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Meine lieben Kunden,
der Winter ist verflogen und es gab
schon deutlich schönere Exemplare
davon, aber jetzt können wir uns auf
den Frühling freuen. Nicht nur wir und
unser Gemüt brauchen die Sonne, sie
gibt unserem Körper und Geist Kraft
wieder durchzustarten. Weihnachtskek-

sen und Winterspeck
sagen wir adé, jetzt wird
ordentlich entgiftet.
Deshalb haben wir für Sie
wieder besondere Ange-
bote im Gepäck. Die Ent-
giftung funktioniert ganz
hervorragend mit einem
hochwertigen Vulkange-
stein, beachten Sie des-

halb unsere Aktion mit Toxaprevent
Froximun. Begleitend dazu ein Kräuter-
elixier – entweder in wässriger Form
(Frühlingskonzentrat) oder als alkoholi-
sche Tinktur wertvoller Kräuter. Diese
Aktionen finden Sie auf Seite 12. 
Einen Kosmetik-Leckerbissen ohne Ka-
lorien haben wir ebenfalls für Sie: den
Caudalíe-Aktionstag! Lassen Sie sich
von unserer Expertin Gertraud Pressla-
ber beraten. An diesem Tag profitieren
Sievon MINUS 15 % auf alle Caudalíe-
Produkte. 
Wir freuen uns auf Sie in der Stadtapo-
theke und ich wünsche Ihnen einen
guten Start in den Frühling!

Herzlichst Ihre
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Nicht verfügbare Medikamente hat es immer
gegeben. Jedoch steigt die Anzahl der Aus-
fälle dramatisch an und es betrifft alle Arz-
neimittelgruppen gleichermaßen. Glückli-
cherweise können wir oft auf ein wirkstoff-
gleiches Medikament eines anderen Her-
stellers zugreifen und Sie damit versorgen.
Leider ist dies aber nicht immer möglich.
Doch woher kommen die Probleme? Viele
Hersteller haben ihre Produktion nach Asien
verlegt. Oft werden Medikamente nur an ein-
em Ort für die ganze Welt hergestellt. Wenn
es dort Schwierigkeiten gibt oder es zu Pro-
blemen am Transportweg nach Europa kom-

mt, kann es passieren, dass es dieses Arznei-
mittel für eine bestimmte Zeit, oft sogar ein
paar Monate, gar nicht gibt.
Ein weiterer Grund sind die Arzneimittelprei-
se. Österreich hat im Vergleich zum restlichen
Europa sehr niedrige Preise. Negative Folge:
Hersteller verkaufen lieber in Länder, wo sie
mehr verdienen. Wir als Apotheke verwen-
den sehr viel Zeit dafür, diese Probleme für
Sie in den Griff zu bekommen.
Wir bitten daher um Verständnis für uns und
Ihre behandelnden Ärzte. Wir geben stets
unser Bestes, die benötigten Medikamente
rechtzeitig zu besorgen!

Lieferengpässe –
Sie verärgert, wir verzweifelt
VERSORGUNGSPROBLEME Immer mehr Medikamente sind von den Lieferengpässen
in ganz Europa betroffen und teils wochen- bis monatelang nicht erhältlich!

NICHT
VERFÜGBAR
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Das Pflegeprogramm von Caudalíe beinhal-
tet das perfekte Reinigungs- & Abschmink-
produkt für jeden Hauttyp.
Die Vinopure-Linie ist mit den Weintrauben-
Polyphenolen die perfekte Pflege bei Haut-
unreinheiten, sie reinigt die Haut tief und
verfeinert das Hautbild.
Vinosource ist die Must-have-Pflege bei
empfindlicher Haut, versorgt intensiv mit
Feuchtigkeit und macht die Haut um 77 %
weniger anfällig für Rötungen.
Die VineActiv-Linie ist sehr reich an antioxi-
dativen Polyphenolen, gilt als Anti-Falten-

Creme für Einsteiger und ist dank ihrer leich-
ten Textur auch bei Männern sehr beliebt.
Vinoperfect sorgt für mehr Ausstrahlung
und wirkt gegen Pigmentflecken. 
Die Resveratrol Lift-Serie liftet die Haut und
polstert auf natürliche Weise von innen auf.
Die Premier Cru-Linie ist die Königin der
Anti-Aging-Produkte, sie vereint alle Wirk-
stoffe, mindert Falten, wirkt straffend, hydra-
tisierend und gegen Pigmentflecken.
Außerdem bietet Caudalíe eine tolle Körper-
pflegelinie und Düfte an. Wir beraten Sie
gerne!

