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Das Konzept unserer neuen Apotheken-
kosmetik heißt Natur vereint mit Technolo-
gie und Pharmazie:
• bewährte Wirkstoffe aus der

heimischen Pflanzenkunde
• innovative Technologien verbunden

mit traditioneller Kosmetologie
• pharmazeutisches Wissen

im Einklang mit der Natur.
Dabei gibt es einen vielfältigen Ansatz aus
Forschung und Entwicklung, erarbeitet von
Kosmetikexperten, Hautspezialisten und
Chemikern.

Soziale und ökologische 
Verantwortung
Im gesamten Beschaffungs-, Herstellungs-
und Verarbeitungsprozess der Produkte
wird berücksichtigt, dass auch der sozialen
und ökologischen Verantwortung entspro-
chen wird. Nachhaltigkeit ist dabei unver-
zichtbarer Bestandteil der Produktions-
und Rohstoffqualität. Rohstofflieferanten
mit kontrolliert-biologischem Anbau, sanf-
te Herstellungsprozesse und umwelt-
freundliches Verpackungsmaterial sind ein
alltäglicher Anspruch.

APOTHEKENKOSMETIK NACH MASS Individuell, einzigartig, nachhaltig –
so lässt sich unsere neue Apothekenkosmetik-Linie am besten beschreiben.

Österreichische Produktion und
höchster kosmetischer Standard
Entwickelt und hergestellt wird die Pflege-
serie für Frauen und Männer, die großen
Wert auf gute Pflege im Einklang mit der
Natur legen. Kompromisslose, ehrliche und
vor allem österreichische Produktion nach
NaTrue Codex:

Perfektion aus der Na

Meine lieben Kunden,
wir tun einfach mal so, als gäbe es Coro-
na nicht. Nicht weil wir Realitätsverwei-
gerer sind, nein, weil es einfach aufhören
sollte, dass nur bad news und Verunsi-
cherung unser Leben bestimmen.

Nachdem wir uns zum
Motto gemacht haben,
positiv und „gesund“ zu
denken, passt das jeden-
falls besser als ständig die
Gedanken kreisen zu las-
sen, was denn alles pas-
sieren könnte. Mehr als
viele andere waren und
sind wir an der Front, als

diese Krise begann, haben uns aber
nicht unterkriegen lassen, sind Gott sei
Dank alle gesund geblieben und erfreu-
en uns weiter guter Stimmung.
Wer sich eine Zeitung  „gefüllt mit Coro-
na“ erwartet, den muss ich enttäuschen.
Das halten wir für Sie bereit: Unsere ei-
gene neue Naturkosmetik namens may-
blüte, mehr gleich nebenan. Sie kommt
ganz ohne Chemie aus und mir sehr
wichtig, ohne Tierversuche. Auch für den
Muttertag haben wir wieder schöne Sa-
chen für Sie vorbereitet und in unserem
Teehaus hübsche Geschenke zusam-
mengestellt.

In diesem Sinne, kommen Sie gesund
durch diese Zeit, wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Ihre
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• umweltfreundliche Praktiken
• ohne Silikon, Paraffine, Parabene oder

synthetische Farbstoffe
• und natürlich tierversuchsfrei.

Einfach und individuell
Jedes Produkt besteht ausschließlich aus
wertvollen Inhaltsstoffen und natürlichen
Wirkstoffen mit nachgewiesenem Pflan-
zenwissen. Die mayblüte-Kosmetiklinie
umfasst 13 Produkte, die sich den verschie-

atur – für eine einzigartige Kosmetik
densten Hautbedürfnissen individuell an-
passen und wird ständig weiterentwickelt.
Sie ist absichtlich einfach gehalten, wobei
aber trotz allem jeder fündig wird.

Körperpflegelinie
Duschgel (200 ml), Körpermilch (200 ml)
und Handcreme (50 ml)

Gesichtsreinigung
Reinigungsgel (200 ml), Reinigungsmilch

(200 ml) und Gesichtswasser (200 ml)

Gesichtspflege
Feuchtigkeitsfluid (30 ml), Gesichtscreme
(60 ml), Intensive Gesichtscreme (60 ml)
und Augenbalsam (15 ml)

Gesichtselixiere
Elixier Hyaluron (30 ml), Jungbrunnen
Elixier (30 ml) und Verfeinerndes Elixier
(30 ml)

Individuell,einzigartig,undnachhaltig!

