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Seit vielen Jahren ist die Stadtapotheke
Gleisdorf im Besitz der Familie Mayr. Es war
im Jahr 1840, als das Steiermärkische Gu-
bernium in Graz an Herrn Magister der Phar-
mazie Alois Bindlechner das Apothekerge-
werbe im Markte Gleisdorf verlieh. Bind-
lechners Tochter Josefine heiratete Mag. Ri-
chard Mayr, der in der Apotheke als
Pharmazeut arbeitete und aus Itter in Tirol
stammte. Seit dem 19. Jahrhundert trägt die
Stadtapotheke also den Namen Mayr.
Nach mehreren Umbauten und Erneuerun-
gen – z.B. dem MAYR|S, das nun auch schon
10 Jahre auf dem Buckel hat, oder dem Ein-
bau des Warenroboters vor drei Jahren – er-
folgt nun die vorläufig letzte Änderung. Und
wieder ist das Tirolerland im Spiel.
Wir übergeben die Stadtapotheke mit 1. Ok-
tober 2018 an unsere Nachfolgerin. Das
Team der Stadtapotheke wird nicht verän-
dert und auch das MAYR|S bleibt in seiner
Form erhalten. Mag. Zirm-Maygraber wird
frischen Wind in die ehrwürdigen Gemäuer
bringen und wir wünschen Ihr viel Glück
und Erfolg. 
Bleibt uns nur noch eines: Wir bedanken uns
bei unseren Kunden für ihre Treue, ihr Ver-
ständnis in diversen Umbauphasen, das Lob

und auch die Kritik. Herzlichen Dank, viel
Glück und Gesundheit und bleiben Sie auch

Die Stadtapotheke 
startet in eine neue Ära!
ÜBERGABE Mit 1. Oktober 2018 übergeben wir unsere Apotheke an
Mag. Elisabeth Zirm-Mayrgraber, einer in Tirol aufgewachsenen Steirerin,
und verabschieden uns in den Ruhestand.

Liebe Kunden der
Stadtapotheke Gleisdorf

Mein Name ist
Elisabeth Zirm-
Maygraber. Ich bin
1979 in Graz ge-
boren und in Tirol
in der Nähe von
Innsbruck aufge-
wachsen, nutzte
jedoch jede Mög-

lichkeit Zeit bei meinen Großeltern in
der schönen Steiermark zu verbringen.

Mein Pharmaziestudium absolvierte ich in
Innsbruck, anschließend arbeitete ich als
Angestellte in einer Apotheke. Im Jahr
2012 gründete ich eine kleine Firma na-
mens PHYTOGETICS, in der ich mich aus-
schließlich mit der Traditionellen Euro-
päischen Medizin (TEM) und Blütenes-
senzen für Mensch und Tier beschäftige.
Als Apothekerin bin ich Ansprechperson

für die TEM, veterinäre Belange und Bach-
blüten.
2007 lernte ich meinen Traummann ken-
nen und mit ihm konnte ich mir meinen
Traum verwirklichen: Wir kehrten 2011 zu
meinen Wurzeln in die Steiermark zurück
und bauten hier eine kleine Hobbyland-
wirtschaft auf. Unsere mehr als 50 Tiere
sind zum großen Teil Gnadentiere, die zur
Tötung vorgesehen waren.
Meine Zeit verbringe ich am liebsten an
der frischen Luft mit meinen Pferden und
Hunden (und natürlich meinem Mann).
In meinem Fokus steht ein gesunder,
glücklicher und zufriedener Mensch, der
auch mal abseits der Schulmedizin mit
etwas Gutem nach Hause geht und mit
einem Lächeln die Apotheke verlässt.
Jetzt habe ich das Glück hier in Gleisdorf
die schöne Apotheke der Familie Mayr zu
übernehmen und freue mich in der wun-
derschönen Oststeiermark auf spannen-
de Zeiten.