Caudalíe-Aktionstag
Donnerstag, 26. März

MINUS 15 % auf das gesamte Caudalíe-
Sortiment gibt es am Donnerstag, 26.
März 2020  in der Stadtapotheke Gleis-
dorf und dazu die perfekte Beratung
durch unsere Expertin Gertraud Pressla-
ber.

MINUS 15 %Caudalíe enthält
das Beste vom Wein
CAUDALÍE-AKTIONSTAG Seit 20 Jahren wird in Frankreich diese Kosmetikserie
hergestellt, die beinahe zur Gänze aus natürlichen Bestandteilen besteht. Sie erhält
ihre wertvollen Wirkstoffe zum Großteil aus der Weinrebe bzw. den Weintrauben.
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Kollagen plus vereint alle Nährstoffe für
langanhaltende Schönheit – natürli-
ches Kollagen trifft in der Formel auf
Hyaluronsäure und schützende Anti-
oxidanzien. Das enthaltene Vitamin C
kurbelt die Kollagenbildung an, wäh-
rend Kupfer für ein gesundes Bindege-
webe wichtig ist. Zink sorgt außerdem
für strahlende Haut, Haare und Nägel
und schützt die Zellen vor oxidativem
Stress.

Hyaluronsäure von Pure Encapsulati-
ons® bindet in der Haut Feuchtigkeit
und verleiht ihr so Spannkraft und Ela-
stizität. Das hochwertige Produkt füllt
die körpereigenen Speicher, die mit
dem Alter zurückgehen. Wie alle Pro-
dukte von Pure Encapsulations® sind
auch Hyaluronsäure und Kollagen plus
maximal verträglich und frei von unnö-
tigen Zusatz- und Konservierungsstof-
fen.

ZWEI TIPPS 
FÜR JUNGE HAUT

Ein Großteil unserer Haut besteht aus Kolla-
gen, das sich wie ein dichtes Netz über die
Dermis spannt und so für Elastizität sorgt.
Mit zunehmendem Alter jedoch schwindet
der Anteil an Kollagen. Die Haut verliert
sichtbar an Straffheit und erste Fältchen ma-
chen sich bemerkbar. Auch „oxidativer
Stress“, bedingt durch eine ungesunde Er-
nährung, Alkohol oder Nikotin, schädigt die
Körperzellen und verursacht eine schnelle-
re Alterung der Haut. Die antioxidativen Mi-
kronährstoffe Vitamin C und Kupfer brem-
sen diesen Prozess und kurbeln außerdem

die Kollagenbildung wieder an.  

Hyaluronsäure für mehr Feuchtigkeit
Maßgeblich am jugendlichen Strahlen be-
teiligt ist auch Hyaluronsäure. Das kleine
Molekül speichert große Mengen an Was-
ser und versorgt das Bindegewebe so mit
Feuchtigkeit. Gleichzeitig unterstützt es auf
diesem Weg die Spannkraft der Haut. Je
älter wir werden, desto weniger Hyaluron-
säure produzieren unsere Zellen. Deshalb
bieten hochwertige Nahrungsergänzungen
willkommene Unterstützung.

Ein Jungbrunnen
für die Haut
SCHÖNE HAUT, die strahlt, lässt sich bis ins Alter bewahren.
Denn bestimmte Mikronährstoffe sorgen für mehr Spannkraft und wirken
der Hautalterung natürlich entgegen.
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•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •

Unifarco

Konzentrierte Aktivstoffe in Tropfenform,
welche die unterschiedlichsten Bedürf-
nisse aller Hauttypen erfüllen. 