NEU
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Für den richtigen „Nachschub“ in sehr
stressigen Zeiten sorgt OMNi-BiOTiC®
STRESS Repair*: Dank der speziell aus-
gewählten, wissenschaftlich erforsch-
ten Darmkulturen gelingt es, durch
Stress verstärkte Entzündungen im
Darm wirksam zu regulieren. In Folge
wird die Durchlässigkeit der Darm-
schleimhaut gegenüber Allergenen,
Giftstoffen und Krankheitserregern be-
hoben und die Produktion des Glücks-
hormons Serotonin und des Schlafhor-
mons Melatonin wieder angekurbelt. 

Ein- bis zweimal täglich – entweder-
morgens vor dem Frühstück bzw.
abends vor dem Schlafengehen –
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair einneh-
men und spüren, wie Sie plötzlich dem
Stress mehr entgegenzusetzen haben:
nämlich Millionen aktiver Helfer in
Ihrem Darm.

www.omni-biotic.com

*Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke (Bilanzierte Diät)

OMNI-BIOTIC®
STRESS Repair

Die Produktion von wichtigen Hormonen
funktioniert nicht mehr richtig, was Schlaf-
störungen und Depressionen begünstigen
kann. Ein Mangel an Adrenalin bremst die
Energieproduktion, was zu chronischer
Mündigkeit führt. Und auch unsere inneren
Organe bleiben vom Stress nicht verschont:
Bei 85 % aller Menschen hat Stress negati-
ve Auswirkungen auf die Verdauungsorga-
ne, denn Stress verstärkt Entzündungen im
Darm und lässt so lebenswichtige Darm-
bakterien vermehrt absterben. Zudem wird
die empfindliche Darmschleimhaut ge-

schädigt, wodurch sie durchlässig für Gift-
stoffe und Krankheitserreger wird.

„Entstresser“ Darmbakterien
Die moderne Anti-Stress-Therapie setzt di-
rekt im Darm an. Denn ob wir hohe Bela-
stungen gut verarbeiten können oder uns
diese krank machen, entscheidet eine direk-
te Funktionsachse zwischen Darm und Ge-
hirn – und die wird wesentlich von unseren
Darmbakterien beeinflusst. Sind ausreichend
gute „Helfer“ im Darm vorhanden, fühlen wir
uns entspannt und sind gut gelaunt.

Stress?
Tun Sie was dagegen!
ES BEGINNT IM DARM  Wenn Ihnen beruflicher und privater Stress zu viel
geworden sind, dann sollten Sie dringend etwas tun. Denn Dauerstress ist
verantwortlich für viele gesundheitliche Probleme.
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•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •

Avène 
Anti-Aging

MORGENROUTINE
A-OXitive SERUM
schützendes Antioxidans-Serum 

30 ml, 34,90 €

A-OXitive TAG 
Straffende Aqua-Creme 

30 ml, 30,90 €

ABENDROUTINE
A-OXitive NACHT 
Peeling-Nachtcreme
Anwendung 2 x pro Woche für normale
Haut und Mischhaut 

30 ml, 31,90 €

A-OXitive AUGEN
Straffende Augenpflege
nur abends 

15 ml, 25,90 €

NEU Vichy

Aqualia Thermal 
LSF25 Ultra leichte Textur
• 48h Feuchtigkeit, Hyaluronsäure
• hohe Verträglichkeit – für emp-

findliche Haut, beruhigend und schützend

50 ml, 23,90 €

Mineral 89 Hyaluron 

Fresh-Mix Tuchmaske
• stärkt die Barrierefunktion der

Haut in nur 10 Minuten
• wirkt feuchtigkeitsspendend, 

aufpolsternd und revitalisierend
• ohne Duftstoffe für empfindliche Haut 

geeignet
• ideal auch nach dem Sonnenbad

29 g, 6,90 €

NEU

Widmer

MamaDerm
Schwangerschaftsstreifencreme 
• ohne Parfum oder leicht parfümiert
• 2 x tgl. auftragen und sanft einmassieren

(Bauch, Oberschenkel, Po und Brust)

Tipp: bereits ab dem 3. Schwanger-
schaftsmonat beginnen bis 3 Monate
nach der Geburt.