Mag.pharm. Elisabeth Zirm-Mygraber

weiterhin der Stadtapotheke treu.   
Ulrike und Richard Mayr
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VEROVAL® DUO CONTROL
EINFACH & SICHER

Man geht davon aus, dass in Österreich
jeder zweite Bluthochdruckpatient (= Hy-
pertoniker) nicht von seiner Erkrankung
weiß. Häufig führt Bluthochdruck zu chro-
nischen Krankheitsverläufen mit Einschrän-
kung der Lebensqualität.
Der Blutdruck ist jener Druck in den Schlag-
adern, den das Blut auf die Wände der Blut-
gefäße ausübt. Er ist in der Aorta am
größten und nimmt auf dem Weg über die
Arterien, Kapillare und Venen zurück zum
Herzen ab. Er ist abhängig von der Kraft, mit
der unser Herz das Blut in den Kreislauf

pumpt, und von der Elasitzität und dem
Durchmesser unserer Blutgefäße.
Galten früher Werte von 140/90 als „noch
normal”, wurde auf Grund neuer Erkennt-
nisse für diesen Bereich nun der Begriff
der Prähypertension, also Vor-Blut-
hochdruck-Phase eingeführt. Die wich-
tigsten Werte:
optimaler Blutdruck < 120/80
normaler Blutdruck bis 129/84
Vor-Bluthochdruck bis 139/89
milde Hypertonie bis 159/99
Hypertonie ab 160/100

Blutdruck: Was ist
gesund und was ist zuviel?
HOHER DRUCK Jeder vierte Österreicher leidet unter hohem Blutdruck – also
einem Wert von mehr als 140/90 mm Hc. Noch schlimmer: Nur 50 % der Bevölkerung
kennt ihren eigenen Blutdruckwert.

Speziell empfohlen für Kunden mit
Herzrhytmusstörungen, die regelmäßig
ihren Blutdruck messen. Die meisten
automatischen Blutdruckmessgeräte
verwenden zur Blutdruckmessung nur
die Oszillometrische Technologie, die
arterielle Pulswellen auswertet.

Das    Veroval® Duo Control Oberarm-
Blutdruckmessgerät nutzt zusätzlich die
sehr präzise Korotkoff-Methode (Mikro-
fonmessung zur Aufnahme von Herz-
geräuschen), die auch von Ärzten
verwendet wird. Dank dieser DUO SEN-
SOR-Technologie misst der Veroval®
Duo Control auch bei Herzrhythmus-
störungen korrekt. 

Die weiteren Vorteile des Veroval®
Duo Control:
• vollautomatische Blutdruck- und

Pulsmessung am Oberarm
• erleichtert korrektes Messen dank

patentierter Secure fit-Manschette,
Manschettensitzkontrolle und
Ruheindikator

• einfaches Speichern der Daten mit             
der Veroval® 
medi.connect
Software

3
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Avène

Cold Cream Duo
Gerade empfindliche Haut ist von Natur aus
sehr trocken. Die Haut wird rissig und sprö-
de, verliert ihre Elastizität. Sie fühlt sich rau
an, ist irritiert und rötet sich. 
Beim trockenen Hautzustand ist der Hydro-
lipidfilm gestört und nimmt seine Schutz-
funktion nicht mehr wahr.
Avène hat die intensiv pflegenden Eigen-
schaften des Bienenwachses mit den haut-
beruhigenden und reiz-
lindernden Eigenschaften
des Avène Thermal-
wassers in der Avène
Cold Cream Pflegeli-
nie vereint.
Diese Kombination
sorgt für eine
schnellere Regene-
ration der trocke-
nen Haut und die Wiederherstellung des
Hydrolipidfilms. Spannungsgefühl, Juckreiz
und Rötungen werden gemildert.

Intensiv Handcreme Duo

50 ml, 7,90 €

Reichhaltiger Lippenpflegestift Duo

7,90 €

AKTION

Inhalt und Preisangaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. 
Zum Teil werden Symbolfotos verwendet.

Fotos auch fotolia.de: ryanking999, sakura, HildaWeges, Kateryna, 
ExQuisine, stokkete, terovesalainen

Caudalie Vinopure

Diese natürliche, wirksame Lösung befreit
die Haut in 3 Schritten von Unreinheiten.

Vinopure Reinigungslotion –
vorbereiten und klären 
Die Reinigungslotion mit natürli-
cher Salicylsäure, Weintrauben-
Polyphenolen und biologischen
ätherischen Ölen, ist ein wichti-
ger Schritt in der Beauty-Routine
für Mischhaut. Die Haut wird gut
gereinigt und ist bereit, die an-
schließende Pflege aufzuneh-
men. Die Haut erscheint sofort geklärt, die
Poren verfeinert und die Unreinheiten ge-
mildert. 