Maximale Wirksamkeit, höchste
Hautverträglichkeit, ohne Duft-
stoffe.

Vitamin A 2 % 
(Anti-Aging Wirkung)    
• besonders als Nachtpflege ge-

eignet (Pigmentflecken)

20 ml mit Pipette, 16,30 €

Vitamin C 20 % 
(mehr Leuchtkraft) 
• für alle Hauttypen

20 ml mit Pipette, 14,10 €

Vitamin E 75 % 
(beruhigende Wirkung)   
• für die zarte Haut (Rötungen

und Trockenheit)

20 ml mit Pipette, 14,10 €

Argireline BTX 10 % 
(Lifting-Effekt)   
• gegen die ersten Zeichen der

Hautalterung (Mimikfalten)
• für alle Hauttypen

50 ml mit Pipette, 16,30 €

NEU Vichy

Liftactiv Specialist Peptide C Ampullen     
• Höchste Anti-Aging Wirksamkeit in rein-

ster Form
• Sofort Straffend & feuchtigkeitsspendend
• Jünger aussehende, strahlende Haut
• Kuranwendung für 10 Tage:
• ½ Ampulle morgens, ½ Ampulle abends

vor der Pflegecreme

10 Ampullen, 29,90 €

NEU

5

Klorane

Shampoo-Sondergröße 
Pfingstrose 
Bei irritierter, juckender
Kopfhaut

400 ml, 10,90 €

AKTION

La Roche-Posay

MINUS 5,– € Kennenlernrabatt
auf das gesamte Gesichtspflege-
Sortiment inkl. Anti-Age 
(excl. Effaclar-Serie)
Gültig von 1. März – 31. März 2020

AKTION

Vichy

MINUS 5,– €
auf Tages und Nachtcremen inkl. Serum
(Normaderm und Herrenpflege) 
Gültig bis 31. März 2020

AKTION

gleisdorf_märz2020.qxp_Layout 1  24.02.20  12:02  Seite 5



6

Milde Temperaturen lassen die Allergie-
saison immer früher beginnen. Hasel
und Erle blühen bereits und auch die
Birke mit ihren hochallergenen Pollen
ist blühbereit. 

Pack die Allergie an der Wurzel!
Lectranal® mit dem Spezialextrakt der
Traganthwurzel wirkt auf natürliche
Weise gegen Allergien und lässt unan-
genehme Allergiesymptome erst gar
nicht entstehen.

MedUni Wien belegt Wirksamkeit
In einer aktuellen Studie zur Traganth-
wurzel wurde die Reduzierung der All-
ergiesymptome bei Pollenallergie
belegt. Die Traganthwurzel wirkt im-
munmodulierend und neutralisiert die
Allergene. Die Überreaktion der Körper-
abwehr wird abgemildert und Allergie-
empfindlichkeit gesenkt. 

Lectranal® INTENS bei akutem Pollen-
flug in der Allergie-Hauptsaison! 

www.lectranal.at

LECTRANAL® BEI 
POLLENALLERGIE! 

Eine gute Nachricht lässt sich aus einer ak-
tuellen Studie der Medizinischen Universi-
tät Wien herauslesen. Die etwa 1 Million
Allergiegeplagten in Österreich können mit
dem Wirkstoff aus der Traganthwurzel ihr
Immunsystem stärken und die Allergie-
Empfindlichkeit senken.
In einer klinischen Studie der MedUni Wien
wurde die Wirksamkeit der Traganthwurzel
belegt. Die Forschungsgruppe Aerobiologie
und Polleninformation konnte in dem ein-
jährigen Forschungsprojekt belegen, dass
die Traganthwurzel die Allergie-Symptome
signifikant reduziert! Insbesondere allergi-

sche Symptome, wie rinnende Nase (aller-
gische Rhinitis), Niesreiz, Juckreiz und trä-
nende, brennende Augen traten nicht mehr
oder weniger stark auf. 
88,1% aller Studienteilnehmer waren mit
der Wirksamkeit von Lectranal® INTENS zu-
frieden bis sehr zufrieden und gaben an,
dass die Beschwerden abgenommen bis
stark abgenommen haben. Auch die pflanz-
liche Allergiebehandlung war für 95,3% aller
Teilnehmer wichtig bis sehr wichtig, eben-
so die gute Verträglichkeit im Vergleich zu
chemischen Allergiemitteln wurde sehr po-
sitiv bewertet.