250 ml, 26,50 €

NEU

Hauschka

On-Pack-Aktion kombiniert die Dr. Hausch-
ka Tagespflege-Präparate in Originalgrößen
mit der Gesichtswaschcreme in der 30 ml
Sondergröße als Geschenk.

• Die Gesichtswaschcreme reinigt, klärt,
wirkt regulierend und ausgleichend

• Die sanfte Creme mit etwas Wasser in den
Händen geschmeidig werden lassen und
ihre ganze Wirkung erleben

Rosen Tagescreme + 
Gesichtswaschcreme 
30 ml GRATIS

24,50 €

AKTION

Caudalíe

Körperbalsam
• liftender und straffender Körperbalsam
• Arme • Brust • Bauch • Po
• 1 mal morgens mit kreisenden Bewegun-

gen auftragen
• neue Kombination für mehr Straffung
• Weintraubenpolyphenole & Extrakt aus Iris
• biologische Karitébutter hydratisiert und

beruhigt
• Traubenöl nährt und pflegt Ihre Haut

250 ml, 28,60 €

NEU
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Der Schwarzwälder Apothe-
ker kaufte 1905 die kleine Che-
mische Fabrik Ludwig Hoerth
in Bühl und führte zunächst

die Produktion von Tinten, Farben, Stempel-
kissen und Klebstoffen weiter.
Klebstoff hieß damals Syndetikon und war
ein Knochenleim, der durch Auskochen von
Fischteilen gewonnen wurde. Er war für Pa-
pier gut zu gebrauchen, haftete aber auf vie-
len Materialien nicht, wurde  schnell spröde
und stank vor allem nach Fisch.
Weil nach dem ersten Weltkrieg dem Fami-

lienbetrieb die wichtigsten Verkaufsregio-
nen wegbrachen, da Elsass-Lothringen und
das Saarland an Frankreich gingen, musste
sich der findige Apotheker etwas einfallen
lassen, um das Unternehmen abzusichern.
Er setzte seinen ältesten Sohn als Geschäfts-
führer ein und zog sich ins Labor zurück. Es
dauerte aber bis 1932, ehe ihm der Durch-
bruch gelang. Eine Mischung aus Kunsthar-
zen, die schnell und dauerhaft einfach alles
verbindet – sogar den ersten industriell her-
gestellten Kunststoff Bakelit. Heute hält die
gelbe Tube die Welt zusammen.

Im Falle eines Falles
klebt UHU wirklich alles
SERIE GEISTESBLITZE Pelikan, Adler, Stabilo Schwan – in der Farb- und Schreibwaren-
branche war es damals üblich, einem neuen Produkt den Namen eines Vogels zu
geben. Der Apotheker August Fischer wählte für seinen Alleskleber den Namen UHU.

AUGUST FISCHER (1868 – 1940)
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Auch Haarausfall sowie Gelenks- und Mus-
kelschmerzen können sich bemerkbar ma-
chen. Ursache dieser Probleme ist der
sinkende Östrogenspiegel.  Bei manchen
Frauen beginnt das Klimakterium bereits mit
ca. 40 Jahren, bei anderen erst mit Mitte 50.  

Unterstützt  viele Prozesse im Körper
Sogenannte Phytoöstrogene (Pflanzenstof-
fe, die in Struktur und Wirkungsmechanis-
mus dem körpereigenen Östrogen
entsprechen) werden seit vielen Jahren ein-
gesetzt, um Frauen zu helfen. U.a. für Durch-

blutung, Kalziumeinlagerung in den Kno-
chen, Schlaf, Konzentration, Wasser- und
Fetthaushalt der Haut.

Phytoöstrogene als Tabletten,
Tropfen oder Tee 
Die Traubensilberkerze stammt aus Nord-
amerika. Ihr Wurzelstock wird zur Gewin-
nung verwendet. Der Mönchspfeffer hat
seinen Ursprung im Mittelmeerraum. Er
wirkt stimmungsaufhellend und kann mit
Johanniskraut kombiniert werden (Achtung:
erhöhte Lichtempfindlichkeit!).

