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Meine lieben Kunden,
diesmal richte ich ein paar Zeilen aus
meinem Urlaub an Sie. Gar nicht so ein-
fach abzuschalten, gelingt mir ehrlich
gesagt nicht besonders. Ein Auge
immer auf die Mails, die auch im Urlaub
kommen. Ich habe ein super Team, das
versucht, mir so viel wie möglich abzu-

nehmen, aber alles ge-
lingt noch nicht. Jetzt
werden sich viele von
Ihnen denken: „Warum,
die Chefin ist eh nie da?“
… aber Irrtum: Ich bin im
Büro im 1. Stock, nicht
weil ich nicht in der Offi-
zin bei unseren lieben
Kunden sein will, son-

dern weil ich unter Rechnungen und
Marketing-Unterlagen, meinem Phyto-
getics-Projekt und vielem mehr ver-
steckt bin.  Vielleicht ist es anders, als es
langjährige Stammkunden gewöhnt
sind, aber anders ist nicht schlecht. Ich
sehe es sehr positiv: Ich bin die Traum-
fabrik und der Hans Dampf in allen Gas-
sen und meine Leute die Glut, die
unsere Lok an der Tara vorantreibt. 
Lassen wir die Zeit für uns arbeiten und
lassen Sie sich wieder überraschen von
tollen Neuigkeiten oder hübschen
Accessoires aus dem Teehaus, die das
Leben schöner machen. 

Schönen Start in den Herbst, herzlichst
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Der Sommer ist vorbei und Sie fühlen sich
erholt und ausgeglichen. Leider sagt ihr
Spiegelbild etwas anderes. Die erste Bräune
ist verschwunden und häufige Sonnenbä-
der, Chlor, Wind und Klimaanlagen lassen
die Haut fahl und „gestresst” aussehen.
Durch die Sonne ist unsere Hornhaut ver-
dickt und es hat sich eine leichte soge-
nannte Lichtschwiele gebildet. Die Haut ist
rauer und schuppiger als gewohnt. Außer-
dem führt die UV-Strahlung zur Bildung frei-
er Radikale sowie zum Abbau der kollagen-
en Fasern, dem Stützgewebe unserer Haut. 
Nach den Strapazen des Sommers ist

Hautpflege
nach dem Sommer
ERHOLUNG FÜR DIE HAUT Im Sommer hat die Haut die Melanin-Produktion
angekurbelt. Nun ist die Versorgung mit Feuchtigkeit besonders wichtig. 

Feuchtigkeit für Ihre Haut jetzt besonders
wichtig, denn mit jedem Sonnenstrahl ver-
liert sie an Feuchtigkeit. Jetzt müssen die
Feuchtigkeitsdepots der Haut wieder auf-
gefüllt werden. Fettige und sehr reichhalti-
ge Produkte sind aber die falsche Wahl, da
sie meist nur oberflächlich wirken. 
Erhält die Haut die entsprechende Pflege,
kann sie sich schnell regenerieren und dabei
werden auch Anti-Aging-Prozesse angekur-
belt. Auch wenn wir dem Sommer nach-
trauern, für unsere Haut bieten die kühleren,
sonnenärmeren Monate eine Erholungs-
pause, die sie jetzt dringend benötigt!
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Bereits im Herbst wird der Körper vor große
Herausforderungen gestellt. Der ständige
Temperaturwechsel – von oft zu warm be-
heizten Wohnräumen ins kalte Freie – aber
auch die erhöhte Gefahr einer Tröpfchenin-
fektion schwächen uns auf Dauer. Die An-
fälligkeit für Infekte steigt, Erkältung und
Grippe haben ein leichtes Spiel. Gesunde Er-
nährung, ausreichend Schlaf und vor allem
regelmäßiger Sport sind jetzt besonders
wichtig.
Ideal sind Ausdauersportarten, die dreimal
wöchentlich für jeweils 30 Minuten ausge-

übt werden. Vor allem bei Outdoor-Sport-
arten werden durch die Bewegung im Frei-
en der Kreislauf und die Durchblutung so
richtig angeregt und das Immunsystem ak-
tiviert.
Aber Vorsicht! Das Training nicht übertrei-
ben, denn zu intensive körperliche Bela-
stung hat den gegenteiligen Effekt und
schwächt unsere Abwehrkräfte. Bewegung
in der Natur fördert außerdem gute Laune
und einen gesunden Schlaf. Beides kommt
dem Immunsystem zugute. Erkältungen
haben weniger Chance. Hat einen aller-

dings doch eine Erkältung erwischt, sollte
man auf Sport verzichten, denn dieser be-
lastet den Körper zusätzlich. In diesem Fall
sind ein paar Tage Ruhe angesagt.
Bei sportlicher Betätigung hat der Körper
einen erhöhten Bedarf an Vitaminen, Mine-
ralstoffen und Spurenelementen. Bei Natri-
um, Kalzium, Kalium, Eisen, Zink und Mag-
nesium liegen besonders häufig Defizite
vor. Jeder Mangel kann sich negativ auf die
Gesundheit, Regeneration oder Leistungs-
fähigkeit auswirken. Mit speziellen Präpara-
ten und Drinks lässt sich Mangelzuständen
optimal vorbeugen. 
Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähig-
keit gegen Bakterien und Viren können
durch ausreichend zellschützende Mineral-
stoffe – allen voran Zink und Selen – sowie
sekundäre Pflanzenstoffe gesteigert wer-
den. So ist das Immunsystem gegen den
Angriff lästiger Erkältungsviren bestens ge-
wappnet. 

