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Meine lieben Kunden,
fühle nur ich mich so gestresst oder
sind es die äußeren Umstände, die gan-
zen negativen Nachrichten, die wieder
auf uns einprasseln. Ich bin nach wie
vor optimistisch, schlucke ab und zu
unsere hausgemachten Haferstroh-

Tropfen, um einen küh-
len Kopf zu bewahren
*lach*.
Meine motivierten Mitar-
beiter habe ich gut durch
die Krise gebracht, also
werden wir den Herbst
und Winter auch gut
meistern. 
Außerdem haben wir
uns wieder viele Gedan-

ken gemacht, wie wir Ihnen den Alltag
schöner gestalten können, haben mit
den Firmen um die besten Angebote
für Sie gefeilscht. Kommen Sie in unser
Teehaus und kosten Sie sich durch un-
sere coronasichere Verkostbar. 
Unsere hauseigene Naturkosmetik, für
uns produziert in Österreich, bekommt
wieder ein besonderes Platzerl in dieser
Ausgabe. Ich liebe sie – und sie ent-
spricht vor allem genau meinen Wer-
ten, verpackt in recycelten Flaschen
und ohne Tierversuche. 

Wir freuen uns auf Sie,
bleiben Sie gesund!
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Mein Spezialgebiet sind die Pferde, für die
wir auch ein spezielles Entgiftungselixier
entwickelt haben, um Leber und Nieren zu
entgiften und sie im Fellwechsel zu unter-
stützen. Andererseits sollte das Immunsy-
stem gepusht werden, damit Ihr Tier gut
und ohne Erkältung oder Müdigkeit durch
diese Zeit kommt. Sollte es trotzdem pas-
sieren, dass es sich erkältet, vielleicht sogar
mit Husten, brauen wir nicht nur für unsere
menschlichen Kunden sondern auch für die
Tiere einen Hustensaft, der sich bereits gro-
ßer Beliebtheit erfreut. 
Gerade beim Wechsel kalt-warm, Regen
und Sonne geht es schnell und schon rin-

nen die langen Nasen. Es gibt viele pflanzli-
che Alternativen, die sehr effizient wirken
und nicht noch zusätzlich die Organe bela-
sten, die den ganzen Stoffwechselmüll ent-
sorgen müssen. Sie werden jetzt belohnt
und „entlastet“, was ordentlich neue Energie
gibt. 

Individuell angepasste Kur
Fragen Sie nach oder fordern Sie unter
office@phytogetics.at unser Programm an
oder lassen Sie sich gerne telefonisch bera-
ten. Wir erstellen eigens für Ihren Schatz
eine Kur, speziell an das Tier und seine Be-
dürfnisse angepasst.

Mit Ihrem Tier
gesund in den Herbst
PHYTOGETICS Durch Stress oder auch mal schlechte Ernährungs-
gewohnheiten sammeln sich auch bei Tieren Schlacken im Körper an. 

Hustensaft Pferd
1.000 ml

nur 14,– €

Immunbooster Pferd
50 ml (reicht für 3 Wochen)

nur 16,50 €
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Das älteste Destillationsgerät zur Herstel-
lung dieser wertvollen Essenzen wurde in
einem Fürstengrab aus der Zeit um 3.000
vor Christus entdeckt.
Ätherische Öle sind als kleinste Öltröpfchen
in der Pflanze eingelagert. Bei der Anwen-
dung in der Duftlampe haben sie eine un-
mittelbare Wirkung auf unser Gehirn und
von dort aus auf verschiedene Steuerme-
chanismen. Sie regulieren psychische und
physische Vorgänge. Das funktioniert sehr
schnell und unmittelbar.
Tragen wir ätherische Öle in fetten Ölen ver-

dünnt auf unsere Haut auf, können sie diese
durchdringen und über das Bindegewebe
und die Lymphe direkt in den Blutkreislauf
gelangen. Behandlungen in Form von Ein-
reibungen, Massagen, Bädern und Kom-
pressen wirken so nicht nur auf die Haut,
sondern auch auf den ganzen Körper und
die Psyche.  
Ätherische Öle sind hochwirksam und soll-
ten mit Bedacht eingesetzt werden. Beson-
ders in der Schwangerschaft, bei Säug-
lingen und Kleinkindern sind viele Öle nicht
nur nicht geeignet, sondern können sogar

schaden! Achten Sie auf gesicherte Qualität.
Lassen Sie sich über Einsatzgebiet und An-
wendung der jeweiligen Öle und Ölmi-
schungen bei uns in der Stadtapotheke
Gleisdorf beraten.