Hopfen hat eine sehr gut beruhigende und
zusätzlich leicht sedierende Wirkung, die bei
Schlafproblemen angewendet wird. Der auf
unseren Wiesen beheimatete  Rotklee ist der
Phytoöstrogen-Lieferant schlechthin! Verar-
beitet werden die roten Büten. Seine In-
haltsstoffe sind u.a. die sogenannten
Isoflavone. Besonders reich an Isoflavonen
sind außerdem auch Soja, Hülsenfrüchte,
Trockenfrüchte, Leinsamen, Sonnenblumen-
und Kürbiskkerne. 
Es ist extrem hilfreich, diese anstrengende
Zeit mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen zu unterstützen. Leistungs-
und Denkfähigkeit  werden dadurch  stark
verbessert. Salbeitee trägt zur Linderung der
„inneren Hitze“  bei:  z. B: Dr. Schreibers
„Schlafen statt Schwitzen“ bietet Kräuter
(Salbei, Hopfen und Baldrian) zusammen mit
B-Vitaminen zur Stressbewältigung und Me-
latonin zur Schlafverbesserung an. 

Unser  Apothekenangebot ist vielfältig: 
Die Kapseln Female Power enthalten neben
Rotklee, Soja und Hopfen den Vitalpilz Co-
prinus, der u.a. Aminosäuren, Magnesium,
Kupfer und die Vitamine B und C liefert. 
Die Kapseln Mental Booster stärken die Aus-
dauer und wirken gegen Stress durch Ro-
senwurz, gegen Verstimmungen durch
Griffonia (afrikanische Schwarzbohne) und
fördern die Durchblutung durch Ginkgo.
Unsere Haut-Haare-Nägel-Kapseln helfen
durch Hirse und Bambus, die dank Kieseler-
de sehr gut aufbauend wirken.
Vor der Einnahme bitte immer Rücksprache
mit dem Arzt oder Apotheker halten, da die
Präparate nicht für jedermann passend sind.

Mag.pharm. Bettina Schrampf

Mit Schwung & Elan
durch die Wechseljahre
DAS KLIMAKTERIUM (hormonelle Wechseljahre) macht sehr vielen Frauen große 
Probleme: Hitzewallungen und Schweißausbrüche,  trockene Schleimhäute, Stim-
mungsschwankungen, Schlafstörungen und Nervosität. 
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Die Brennnessel ist eines der vielseitigsten
Kräuter und ein wertvolles Nahrungsmittel
mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen. Sie ist aber auch eine
große und vielfältige Heilerin, eine wunder-
bare Düngepflanze für stark zehrende Pflan-
zen, dient der Stoffgewinnung, ist eine der
Hauptlieferanten des Chlorophyllbedarfes
der Industrie, ist eine alte Färberpflanze und
wird in der Kosmetik verwendet.
Mit ihren feinen Brennnhaaren, die bei lei-
sester Berührung brechen und Histamine
und Ameisensäure in die Haut spritzen, hat
die Brennnessel eine fast schon tierische
Natur.
Die Inhaltsstoffe reichen von Chlorophyll,
Eisen, Eiweiß, Flavonoide (Antioxidantien),
Folsäure, Kalium, Kieselsäure (wertvoll für
Haut & Haare), Linolsäure, Magnesium,
Phosphor bis zu den Vitaminen A und C. Sie
entwickelt Wirkungen von blutreinigend,
entgiftend, entschlackend bis harntreibend.
Die Volksmedizin zählt zahlreiche Einsatz-
möglichkeiten auf: Durchblutungsstörun-
gen, Gicht, Rheuma, Nierensteine, Erkran-

kungen der Galle, Leber und Milz.
Ein starker Brennnesselbewuchs gilt als Zei-
chen für eine stickstoffreiche Bodenbe-
schaffenheit. Sie entsteht als Unkraut bei
von Menschen nicht bearbeiteten Böden. 
Für viele Schmetterlingsarten sind die Blät-
ter der Brennnessel Futterpflanze und Le-
bensraum. Dabei umgehen sie den Schutz-
mechanismus der Brennhaare, indem sie
um die Haare herum fressen und so der Gift-
spritze entkommen.
Da die durch Berührung hervorgerufenen
Bläschen jenen der Sonnenallergie ähnlich
sind, bedient sich auch die Homöopathie
mit Urtica D4 dieser Pflanze.