Traganthwurzel
senkt Allergie-Anfälligkeit
DIE ALLERGIESAISON beginnt immer früher – Schuld ist der Klimawandel. Milde
Temperaturen und trockenes Wetter sorgen schon zu Jahresbeginn für Pollenflug.
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„Gallig sein” oder „mir
ist eine Laus über die
Leber gelaufen” – das
sind bekannte Aus-
drücke dafür, dass
man sich nicht wohl
fühlt, weil es dem Kör-
per nicht gut geht.
Hält eine solche Über-

belastung längere Zeit an und wird unser
Organismus nicht rechtzeitig entlastet und
entgiftet, führt dies zu einer unzureichen-
den Versorgung mit essentiellen Nährstof-

fen. Erschöpfung, Müdigkeit, Infektanfällig-
keit, Kopfschmerzen, Stoffwechselträgheit,
Blähungen und Funktionsstörungen des
Bindegewebes können die Folge sein.
Durch die meist einseitige Ernährungs mit
viel Fleisch, Backwaren und Alkohol kommt
es zu einer Übersäuerung. Um dieser Dys-
balance im Säure-Basen-Haushalt entge-
genzuwirken, sollte vor allem auf eine
basische Ernährung geachtet werden. Viel
Obst und Gemüse, Salat, Kartoffeln, Fisch
sowie Wasser und Kräutertees sollten auf
dem Speiseplan stehen.

Leber, Galle + Niere
brauchen jetzt Erholung
ENTGIFTUNG  Nach den vielen Feierlichkeiten der letzten Monate sowie den
süßen Verführungen um die Faschingszeit hatten der Körper und vor allem seine
Entgiftungsorgane – Leber, Galle und  Niere – einiges an Arbeit zu leisten.

Eine gesunde und ausgewogene Mischkost
unterstützen basische Elektrolyte wie Ma-
gnesium, Calcium, Kalium und Natrium, zu
finden in Basenmsichungen in Kapsel- oder
Pulverform. Idealer Einnahmezeitpunkt ist
eine Stunde nach einer Mahlzeit.
Auch eine ausreichende Menge an Antioxi-
dantien wie z.B. Vitamin A, C und E und Spu-
renelemente, die über einen längeren
Zeitraum täglich zugeführt werden sollten,
wirkt positiv. Fragen Sie nach unserer haus-
eigenen Basenmischung.

Heilerden helfen dem Darm
Weiters kann die körpereigene Detoxlei-
stung durch Stärkung der Darmwandbar-
riere unterstützt werden. Heilerde, verschie-
den Lehmsorten und Zeolith wie z.B. das
Natur-Klinoptilolith-Zeolith in den bei uns
erhältlichen Toxaprevent®-Präparaten kön-
nen durch Bindung und Ausleitung von
Reiz- und Schadstoffen dabei helfen. Als
Folge werden die Darmflora gestärkt, Stoff-
wechselprozesse ankurbelt und mehr Ener-
gie freigesetzt. Ideal sind 1 bis 2 Kapseln vor
jeder Mahlzeit. Es sollte unbedingt ein Ab-
stand zu einer möglichen Dauermedikation
von einer Stunde berücksichtigt werden. 
Zusätzlich muss an eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr gedacht werden. Wasser
sowie  Kräuter-Detoxmischungen in Form
von Konzentraten oder Tees mit Bitterstof-
fen wie Löwenzahnwurzel, Mariendistel,
Brennesselblatt, Birkenblatt, Mateblatt und
Fenchel wirken verdauungsanregend, harn-
triebend und aktivierend. 
Passend zu der uns nun bevorstehenden
Fastenzeit steht einem persönlichen „Früh-
jahrsputz“ also nichts mehr im Wege.
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Bei jeglichen Frauenleiden wird sie volks-
tümlich verwendet, speziell während und
nach der Schwangerschaft. Zusätzlich auch
bei Krämpfen aller Art und in der Erkäl-
tungszeit – innerlich wie äußerlich.
Mit Synonymen wie Badekraut, Kummer-
blume, Teeblume, Brustkamille, Apfelkraut
oder Mägdeblume hat sich die Kamille
einen Namen gemacht und selbst um den
lateinischen Namen wird geränkelt: Matri-
caria chamomilla oder auch Matricaria recu-
tita. Die Echte Kamille ist mit ihrem
auffälligen Blütenköpfchen – ähnlich einem
Gänseblümchen – ein Symbol für Schönheit. 