200 ml, 16,80 €

Vinopure Serum  –
korrigieren und ausgleichen
Das mit natürlicher Salicylsäure
aus Wintergrün, Weintrauben-Po-
lyphenolen und biologischen
ätherischen Ölen konzentrierte
Serum mit leichter Textur schmilzt
auf der Haut und mildert sichtbar
Unreinheiten. Die Poren wirken zu-
sammengezogen und das Haut-

bild verfeinert. Die nun saubere und klare
Haut wirkt strahlend.

30 ml, 30,20 €

Vinopure Fluid – Feuchtigkeit 
spenden und mattieren
Dieses feuchtigkeitsspendende
und mattierende Fluid wurde mit
biologischem Rosenwasser,
Weintrauben-Polyphenolen und
biologischen ätherischen Ölen
angereichert. Es absorbiert den
Talgüberschuss, hilft Unreinhei-
ten zu mildern und verfeinert das Hautbild.
Seine leichte und erfrischende Textur ver-
leiht der Haut sofort Geschmeidigkeit und
ein mattes Finish.

40 ml, 25,20 €

NEU

Avène

Clearance Expert getönt
Wirkt entzündungshemmend,
beugt der Bildung von Pickeln vor
und glättet die Haut. Zudem wird
das Volumen der Talgdrüsen re-
duziert und die Talgbildung ge-
hemmt. 
Die Hautpflege-Emulsion kann al-
leine oder als Begleitpflege bei
Aknebehandlung verwendet werden. 
Clearance Expert getönt mit einer optima-
len Kombination natürlicher Farbpigmente
ist ölfrei, ohne Alkohol, ohne Parabene und
hochverträglich für die empfindliche Haut. 

40 ml, 14,90 €

NEU

•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  • 
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Hydrance Intense Feuchtigkeitsserum
Das Feuchtigkeitsserum verleiht der Haut
einen sofortigen Feuchtigkeitskick mit
Depot-Effekt. Der patentierte
Aktivstoffkomplex hydratisiert
die Haut und stärkt den
schützenden Hydrolipidfilm.
Die Haut wird tiefenwirksam
beruhigt und der Teint er-
scheint wieder strahlend
frisch. Hydrance INTENSE
zieht besonders schnell ein.
So lässt sich die anschließen-
de Pflege rasch auftragen.

statt € 26,40 

30 ml, 23,40 €

Dr. Böhm

MINUS 20 %
auf Dr. Böhm Passionsblume
Pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung
und Entspannung, bei nervöser Unruhe.
30 oder 60 Dragees.

Aktion gültig von 1. bis 31. Oktober 2018.

AKTION

Kytta-Salbe

MINUS 2,– € auf Kytta-Salbe 100 g
Wirkt schmerzlindernd, entzündungshem-
mend und abschwellend bei Muskel- und
Gelenksschmerzen, Prellungen und Verstau-
chungen.

Aktion gültig von 15. Oktober bis
30. November 2018.

AKTION

•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •
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Ständiges Auspowern – sowohl beim
Sport als auch in der Arbeit – ruft bei
vielen Menschen Verdauungsprobleme,
erhöhte Infektanfälligkeit und Müdig-
keit hervor. Die Ursache: Hohe Anstren-
gung reduziert die Durchblutung im
Verdauungstrakt. Das führt zu einer Re-
duktion der gesunden Darmflora, die
für die Energiegewinnung ausschlag-
gebend ist.
Deshalb ist es in Zeiten hoher Belastung
entscheidend, den Darm mit ausge-
suchten Bakterien zu versorgen, wie sie
in OMNi-BiOTiC® POWER kombiniert
wurden. Ergänzt wird OMNi-BiOTiC®
POWER mit organischem, leicht vom
Körper resorbierbarem Magnesium, das
von sportlich aktiven Menschen auf-
grund seines Beitrags zu einer norma-
len Muskelfunktion und zur Verrin-
gerung von Müdigkeit und Ermüdung
geschätzt wird. 
Vertrauen Sie in Zeiten hoher Belastung
auf OMNi-BiOTiC® POWER – und holen
Sie wieder das Maximum aus sich her-
aus!

MEHR POWER BEI
STARKER BELASTUNG

Mittlerweile weiß man, dass während in-
tensiver sportlicher Betätigung (das ist auch
beim Freizeitsportler nicht so selten) die
Blutzirkulation im Verdauungstrakt ge-
stoppt wird, um das Blut in die Muskeln, also
in Arme, Beine und ins Herz zu transportie-
ren. Diese Minderdurchblutung von Magen
und Darm führt zu einer reduzierten Ver-
sorgung des Gastrointestinaltrakts mit Vital-
stoffen. Dadurch entstehen weder sicht-
noch spürbare Entzündungen, die zu Blä-
hungen, Verstopfung, aber auch Durchfäl-
len und speziell Krämpfen führen können.