Verhasst  
und vergöttert: die Brennnessel
SIE BRENNT, DIE NESSEL Aua! Wer hat nicht in seiner Jugend beim Durchstreunen
von Wald und Wiese mit der Brennnessel Kontakt gehabt. Die Bläschen brennen höl-
lisch und so macht die Brennnessel auf sich aufmerksam. 
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Brennnesselspinat ist vor allem im Früh-
ling ein beliebtes Gericht aus Wildgemü-
se. Es wurde in Notzeiten oft als „Ersatz-
gemüse“ verwendet, da Brennnesseln in
großen Mengen zur Verfügung standen. 
Man verwendet nur junge Brennnessel-
triebe, die in kochendem Wasser über-
brüht und dann sofort in eiskaltem Wasser
gekühlt werden – dadurch verlieren die
Blätter ihre Brennwirkung, behalten aber
die grüne Farbe. Die kalte Brennnessel-

masse wird leicht ausgepresst und mit
einem Messer fein gehackt oder auch pas-
siert, anschließend mit einer Mehlschwit-
ze (Einbrenn, Butter und Mehl, ev. mit
Milch oder Sahne verfeinert) vermischt.
Abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz,
Pfeffer, Muskat und Knoblauch. Als Beila-
ge sind Eier und Kartoffeln sehr beliebt. 
Brennnesselspinat gilt auch wegen seines
hohen Vitamin- und Mineralsalzegehaltes
als sehr gesunde Speise.       Quelle: Wikipedia

DIE BRENNNESSEL AUF DEM TELLER

Warum Brennnesseln
bei Berührung brennen

Auf dem Blatt und am Stil hat die Pflanze
spröde Brennhaare, die bei Berührung ab-
brechen und sich wie Kanülen in die Haut
bohren. Sie injizieren dabei Ameisensäu-
re, Acetylcholin, Serotonin und Histamin.
Letzteres erzeugt eine allergische Reakti-
on, die Ameisensäure ätzt und sorgt mit
Acetylcholin für den brennenden
Schmerz. Diese Brennhaare wirken als
Schutz gegen Fressfeinde.
Da fast alle Brennhaare nach oben ge-
richtet sind, lassen sich Brennnesseln mit-
hilfe einer Überstreichung von unten nach
oben relativ gefahrlos anfassen, die In-
jejtion bleibt aus, allerdings nicht der Kon-
takt mit den Giften: es kommt zu einer
verspäteten, milderen Reaktion.
Die kleine Brennnessel (Urtica urens) hat
übrigens schmerzhaftere „Brennflüssigkei-

ten“ als die große Brennnessel (Urtica dioi-
ca), weshalb sie bei Berührung noch mehr
brennt.

Potenzfördernder 
Liebestrank

Was in der Antike als durchspülende Ei-
genschaft geschätzt wurde, bezeichnet
man heute als harntreibend. Die Brenn-
nessel galt damals auch als potenzför-
dernd und wurde sogar in Form von
„Liebestränken“ verabreicht. Die Samen
waren ein begehrtes Sexualtonikum. Auf-
grund dieser vitalisierenden Wirkung war
es im Mittelalter den Nonnen und Mön-
chen untersagt Brennnesselsamen einzu-
nehmen.
Da sie gerne in der Nähe von Siedlungen
wächst, galt sie als Beschützerin des Hofes.
Sie soll schlechte Gedanken, Missgunst
und Neid abfangen.

FAKTEN, MYTHEN UND GESCHICHTEN SERIE TEM: BRENNESSEL
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SONNENTOR
Alles Liebe Gewürz-Blüten-Mischung
Fruchtig, säuerlich, Rose
Rosa Pfeffer, Erdbeeren, Himbeeren, Vanille
und Koriander sind in Kombination so auf-
regend, dass Sie mit Sicherheit nicht die Fin-

ger davon lassen können. Käse,
weißes Fleisch und Schokolade
profitieren enorm von dieser
Komposition. Verführungen soll
man ja bekanntlich nachgeben.

30 g, 5,40 €

Schutzengel® Bio-Cremehonig
Süßlich, harzig, blumig
Der Blütencremehonig mit Blütenpollen ist
ein edles Wechselspiel aus feinen Honignu-
ancen und würzig-harzigen Akzenten. Die
besonders cremig-weiche
Konsistenz macht ihn zum
idealen Begleiter von Früh-
stücksbrot, Joghurt, Topfen,
Müsli und Co. Die Kristallisie-
rung von Honig ist ein Zeichen für die hohe
Qualität. Einfach bei 40 °C im Wasserbad er-
wärmen. Bee happy!

