut.
Die optimale Funktion ist aber für 

DARMFIT 

DARMGESUNDHEIT

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

these ist vermindert, wodurch sich 
die Schlafqualität und Regenerati-
onsfähigkeit verschlechtert.
Die in Omni Biotic Power enthal-
tenen Bakterienstämme stärken 
die Barrierefunktion der Darm-
schleimhaut, bauen oxidativen 
Stress ab, der die Zellmembranen 
schädigt, und produzieren antient-
zündliche Substanzen, wodurch 
die normale Darmfunktion wieder 
aufgenommen werden kann und 
die Leistungsbereitschaft wieder 
erhöht wird.
Auch für Manager, die ständig 
unter Leistungsdruck stehen, ist 
Omni Biotic Power das Mittel der 
Wahl!
Einmal täglich ein Sachet – vor-
zugsweise morgens nüchtern, oder 
abends vor dem Schlafengehen– 
einfach in ein Glas lauwarmes 
Wasser einrühren, 2 Minuten ste-
hen lassen und dann trinken!
Leistungssportler beginnen eine 
Woche vor der intensiven Trai-
ningsperiode und setzen die Ein-
nahme 4 Wochen nach dem Wett-
kampf fort.

NÄHRSTOFFE

Mag. pharm Andrea Gavanelli

minen und Nährstoffen. Trockene 
und gereizte Haut, feine oder splis-
sige Haare, splitternde oder brü-
chige Finger/Zehennägel – Haut-
Haare-Nägel Pure 365 eignet sich 
für jedes dieser „Probleme“.

Die Kapseln werden 2 x täglich 
über mindestens 3 Monate einge-
nommen, bei Bedarf auch in geöff-
neter Form.
Wir beraten Sie zu diesem Thema  
gerne bei uns in der apoteeke, um 
auch das passende Pflegeprodukt 
für Sie zu finden – damit Sie Haut, 
Haare und Nägel nicht nur von in-
nen, sondern auch von außen ver-
wöhnen können.

Wie oft hört man von Sportlern, 
die fleißig auf einen Wettkampf 
hintrainieren und dann am gro-
ßen Tag nicht die schon gewohnte 
Leistung bringen – womöglich kör-
perlich aufgrund von Verdauungs-
problemen, wie Durchfall oder 
Bauchschmerzen beeinträchtigt 
sind - und danach erkranken. 
Schuld daran ist die Überbelastung 
des Körpers, die verursacht, dass 
die Darmschleimhaut durchlässig 
wird und ihre Barrierefunktion ver-
liert. Dadurch können schädliche 
Keime und Allergene direkt in die 
Blutbahn und das Lymphsystem 
geraten und Entzündungen verur-
sachen. Es wird das Immunsystem 
geschwächt, Stoffwechselprozesse 
beeinträchtigt, Nährstoffe können 
nicht mehr so gut aufgenommen 
werden und auch die Serotoninsyn-

Haut, Haare und Nägel wollen 
nicht nur von außen verwöhnt, 
sondern auch von innen genährt 
und aufgebaut werden. 
In Haut-Haare-Nägel Pure 365 
von Pure Encapsulation sind alle 
wichtigen Nährstoffe enthalten, 
um Ihre Haut und auch Haare und 
Nägel optimal zu unterstützen.
B-Vitamine fördern die Neubil-
dung von Zellen und damit das 
Wachstum von Haaren und Nä-
geln und auch die Regeneration 
der Haut. Besonders trockene und 
gereizte Haut hat einen großen 
Bedarf an B-Vitaminen. Radikal-
fänger wie Vitamin E, Vitamin 
C, Zink und Selen schützen Haut, 
Haare und Nägel vor oxidativem 
Stress und beugen so der vorzeiti-
gen Alterung vor. Coenzym Q10 
als Vitalstoff für den Energiehaus-
halt der Zellen schützt vor Licht/
UV-induzierten Schäden der Haut.
Hohe antioxidative Wirkung be-
sitzen die Catechine aus Grüntee-
Extrakt. Sie schützen nicht nur 
Haut, Haare und Nägel, sondern 
alle Körperzellen vor schädigenden 
Radikalen. 
Haut-Haare-Nägel Pure 365 eignet 
sich besonders für die tägliche Ver-
sorgung mit hautspezifischen Vita-

OMNI BIOTIC 
POWER

die Verdauung von großer Bedeu-
tung!
Nur in einer gesunden Darm-
schleimhaut können sich die le-
benswichtigen Darmbakterien 
ansiedeln und ihre Arbeit, wie Vi-
tamin-Aufnahme und Abtransport 
von Giftstoffen verrichten.
Metacare Darmfit enthält Zink, 
L-Glutamin, B-Vitamine und viele 
andere Nährstoffe - die Grundele-
mente zum Aufbau der Darm-
schleimhaut und für die Festigkeit 
der Tight Junctions (Nahtstellen 
im Darm, die das Eindringen von 
schädlichen Nahrungsstoffen ver-
hindern) sind.
Darmpflege ist der Schlüssel zur 
ewigen Gesundheit!

Einnahmeempfehlung: 2 x tgl 1-2 
Kps. mit etwas Wasser unabhängig 
von einer Mahlzeit einnehmen.

Informationen, Verkostungen & 
Beratungen in der DARM-
WOCHE von 18.5. - 23.5.2015 
in unserer Apoteeke

HAUT, HAARE &
NÄGEL

SCHÜSSLER 
MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

Wir sind die Neuen und wollen uns 
vorstellen!
Wir sind das neue Konzept für Schüß-
ler Salze, denn wir 
… haben 6 Schüßler Salze in 1 Ta-
blette

ADLER ZELL
KOMPLEX-
MITTEL