Aromatherapie:
feine Düfte – große Wirkung
WOHLDUFTEND UND ALTBEWÄHRT Der Begriff Aromatherapie ist zwar in unserem
Sprachraum relativ jung, tatsächlich kann aber die Therapie mit ätherischen Ölen auf
eine rund 5.000-jährige Geschichte zurückblicken. 

KLEINE DUFTHELDEN
GROSSE WIRKUNG

Groß werden bedeutet auch immer
wieder Herausforderungen zu meistern.
Die kleinen Dufthelden von Primavera
sind wirksame Helfer im Alltag. Sie rie-
chen gut, tun gut und sind eine tolle
Möglichkeit für Eltern, ihren Kindern
einfühlsam zur Seite zu stehen. Sie eig-
nen sich für Rituale und schaffen duf-
tende Erinnerungen mit 100 %
naturreiner Pflanzenkraft.

Beschütz mich Raumspray BIO
Drachenmut Duft Roll-On BIO
Träume Süß Duftmischung
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Pure Encapsulations®
Immun aktiv
Mit Immun aktiv bietet Pure Encapsu-
lations® den perfekten Begleiter für die
Herbst- und Wintermonate. Das Pro-
dukt vereint die abwehrstarken Mikro-
nährstoffe Zink, Vitamin C sowie D für
das Immunsystem. Mit kostbaren Pflan-
zenstoffen wie Holunderextrakt und
Aloe vera. 
Wie alle Nährstoffpräparate von Pure
Encapsulations® ist auch Immun aktiv
frei von unnötigen Zusatz- und Konser-
vierungsstoffen, Trennmitteln, künstli-
chen Farbstoffen sowie Überzügen,
Transfetten und gehärteten Fetten.
Davon profitieren besonders sensible
Menschen, Allergiker und Personen mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
purecaps.net

ABWEHRKRÄFTE
BESTER QUALITÄT

Wussten Sie, dass sich Erwachsene durch-
schnittlich zwei bis vier Mal pro Jahr eine
Erkältung holen? Damit es gar nicht erst so
weit kommt und unser körpereigener
Schutzschild abwehrstark bleibt, braucht er
schon zu Beginn der Saison Unterstützung
durch wertvolle Vitamine und Spurenele-
mente: Besonders starke Partner für unsere
Abwehrkräfte sind die Vitamine C und D
sowie das Spurenelement Zink. 
Vitamin D fördert die Aktivierung der Im-
munzellen und trägt gemeinsam mit Vit-
amin C und Zink zur Immunabwehr bei. 

Unsere Tipps für 
ein abwehrstarkes Immunsystem:
• Hören Sie auf Ihren Körper, achten Sie auf

Ihre Work-Life-Balance, vermeiden Sie Stress.
• Gehen Sie regelmäßig in die Sauna. Der

Körper lernt besser mit schwankenden
Temperaturverhältnissen umzugehen.

• Essen Sie saisonale, regionale Lebensmit-
tel, die für diese Jahreszeit typisch und da-
durch reich an Nährstoffen sind.

• Wärmen Sie Ihren Körper von innen mit
Gewürzen (Zimt, Curry, Rosmarin, Küm-
mel) oder Tee (Ingwer, Thymian, Fenchel).

Vitamin C & Co 
Power für die Abwehrkräfte
HERBSTFIT Raueres Wetter, weniger Sonnenlicht: 
In Zeiten wie diesen ist das Immunsystem besonders gefordert. 
Mit unseren Tipps unterstützen Sie es von innen.
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•  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •  Kosmetik & Aktionen  •

Ducray Densiage

Volumen-Shampoo
• ideal für dünne, kraftlose Haare
• verleiht Volumen, Spannkraft und Vitalität
• verbessert die Haarqualität
• Anwendung so oft wie 

gewünscht, auch auf 
coloriertem Haar

200 ml, 16,90 €

Kapseln
• Nährstoffe von innen für dichteres, dicke-

res und schöneres Haar
• erhält die natürliche Haar-

farbe
• belebt die Mikrozirkulation

der Kopfhaut
Nur 1 x tgl. morgens, minde-
stens 3 Monate lang!