Abhilfe schafft hier die regelmäßige Versor-
gung des Darms mit ausgewählten, pro-
biotischen Bakterien, die verhindern, dass
schädliche Nahrungsbestandteile wie Farb-
stoffe und Emulgatoren, aber auch schlech-
te Keime ins Blut eindringen. Die positive
Wirkung spezieller Pro- und Synbiotika ist
aber auch für jeden von Bedeutung, der
unter Leistungsdruck steht oder der be-
merkt, dass ein Leistungsabfall eingetreten
ist. Während intensiver Trainingsphasen soll-
te obligatorisch eine probiotische Unter-
stützung eingeplant werden.

Gesunder Darm
Ihre Leistung. Ihre Stärke.
MEHR POWER Jeder Leistungssportler kennt die unangenehmen Verdauungsproble-
me während intensiver Trainingsphasen und Wettkämpfen. Lange Zeit dachte man,
dass dies einfach nur auf Stress zurückzuführen und eben nicht zu ändern sei.
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Das astrologische Bild
eines Skorpions ist ge-
prägt von extremen
Gegensätzen: Er kann
sich einerseits leiden-
schaftlich und voller
Hingabe einer Aufgabe
oder Situation unter-
ordnen, andererseits

aber auch mit Logik und stärkster Willens-
kraft seine Gefühle beiseiteschieben, wenn
es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu er-
reichen und sich durchzusetzen.

Manchmal kann er dadurch sehr unnahbar
und hart auf andere wirken. Er braucht
keine Bestätigung von seinen Mitmen-
schen, denn er weiß genau, was er kann
und wert ist.
Er gilt als treuer Freund, der sich auch für an-
dere einzusetzen weiß und auf den man
sich auch verlassen kann.

Seine ihm zugeordneten Steine
sind rot und feurig!
Roter Turmalin: Dieser Stein ist der Inbegriff
für Liebe, Freundschaft, Glück und pure Le-

benslust. Seine Energie ist intensiver als die
des Carneols und lässt uns manche Dinge
wieder mit (längst vergessenen) staunen-
den Kinderaugen betrachten.

Carneol: Dieser wunderschöne Stein
schenkt Vitalität und Lebensfreude.

Hämatit (Blutstein): Nach griechischen
Überlieferungen soll er vor Feinden und fal-
schen Freunden schützen. Er hilft, mutiger,
unbeschwerter und zielbewusster zu leben.

Mag.pharm. Bettina Schrampf

Glückssteine
für den Skorpion
ROSTOCK ESSENZEN Rot und feurig sind die dem Sternzeichen Skorpion 
zugeordneten Steine, dessen Vertreter zwischen 24. Oktober und 22. November 
Geburtstag haben.

ROSTOCK-ESSENZEN
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Unter dem Titel  „Schatz der Arzneimittel aus
Neuspanien“ wurden 1649 die Notizen des
Arztes Francisco Hernández (1517 - 1587),
die er von seiner Amerikareise mitgebracht
hatte, als Buch herausgegeben. Über die
Passionsblume schrieb Hernández, dass sie
gegen Schlaflosigkeit helfe, schmerzstillend
wirke, den Appetit anrege und die Harn-
ausscheidung fördere. Außerdem beschrieb

er sie als hervorragendes Mittel gegen Gifte
und gegen Melancholie.
In Nordamerika befassten sich im 19. Jahr-
hundert Ärzte und Homöopathen mit der
fleischfarbenen Passionsblume, der Passi-
flora incarnata, die in einigen Südstaaten
der USA beheimatet ist. Dadurch wurde die
Passionsblume in den Vereinigten Staaten
noch vor der Wende zum 20. Jahrhundert

Passionsblume
wunderschön & beruhigend 
EXOTISCHE BLUME Mönche und Ärzte, die mit den spanischen Eroberern
nach Amerika kamen, beobachteten, wie die Indianer Pflanzen zur Behandlung von
Beschwerden verschiedenster Art verwendeten – darunter auch die Passionsblume.
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zu einer bedeutenden Arzneipflanze. Ihre
Einsatzgebiete waren Nervosität, Einschlaf-
störungen, Schlaflosigkeit und Krämpfe. In
Europa dagegen dauerte es noch bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts, ehe die Wirkun-
gen der Passionsblume wissenschaftlich un-
tersucht wurden.