Viele wertvolle Inhaltsstoffe ...
Die heilenden Kräfte der Kamille sind den
ätherischen Ölen zuzuschreiben, die isoliert
eine blaue Farbe aufweisen, bedingt durch
das Chamazulen. Hauptinhaltsstoff ist je-
doch das Bisabolol. Das ätherischen Öl
hemmt Entzündungen, fördert die Wund-
heilung, löst Krämpfe, wirkt desodorierend
und antibakteriell. Kamillentee beruhigt und
kräftigt, lindert Koliken, Blähungen, Bauch-

schmerzen sowie Menstruationsbeschwer-
den und unterstützt bei Erkältungen.

... und unterschiedlichste Anwendungen
Über Dampfbäder gegen Hautunreinheiten
und Inhalationen bei Schnupfnasen er-
streckt sich ihr äußerliches Anwendungs-
gebiet. Gerne verwendet wird sie auch als
Augenwasser – wobei hier aufgrund der
Schwebstoffe Vorsicht geboten ist: die fei-
nen Härchen können die Augen reizen.
Daher nicht direkt im Auge oder bei akuten
Augenentzündungen anwenden! Zahlrei-
che Cremes und Salben veredeln ihren Ef-
fekt mit der entzündungshemmenden und
heilenden Wirkung der Kamille. 
Allergien treten am häufigsten bei einer ver-
wandten Art – der Hundskamille auf, wo-
durch die Pflanze generell ihren Ruf
bekommen hat. Die Echte Kamille mit der ef-
fektivsten Wirkung, gefolgt von der römi-
schen Kamille, weisen weit weniger bis
kaum Allergiepotenzial auf.
Die Kamille ist eine heimische Pflanze, den-
noch sind die wichtigsten Anbauländer für

Die Kamille: 
alles andere als „olle Kamellen”
TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN Die als Königin der Heilpflanzen 
bezeichnete Kamille ist nicht nur, aber vorwiegend die Frauenblume schlechthin. 
Ihr wird nachgesagt das Herz der Frauen zu öffnen und als Mutterkraut zu wärmen. 

SERIE TEM: DIE KAMILLE

Namen: Echte Kamille, Matricaria cha-
momilla L., Kamelle und viele mehr ...
Familie: Korbblütler
Heimat: Urspr. Vorderasien, Süd- und
Osteuropa, heute fast weltweit
verwendete Pflanzenteile: vor allem
Blüten, selten Kraut und Samen
Inhaltsstoffe: Ätherische Öle, Schleim-
stoffe, diverse Säuren und Flavonoide
Geruch: würziges, intensiv-kräftiges
Kamillenaroma
Geschmack: leicht bitter, aber mild
aromatisch
Signatur: Mond