30 Stk., 22,90 €

NEU Vichy

Liftactiv Supreme LSF 30
Anti-Falten & Straffheitspflege mit
UV-Schutz für die empfindliche Haut.
Spezielles Micro-Hyaluron dringt in die tie-
fen Hautschichten 
ein und sorgt für 
straffere, glattere 
Haut mit einer 
verbesserten Spannkraft. Optimal auch 
für Hals und Dekolleté.

200 ml, 32,50 €

Intensiv pflegende Handcreme
ist wieder im Sortiment 
• speziell für stark beanspruchte 
Hände durch häufiges Waschen

50 ml, 5,90 €

NEU Naturkosmetik Dr. Hauschka 

Intensivpflege in der Übergangszeit

Revitalisierende Maske
• die Alleskönnerin 
• verfeinert und strafft die Haut 

spürbar und schenkt ihr einen 
ebenmäßigen, erfrischten Teint.

30 ml, 29,– €

Beruhigende Maske
• die Ausgleichende 
• beruhigt die sensibel reagierende

und zu Irritationen neigende Haut
und bringt sie wieder in Balance.

30 ml, 29,– €

Aufbauende Maske
• die Anspruchsvolle 
• schenkt der Haut spürbare 
Erneuerungs-Impulse, verleiht
ein glattes Hautgefühl und lässt
den Teint rosig-zart erstrahlen.

30 ml, 32,50 €

Reichhaltige Crememaske
• die Schmeichelnde 
• verwöhnt die zu Trockenheit nei-

gende Haut mit intensiver Pflege
und regt ihre feuchtigkeitsspei-
chernden Eigenschaften an.

30 ml, 34,50 €

Avène
Duo Cold Cream

Creme
2 x 40 ml, 12,70 €

Intensiv-Handcreme  

2 x 50 ml, 8,60 €

Reichhaltiger Lippenstift                

2 x 4 g, 8,60 €
Solange der Vorrat reicht

AKTION

Unsere Kosmetikserie 

feiert ihren 30. Geburtstag  –

ein Fest für die Schönheit. 

Feiern Sie mit uns 

MINUS 30 % auf alle 

Gesichtspflegeprodukte.

Gültig von 1. bis 15. Oktober 2020
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Schon 1828 gelang dem
deutschen Pharmazeuten Jo-
hann Andreas Buchnern die
Isolierung des Wirkstoffes Sa-

licin aus der Weidenrinde. Weiterentwickelt
sollte er ab 1899 unter dem Namen „Aspirin“
riesige Gewinne abwerfen.
Anfangs wurde Aspirin als Pulver verkauft,
da es sich aber sehr gut zu Tabletten pres-
sen lässt, wurde es eines der ersten indu-
striell hergestellten Medikamente in Tablet-
tenform. Heute ist es eines der bester-
forschten Medikamente überhaupt.
Erst 1971 weist der britische Pharmakologe

Professor John Vane nach, dass die Acetyl-
salicylsäure die Synthese bestimmter Bo-
tenstoffe hemmt, die Entzündung im Kör-
per fördern und am Schmerzprozess betei-
ligt sind. Ab 1980 weisen Wissenschaftler
nach, dass niedrig dosierte Acetylsalicyl-
säure einen Herzinfarkt bei bestimmten Ri-
sikopatienten verhindern kann. Dies mach-
te sie durch die blutverdünnende Wirkung
zum Goldstandard in der Vorbeugung von
Herzinfarkt und Schlaganfall. Bis heute gilt
Aspirin als eines der innovativsten Arznei-
mittel, da es auch in anderen Einsatzgebie-
ten Wirkung zeigt, was weiter erforscht wird.