Noch viel zu erforschen
Die Heimat der exotischen bis zu 10 Meter
hohen Kletterpflanze ist Mittel- und Süd-
amerika. Die auffälligen Blüten der Passi-
onsblume (Passiflora) mit Griffeln, Staub-
und Fruchtbeuteln symbolisierten für die
Missionare die Passion Christi, was der Pflan-
ze ihren Namen einbrachte. In tropischen
Ländern wird Passiflora edulis, bekannt als
Maracuja, als Nutzpflanze angebaut.
Arten der Gattung Passiflora enthalten Indol-

Alkaloide, Flavonoide und Saponine. Proble-
matisch ist, dass noch nicht alle Inhaltsstoffe
identifiziert werden konnten und auch der
Gehalt dieser Substanzen selbst innerhalb
einer Art unterschiedlich ist. Insgesamt gibt
es noch einen Mangel an Studien zu Wir-
kungsweisen und möglichen Gefahren. Das
ist jedoch im Bereich der traditionellen Heil-
pflanzen nicht ungewöhnlich.
Extrakte werden bei nervöser Unruhe, leich-
ten Einschlafstörungen und nervös beding-
ten Magen-Darm-Beschwerden angewen-
det. Untersuchungen haben eine angstlö-
sende Wirkung bestätigt, bei der im Vergleich
zu vielen Psychopharmaka keine muskelent-
spannenden Effekte auftreten. Das macht die
Passionsblume zu einem Mittel, das sich be-
sonders tagsüber gut einsetzen lässt, weil es
die „Alltagstauglichkeit” nicht beeinträchtigt.

Passionsfrucht
oder Maracuja
Passionsfrucht (Passiflora edulis), auch
Maracuja genannt gibt es in zwei For-
men: die dunkle Purpurgrenadille und
die helle Gelbe Grenadille. Aromatisch
und gesund sind sie jedenfalls beide.
Es gibt mehr als 530 Arten der Passions-
blumengewächse. Ihre Früchte sind bo-
tanisch gesehen Beeren und dazu ge-
hört auch die Maracuja.
Viele Früchte von Passionsblumen un-
terscheiden sich sehr in Größe, Farbe
und Geschmack, die meisten sind eher
ungenießbar, einige wenige sogar giftig.
Während die essbaren Passionsfrüchte
(wie beim Granatapfel sind die Kerne
der essbare Teil) meist wie eine Kiwi ge-
löffelt werden, wird der Saft der weitaus
säuerlicher schmeckenden und doppelt
so großen Maracuja vor allem als be-
liebter Bestandteil von Säften oder als
Ergänzung zu sehr süß   en Speisen ver-
wendet.

gsund e  ssen

SERIE gsund l eben
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gen: Ohrenschmer-
zen, Mittelohrent-
zündung, Angina,
akute Verletzungen,
Verrenkungen, Ver-
stauchungen, pul-
sierende
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen 

• zur Stärkung des
Körpers: bei rascher Ermüdung, Konzentra-
tionsmangel, Sonnenunverträglichkeit

Äußere Anwendungsmöglichkeiten
• Brei: bei Verrenkungen, Prellungen, Verstau-
chungen, Blutergüssen (zusätzlich Nr.11)

•„3-er Patscherl“: bei Fieber (wie Essigpat-
scherl, nur wird statt Essig Ferrum phos-
phoricum verwendet)

• Pre und After Sun Gel®: zur Vorbereitung
auf die Sonne und als Aftersun

• Wundgel W®: entzündungshemmend und
schmerzstillend

Mögliche Mischungen
• Erste Hilfe: Schmerzen aller Art: 10 - 30

Stück der Nr. 3
• Fieber: leicht: bis 38,5°C, 10 - 20 Stück der

Nr. 3, hoch: über 38,5°C, 10 - 30 Stück der
Nr. 5 

• Frühjahrsmüdigkeit: je 7 Stück der Nr. 5, 6,
11 und je 10 Stück der Nr. 3, 9 sowie 10 -
20 Stück der Nr. 10

• grippaler Infekt: je 7 Stück der Nr. 4, 5, 6
und 10 Stück der Nr. 8 sowie je 20 Stück
der Nr. 3, 10

• Zahnschmerzen: je 7 Stück der Nr. 5, 6, 8
und 10 - 20 Stück der Nr. 3 sowie die „heiße
Sieben“                       Mag.pharm. Claudia Weber