BOTANIK
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Kulturen in Argentinien, Ägypten, aber auch
Bulgarien und Ungarn. Die Kamille wächst
sehr anspruchslos, am liebsten in der Nähe
zu Getreide.
Die schönen Blütenköpfchen, bestehen aus
einer gelben Mittelscheibe, umrandet von
weißen Zungenblüten, florieren von Mai bis
September. Diese Blüten werden in der Heil-
kunde verwendet (Flos Chamomillae). Der
kegelförmige Blütenboden ist bei der ech-
ten Kamille hohl, im Unterschied zu den an-
deren Kamillenarten.
Die beste Erntezeit ist am dritten bis fünften
Tag nach Blühbeginn (sobald etwa zwei
Drittel der Köpfchen eines Blütenstands auf-
geblüht sind), da sind die Wirkstoffe am in-
tensivsten ausgebildet. Daneben trägt auch
die Art der Trocknung ganz wesentlich zur
Qualität bei. Die Wirkungsträger, die ätheri-
schen Öle, sollten möglichst unversehrt er-
halten bleiben. So müssen die Blütenköpfe
spätestens zwei Stunden nach der Ernte
sanft und nicht zu heiß getrocknet werden.

Für Nerven, Muskeln und Salate
Auch als beruhigendes und entspannendes
Heilkraut ist die Kamille bekannt, verant-
wortlich dafür sind Flavonoide. Einem
davon, dem Apigenin, werden sogar angst-
lösende Wirkungen nachgesagt. Die Kamil-
le lässt die Glyzinspiegel im Körper steigen,
was Nerven und Muskeln beruhigt. Im Win-
ter vorzugsweise als Tee genossen, verfeinert
die Kamille im Sommer auch Salate, Limo-
naden oder Smoothies.

Glauber selbst nannte sein
aus Kochsalz und Schwefel-
säure synthetisiertes Mittel
unbescheiden  „sal mirabilis” –

also Wundersalz. Es sollte bei Kopfschmer-
zen, Fieber, Wurmbefall, Gicht bis zu „bloe-
dem Gesicht” und vielem mehr wirken.
Aber wer war Glauber? Vielen gilt er als Be-
gründer der gewerblichen Chemie. Er
wurde 1604 in kriegerischen Zeiten im
deutschen Karlsstadt geboren, verwaiste
aber früh. Vermutlich absolvierte er in seiner
Geburtsstadt eine Lehre als Apotheker.

Er verfasste viele Schriften und etwa 40 Bü-
cher in deutscher Sprache. Am besten
kennzeichnen in wohl diese Sätze: „Ich ge-
stehe gern, dass ich niemahlen auf Hohen
Schulen gewesen, auch niemahlen begert
… dass ich von Jugentt auff die Hand in die
Kohlen gestecket und dardurch verborgen
Heimlichkeiten der Natur erfahren …” Zu
seinem Spezialgebiet zählte die Gewinnung
von Säuren und Salzen.
Er lebte und arbeitete unter anderem in
Wien, Salzburg, Gießen, Paris, Frankfurt am
Main und Amsterdam, wo er 1670 starb.

Das sal mirabilis
des Herrn Glauber
SERIE GEISTESBLITZE Wußten Sie, dass Natriumsulfat bereits 1625 von einem
gewissen Johann Rudolph Glauber entdeckt wurde. Heute ist es gerade im Frühjahr
unter dem Namen Glaubersalz das Mittel um eine Entschlackungskur einzuleiten.

JOHANN RUDOLPH GLAUBER (1604 – 1670)
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To Go Mug 
Becher mit Kugel-Teeei, das sich mittels Ma-
gnet an den Deckel heftet, wenn der Tee aus-
reichend gezogen ist. 

300 ml, 32,90 €

Teezubereiter "Magic II"
Heißes Wasser einfüllen, ziehen lassen und
auf die Tasse stellen. Der Tee entleert sich
selbstständig in die Tasse.

500 ml, 21,90 €

11

TT17 Apfel/Minze*
Eine wunderbare Kom-
bination aus zwei be-
kannten Zutaten, die
sich gemeinsam zu einem
Klassiker vereinen. Dieser Tee erfrischt un-
abhängig von der Jahreszeit. 
Mit einer Spur von grünem Sencha wird der
fruchtig-minzige Geschmack mit einer
wunderbaren Note unterstrichen.