Aspirin: Erfolgsgeschichte
mit vielen Fortsetzungen
SERIE GEISTESBLITZE Jedes Jahr werden weltweit mehr als zehn Milliarden Aspirin-
tabletten eingenommen. Dank der Acetylsalicylsäure ist Aspirin vielseitig einsetzbar. 
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Ihre Haut braucht keine Farbstoffe, keine Pa-
rabene, kein Mineralöl, kein Aluminium,
keine Silikone, keine Weichmacher, kein
Formaldehyd und natürlich keine PEGs. 
Die mayblüte-Kosmetik stammt aus öster-
reichischer Produktion, mit altbewährtem
Phytowissen, nachhaltigen Produktionspro-
zessen mit sozialer Verantwortung, das ist
die Ideologie der natürlichen Apotheken-
kosmetik.  
Außer heimische Heilpflanzen gehören in
die Apothekenkosmetik vor allem hoch-
wertige Öle und Wachse und je nach Re-
zeptur abgestimmte Blütendestillate. 

Perfektion aus der Natur 
Jedes Produkt besteht ausschließlich aus
wertvollen Inhaltsstoffen und natürlichen
Wirkstoffen mit nachgewiesenem Pflanzen-
wissen. Entdecken Sie eine ganzheitliche,
überschaubare, einzigartige und exklusive
Kosmetik in Ihrer Apotheke. 

Einfach und individuell 
Die Kosmetiklinie umfasst 13 Produkte, die
sich den verschiedensten Hautbedürfnissen
individuell anpassen. Das ergibt maßge-
schneiderte, einfache und wirkungsvolle
Lösungen.  

Ökologische Verpackung 
Das Thema „Nachhaltigkeit – unsere Um-
welt“ beschäftigt uns tagtäglich. Es werden
ausschließlich 100 % recycelte Verpackun-
gen verwendet.

Clean Beauty-Zertifizierung 
Moderne VerbraucherInnen hinterfragen
Marketingaussagen kosmetischer Produkte.
Sie wollen reine Produkte mit transparenter
Herkunft und Zusammensetzung. Daher
dürfen wir voller Stolz verkünden dass die
mayblüte-Kosmetik seit Juli 2020 CLEAN
BEAUTY-zertifiziert ist.

: Im Einklang
mit der Natur
DIE NEUE APOTHEKENKOSMETIK Entwickelt für Frauen und Männer,
die großen Wert auf gute Pflege im Einklang mit der Natur legen.

… durch das Recyceln einer einzigen
Glasflasche ein PC 25 Minuten, ein Farb-
fernseher 20 Minuten oder eine Wasch-
maschine zehn Minuten lang mit Strom
versorgt werden kann?

WUSSTEN SIE, DASS 



Koriander wurde schon im Alten Testament
erwähnt und im Grab des Tutenchamon
gefunden. In seinem Kochbuch aus dem 1.
Jahrhundert nach Christus veröffentlichte
der Römer Apicius immerhin 70 verschie-
dene Rezepte mit Koriander.
Der Koriander (lat. Coriandum sativum L.)
gehört zu der Familie der Doldenblüter. Be-
heimatet im östlichen Mittelmeergebiet ist
die einjährige Kräuterpflanze auch unter

Gartenkoriander, Wanzenkraut oder Chine-
sische Petersilie bekannt. Je nach Standort-
bedingungen kann sie eine Wuchshöhe
von 30 bis 130 cm erreichen. Sowohl die
Blätter, die Früchte und vereinzelt auch die
Wurzeln des Krautes finden ihren Einsatz als
Gewürz oder Heilpflanze. 
Die Samen und Blätter des Krautes enthal-
ten zahlreiche ätherische Öle, Cumarine,
Phenolsäuren sowie Sterole, die in ihrer Zu-
sammensetzung je nach Reifestadium vari-
ieren. Für die bakterizide, fungizide,
antioxidative, karminative und krampflö-
sende Wirkung sind vor allem die ätheri-
schen Öle Linalool, Pinen, Terpin und
Campher verantwortlich.
Ob in Form von alkoholischen Destillaten,
Tropfen oder Tees, die Heilpflanze findet un-
terstützend Einsatz bei dyspeptischen Be-
schwerden, Appetitlosigkeit, Wurmkuren,
beugt Völlegefühl und Blähungen vor und
löst leichte Krämpfe im Magen-Darm-Be-
reich. Auch in Kombination mit anderen
Heilpflanzen wie zum Beispiel Anis, Fenchel
oder Kümmel ist das Wanzenkraut als Kar-

Koriander: 
Ein Kraut, das nicht allen schmeckt
TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN In der Küche ist Koriander umstritten:
Die einen lieben ihn, die anderen können ihn nicht ausstehen! Als Heilpflanze 
sollte man den Koriander aber nicht unterschätzen.