SCHÜSSLER SALZE

Wenn die körpereigene Abwehrkraft, z.B. in
der Grippezeit, unterstützt werden soll, ist
dieser Mineralstoff wichtig. Bei niedrigem
Fieber (bis 38,5°) wird der Mineralstoff be-
sonders bei Kindern angewendet. Es ist auch
das Mittel bei Verletzungen, heißen, po-
chenden Schmerzen, plötzlich beginnen-
den Entzündungen und frischen Wunden.
Ferrum phosphoricum ist ein wesentlicher
Bestandteil der roten Blutkörperchen. Er ist
zuständig für den Sauerstoffaustausch zwi-
schen den Zellen. Bei Frühjahrsmüdigkeit
und Konzentrationsschwierigkeiten kann
dem Körper mit der Nr. 3 Unterstützung ge-
geben werden. Dieser Mineralstoff wirkt

sich auch positiv auf die Sonnenverträg-
lichkeit aus. Verstärkter Genuss von Kaffee,
schwarzem Tee und Kakao führt zu einer
Entleerung der Eisenspeicher im Körper.
Ferrum phosphoricum wirkt ziemlich rasch.
Bei größerem Mangel müssen die Speicher
des Köpers aber über einen längeren Zeit-
raum wieder aufgefüllt werden. 

Anwendung
• für Widerstandskraft und zur Abwehrstei-

gerung: bei niedrigem Fieber, vorbeugend
gegen Erkältungskrankheiten, Kinder-
krankheiten im Anfangsstadium

• bei Schmerzen aller Art sowie Entzündun-

Schüssler Salze
+ die richtige Anwendung
Nr. 3 FERRUM PHOSPHORICUM D12 Dieser Mineralstoff ist das Erste-Hilfe-Mittel
unter den Schüßler Salzen!
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www. lovetea.at     

www.facebook.com/MayrsTee

Nun kommt die stille Zeit des Jahres zwar
langsam näher, jedoch finden wir es noch
zu früh um Weihnachtsaccessoires zu prä-
sentieren. Allerdings möchten wir diese
Ausgabe nutzen, um Ihnen Jette Frölich
und einen Teil ihrer Produkte vorzustellen,
da wir finden, dass diese Wunderwerke das
Haus ganzjährig schmücken können.
Jette Frölich entwirft seit mehr als 30 Jahren
Wohnaccessoires und Weihnachtsaccessoi-
res in Dänemark und ist bekannt für ihren
einzigartigen, eleganten und schlichten Stil.
1966 begann sie mit der Gestaltung von Pa-
pierdekorationen und verbrachte später
drei Jahre in Teheran, wo sie von den Orna-
menten der Minarette inspiriert wurde.
In diesen Jahren entstand die
Idee, eine eigene Firma zu grün-
den. Im Jahr 1973 zog die Fami-
lie zurück nach Dänemark, wo
Jette Frölich eine kleine Hand-
werksfirma kaufte, die Dekora-

tionen aus natürlichen Materialien ein-
schließlich Tannenzapfen herstellte. Im glei-
chen Jahr präsentierte das erneuerte Danish
Design Center „Den Permanente“, ihre erste
Weihnachtskollektion. Ebenfalls 1973 starte
sie ihre in Dänemark bekannte Weihnachts-
ausstellung in ihrem Privathaus. Sie wurde
weltweit bekannt für die dänische Speziali-
tät des Papierschnitts, welchen sie perfekt
beherrscht. 1976 schmückte Jette Frölich

erstmals den 25 m hohen Weihnachtsbaum
vor dem berühmten Kopenhagener De-
signkaufhaus Illums Bølighus – daraus
wurde eine mehr als 25-jährige Tradition. So
wurde Jette Frölich zur der Weihnachtsfrau
von Dänemark.
Und nun sind ihre Werke, die allesamt an
Scherenschnitt erinnern, auch bei uns an-
gekommen. Wir freuen uns, Ihnen ab sofort
einen Teil Ihrer Kollektion anbieten zu kön-
nen. Kommen Sie vorbei und machen Sie
sich selbst ein Bild von diesen wunder-
schönen Meisterwerken.

NEU NEU NEU Schon seit Jänner – tatsächlich! – freuen wir uns, Ihnen zeigen
zu dürfen, was wir für Sie auf der Weihnachtsmesse gefunden haben.

Es wird festlich im
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