100 g, 4,60 €

TT13 Obstsalat*
Süße Apfelstücke lassen unseren Gaumen
in Verzückung geraten. Die leuchtend bun-

ten Blüten und Fruchtstücke
in dieser homogenen
Früchteteemischung er-
strahlen und werden

durch eine fruchtige Note
optimiert.

100 g, 5,90 €

*kontrolliert biologischer Anbau

Kokosmandeln 
in Joghurtschokolade
Kokos-Mandeln in weißer
Schokolade vereinen den Ge-
schmack der Mandel mit
dem der feinen weißen Scho-
kolade und runden diese Mi-
schung mit einem leichten
Mantel aus Kokos ab.
Eine Geschmackskombinati-
on, die ins Schwärmen gera-
ten lässt.

200 g, 5,60 €

Zimt-Schoko-
Haselnusskerne
Die Haselnusskerne sind um-
hüllt von feiner Milchschoko-
lade und einer dünnen
Schicht Zimt. Diese Nasche-
rei erhält durch den Zimt das
besondere Etwas und wird zu
einem außergewöhnlichen
Genuss für Ihren Gaumen. 

200 g, 4,90 €

Wir haben wieder viele neue Sachen für Sie in unserem Teehaus, die den Alltag
einfacher und vor allem schöner machen: Mehrere neue Teesorten in Bioqualität und

Helferlein wie den neuen To Go Mug mit integriertem Teeei oder den praktischen
Teezubereiter. Lassen Sie sich von diesen und anderen Neuheiten inspirieren.

Es gibt viel Neues im
POWERED BY STADTAPOTHEKE
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Stoffwechsel Kapseln
Unsere besondere Mischung aus ent-
giftendem Zeolith und Koriander, dem
Vitalpilz Polyporus und guten Darm-
bakterien machen diese Kapseln so effi-
zient. Mit 2 Kapseln täglich bringen Sie
Ihren Stoffwechsel in Schwung

Curcumin liquid
Wichtig ist beim Extrakt der Curcuma,
dass es entweder gelöst vorliegt oder in
Kombination mit Pfefferextrakt, sonst
kann das Curcumin nicht wirken. Daher
ist es in unseren veganen Kapseln ge-
löst verpackt und wirkt so besonders
schnell. Nur 1 Kapsel täglich zusammen
mit viel Flüssigkeit. Curcuma wirkt stark
entgiftend, leberreinigend und kann
entzündungshemmend und schmerz-
stillend wirken.

FRÜHJAHRSPUTZ

Zur Unterstützung der Entgiftungsorgane

Dieses Frühlingskräuter-Konzentrat ist frei von chemischen Konservie-
rungsstoffen, frei von Zucker, Süßstoffen oder Aromen und enthält kei-
nen Alkohol. Die perfekte Synergie der aktiven pflanzlichen Inhaltsstoffe
dieser klassischen Kräuterkombination unterstützt und stimuliert sanft
alle Entgiftungsorgane. Mit dem Frühlingskräuter-Konzentrat verstärken
Sie die Wirkung jeder Reduktionsdiät und erreichen so schneller und effi-
zienter Ihr Wunschgewicht!

Inhaltsstoffe: Birken-, Löwenzahn-, Brennnessel- und
Mateblätter, Zitronengras, Kirschenstiele, grüner Hafertee.

Anwendung: Trinken Sie das Frühlingskräuter-Konzentrat mehrmals täglich mit reich-
lich Wasser verdünnt, heiß oder kalt, eventuell mit etwas Honig oder Zitronensaft!

Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung dar. 

Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer 
Produktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Auf-
heller und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisanga-
ben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. 

Zum Teil werden Symbolfotos verwendet. Fotos auch: Peter Atkins,
anon, schulzie, ksena32, nantapok– alle stock.adobe.com 
Medieninhaber: Stadtapotheke Gleisdorf
Hersteller: text & pr werbeagentur, Druck: druck.at

FRÜHLINGSKRÄUTER-KONZENTRAT

FASTEN + NATÜRLICHE SCHADSTOFFAUSLEITUNG
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