Teebereitung unterstützend bei Ober-
bauchbeschwerden wie Vollgefühl, Blä-
hungen und leichten krampfartigen
Magen-Darm-Beschwerden: 
1 bis 3 Gramm Korianderfrüchte kurz
vor Gebrauch zerstoßen und mit ko-
chendem Wasser übergießen. Dann 10
bis 15 Minuten bedeckt ziehen lassen
und abschließend abseihen. Bei Bedarf
kann mehrmals täglich eine Tasse frisch
zubereiteter Tee warm zwischen den
Mahlzeiten getrunken werden.

KORIANDERTEE

8



minativum (Mittel gegen Blähungen) oder
Laxans (Abführmittel) im Einsatz.
Die Volksmedizin greift äußerlich bei Einrei-
bungen gegen Rheuma und Gelenk-
schmerzen auf den Koriander zurück.

Koriander in der Küche
Neben den zahlreichen Einsatzgebieten als
altbewährte Heilpflanze ist der Koriander
aber auch ein vielseitiges Küchenkraut, um
nicht zu sagen eines der wichtigsten Ge-
würzkräuter der asiatischen Küche. Optisch
ähnelt die Wurzel unserer herkömmlichen
Petersilienwurzel. Die Blattform könnte man
leicht verwechseln – allerdings sind Korian-
derblätter sehr viel zarter und feiner. Sehr
unterschiedlich ist jedoch der Geschmack:
Von leicht bitter, pikant bis hin zum süßli-
chen Nachgeschmack ist er  für unseren eu-
ropäischen Gaumen recht gewöhnungsbe-
dürftig. Verantwortlich dafür ist der hohe Al-
dehydgehalt im frischen Korianderkraut, der
für manche Gaumen einen moschusarti-

SERIE TEM: DER KORIANDER

Koriander hilft beim Detoxing und gehört in Sachen Entgiftung zu den Geheimwaffen.
Japanische Forscher fanden zum Beispiel heraus, dass Koriander selbst hochgiftiges
Quecksilber aus dem Körper lösen kann. Aber auch bei anderen Schwermetallen und
Giftstoffen hilft Koriander dabei, sie möglichst schnell auszuscheiden.
Koriander kann übrigens auch berauschend wirken. Hierzulande isst vermutlich nie-
mand so viel Koriander auf einmal, dass sich eine Wirkung einstellen könnte. Gut so,
denn wer frischen Koriander in großen Mengen zu sich nimmt, riskiert einen rausch-
ähnlichen Zustand mit nachfolgendem schweren Kater.

GUT ZU WISSEN
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gen, ja sogar seifigen Beigeschmack mit
sich bringt. Die völlig unterschiedliche
Wahrnehmung ist allerdings keine reine Ge-
schmacksfrage, sondern wahrscheinlich ge-
netisch bedingt. In einer Studie in den USA
fand man heraus, dass ein bestimmter Ge-
ruchsrezeptor vermutlich auf Stoffe reagiert,
die besonders häufig in Koriander vorkom-
men. In europäischen Ländern betrifft die-
ser „Gendefekt“ 17 Prozent der Einwohner,
im asiatischen Raum nur etwa 3 Prozent.
In vielen asiatischen Ländern ist der frische
Koriander besonders beliebt, aber er be-
kommt auch in Europa immer mehr Freun-
de – weltweit kommen jedenfalls mehr
Korianderblätter als Petersilie in die Töpfe.
Werden für Linsengerichte, Eintöpfe oder
Currys die frischen Blätter zum Kochen ver-
wendet, bitte erst gegen Ende dem Gericht
beimengen, da sich die ätherischen Öle
leicht verflüchtigen und dann nur mehr
wenig an Aroma abgeben. Viel Spaß beim
Ausprobieren! 