230 g, 7,– €

Alles Liebe Kräutertee
Blumig, würzig, herb
Die blumig-herbe Mi-
schung mit Apfelminze und
Zitronenverbene zaubert
ein strahlendes Gelb in die
Tasse. 
Schmeckt hervorragend zu feinen Desserts,
Kuchen und Topfennockerl. Ein idealer
Durstlöscher für zwischendurch. Auspro-
bieren!

27 g, 3,80 €

Dankeschön Kräutertee
Blumig, krautig, zitronig
Versetzt geradewegs in
eine duftend bunte Blu-
menwiese. 
Die frische Blumennote
vereint mit einer würzigen

Süße passt hervorragend zu Gerichten der
französischen Küche und zu feinen Süß-
speisen. Mit einer Tasse Dankeschön-Kräu-
tertee wird jeder Genussmoment würdig
eingeläutet. Zurücklehnen, entspannen, lä-
cheln.

27 g, 3,80 €

TAFELGUT
Spritzer Tee
Mal Lust auf etwas Anderes?
Diese herrlichen Tees kann man aufgießen,
abkühlen lassen und anstatt eines Sirups
den Feiertags-Spritzer oder zu festlichen
Anlässen den Prosecco pimpen.

Spritzer Tea Bitter Orange mini 
40 g, 8,90 €
100 g, 14,90€

Hugo Spritzer Tee
100 g, 14,90€

Special editions
liebe Botschaften mit den besonderen Tees
von Tafelgut überbringen

Glückstees
35 g, 8,90€

Lassen Sie sich im Teehaus Gleisdorf  für den Muttertag oder auch
einfach mal nur so inspirieren.

Alles Liebe nicht nur für 
Ihr Teeglas

POWERED BY STADTAPOTHEKE
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Phytogetics 
Immunbooster

Durch die einzigartige Zusammenstel-
lung von feinstofflichen Komponenten
sowie Ginseng und Propolis kann unser
Booster sowohl vorbeugend als auch
akut sehr hilfreich sein. 
Für Sie immer frisch zubereitet schwö-
ren schon viele unserer Kunden auf ihn.
Ab 6 Jahren, für Kinder auch als Globu-
li erhältlich.

STÄRKT DIE ABWEHR

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus
österreichischer Produktion, herge-
stellt ohne Zusatz optischer Aufheller
und ohne Chlorbleiche. Inhalt und

Preisangaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. 
Zum Teil werden Symbolfotos verwendet. Fotos auch:  Karin & Uwe
Annas, SHOTPRIME STUDIO, Tijana, photocrew, – alle stock.adobe.com  
Medieninhaber: Stadtapotheke Gleisdorf 
Hersteller: text & pr werbeagentur, Druck: druck.at

Die pflanzlichen Helferlein von Dr. Schreibers
Gegen viele Beschwerden ist ein Kräutlein gewachsen – das weiß man schon lange:

• Schlafen statt Schwitzen
• Schwitzex
• Wechseljahre sanft
• Weichseljahre forte
• Sättigungskapseln

Im Mai je MINUS 2,- €

DR. SCHREIBERS-AKTIONEN

Unterstützung aus der Stadtapotheke Gleisdorf

In unserer hauseigenen Serie an Nahrungsergänzungsmitteln kommen nur geprüfte 
und hochwertige Bestandteile und Inhaltsstoffe zum Einsatz.

Female Power: Leichter durch den Tag mit Hilfe von Rotklee, Hopfen, der Sojabohne
und dem Vitalpilz Coprinus.
Mental Booster: Stärken Sie Geist und Gemüt mit der Rosenwurz, Ginkgo und der 
afrikanischen Schwarzbohne.
Haut/Haare/Nägel: Perlhirse, Bambus, 
der Vitalpilz Polyporus, B- Vitaminen 
und Zink machen Ihre Haare schön.

Im Mai je MINUS 3,- €

EIGENMARKE-AKTIONEN

JEMINUS2,– €

JEMINUS3,– €
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