9
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IT´S TEATIME Eine feine Tasse Tee, ob daheim, am Arbeitsplatz oder auch mal
an der frischen Luft – so bringen Sie Wärme und Genuss in die kühle Jahreszeit.

Er lässt sich gut an, 
der Herbst im

Kurkuma wirkt sich äußerst positiv auf
unser Immunsystem aus. Passend
dazu ein blumiger Kurkuma Tee und
Kurkuma Latte – auch goldene Milch
genannt!

Kurkuma Tee 3,90 €
Kurkuma Latte   5,– €

SONNENTOR

POWERED BY STADTAPOTHEKE

Outdoor-Laternen
in 2 verschiedenen Größen 
Das edle Braun passt zu jedem Haus, 
in jede Wohnung oder in den Garten!

klein 29,– €
groß      35,– €

Bio-Tees
für Jung und Alt 
Ein perfektes „Mitbringsl“ 
für jeden Anlass.

Tee klein 5,50 €
Tee groß 8,90 €

Teetassen und Teesieb
Da schmeckt jeder Tee 
einfach nur bezaubernd!
Wir wünschen Ihnen einen schönen
Herbst mit einer perfekten 
Teetasse + Teesieb! 

17,90 €

To-Go-Flasche
Einfach praktisch, wenn es in
der Früh mal sehr schnell
gehen muss und man wenig
Zeit hat – aber trotzdem nicht
auf seinen Tee verzichten
möchte!

15,90 €

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Pro-
duktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller
und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisangaben vor-
behaltlich Satz- und Druckfehlern. 

Zum Teil werden Symbolfotos verwendet. Fotos auch:  Victor Mous-
sa, emuck – alle stock.adobe.com; unsplash.com – Jakob Owens; Wi-
kipedia 
Medieninhaber: Stadtapotheke Gleisdorf 
Hersteller: text & pr werbeagentur, Druck: druck.at
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im Teehaus
Anstelle des Bio-Grassackerls können
Sie unsere offenen Tees jetzt auch in der
dicht verschlossenen Aromadose kau-
fen – um einmalig 2,50 €. Diese Dose
kann immer wieder befüllt werden und
als Belohnung ziehen wir vom norma-
len Preis 0,30 € ab – als Umweltbonus!
Problem der Grassackerln ist, dass der
Tee nicht über einen längeren Zeitraum
aromageschützt ist. Daher wird er künf-
tig vor Ort immer frisch abgefüllt, ent-
weder ins Grassackerl oder eben in die
recycelbare oder wiederbefüllbare Tee-
dose.

Medistus® 

Antivirus Lutschpastillen*
Zur Unterstützung der natürlichen
Barrierefunktion der Mund- und
Rachenschleimhaut gegen Viren
und Bakterien.
10 Stk., statt 9,90 €

nur 8,90 €
Aktion gültig im Oktober 2020

MEDISTUS: KEINE CHANCE FÜR VIREN

Arthrobene Plus 

Gelenkskapseln
Ideale Nahrungsergänzung für
Knorpel, Knochen und Bindegewebe,
sowie zur Unterstützung der
Gleitfähigkeit der Gelenke.
120 Stk., statt 49,90 €

nur 39,92 €
Aktion gültig bis 13. November 2020

ARTHROBENE: GUT FÜR DIE GELENKE

Umfangreiche Nährstoffversorgung 

Weißdorn, Leinsamenölpulver und
Olivenblattextrakt stabilisieren Herz-
Kreislaufsystem. Coenzym Q10 &
B-Vitamine dienen als Treibstoff für
jede Muskelzelle und liefern Energie.

60 Stk., statt 29,90 €

nur 27,90 €
Aktion gültig im Oktober 2020

HERZ AKTIV: FÜR HERZ UND GEFÄSSE

MINUS1,– €

MINUS20%

MINUS2,– €
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AROMADOSE ZUM
WIEDERBEFÜLLEN

NEU