Tipps für Bewegungshungrige
Für eine gute Mineralstoff- und Vitaminver-
sorgung sorgen Peeroton MVD-Mineral-
stoffdrinks auch während sportlicher
Aktivitäten.
Oekopharm SportAktiv Magnesium-Immun
Komplex ist optimal darauf abgestimmt, die
Muskeln beim Sport mit allen dafür benö-
tigten Mineralstoffen und Aminosäuren zu
unterstützen. Cistrosenextrakt und hoch-
dosiertes Vitamin C aus der Acerolakirsche
stärken das Immunsystem. 
Pure immun aktiv, Immun 44 oder Omni
logic Immun fördern ebenfalls starke Ab-
wehrkräfte, um gut gerüstet in den Herbst
zu starten.

Sport macht unser 
Immunsystem herbstfit  
FITTES IMMUNSYSTEM Sportliche Aktivitäten beleben den Geist und sind
ein wichtiger Ausgleich zu Alltag und Beruf. Doch Bewegung ist nicht nur Spaßfaktor,
sie hat auch wesentliche gesundheitliche Aspekte.
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Jetzt auch ohne Tablette
schmerzfrei durchstarten!

Gerade zum Schulstart oder beim Ar-
beitsbeginn nach dem Sommerurlaub
leiden viele Erwachsene und Kinder an
Kopfschmerzen. Der Griff zur chemi-
schen Schmerztablette ist meist mit
einem schlechten Gewissen verbunden
und belastet den Organismus. Warum
also den Kopfschmerz nicht einfach
wegrollen?
Der HeadEx® Kopfschmerz Roll-Stic mit
der 4Active Formel lindert schnell Span-
nungskopfschmerzen und wirkt rein
lokal, direkt dort wo der Schmerz sitzt –
ohne die üblichen Nebenwirkungen
einer chemischen Kopfschmerztablette.
Der HeadEx® Kopfschmerz Roll-Stic ist
nicht nur bei akuten Kopfschmerzen
eine Alternative zur Schmerztablette,
sondern auch bei beginnenden Kopf-
schmerzen oder in Situationen 
in denen man zu Kopfschmer-
zen neigt.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wir-
kungen des Medizinproduktes informieren Ge-
brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

SPANNUNG
IM KOPF?

Backpulver ist ein Triebmittel,
das unter Einwirken von Was-
ser und Wärme CO2 freisetzt
und dadurch das Volumen

des Teiges vergrößert.
Nimmt man es ganz genau, dann war es der
US-amerikanische Wissenschaftler Eben
Norton Horsford, ein Schüler des Gießener
Chemikers Justus von Liebig, dessen Expe-
rimente zum Erfolg führten. Liebig verbes-
serte das Ergebnis durch Zugabe von
Kaliumchlorid, ehe sich Horsford das Mittel
als “Baking Powder” patentieren ließ und
ebenfalls in die Produktion einstieg.

Marquart, der mit Liebig langjährig zusam-
menarbeitete, hatte – wie andere Pharma-
zeuten jener Zeit: Merck, Schering, Beiers-
dorf – zuvor schon erkannt, dass das nahe
Ende der weitgehend autarken Apotheke
eine Neuorientierung erforderte und wurde
zu einem der Vorreiter der großtechnischen
Produktion pharmazeutischer Präparate,
Feinchemikalien, Reagenzien und Säuren.
Der richtige Erfolg des Backpulvers begann
schließlich mit August Oetker, der in der
Aschoff'sche Apotheke in Bielefeld Back-
pulver in kleinen, für private Haushalte bes-
ser geeigneten Portionen verkaufte.  

In Brot & Kuchen
ist auch Apotheke drin
SERIE GEISTESBLITZE Der deutsche Apotheker Ludwig Clamor Marquart war der
erste, der Backpulver industriell im Rahmen seines Unternehmens produzierte.
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Neues aus der Kosmetik  •  Neues aus der Kosmetik  •  Neues aus der Kosmetik  

Unifarco

Baby Badeöl  
mit Allantoin und Baumwollöl             
Hautschonendes und schüt-
zendes Badeöl für die tägliche
Reinigung von Gesicht, Kör-
per und Haare.

400 ml, 10,80 €

Baby Wundschutzcreme
mit Zinkoxid 20 % und
Baumwollöl
Die schützende und beruhigende
Creme mindert Rötungen und ist
ideal bei jedem Windelwechsel.

100 ml, 9,70 €

Baby Hautschutzcreme
mit Panthenol und Baumwollöl
Feuchtigkeitsspendende und
beruhigende Creme – schützt
vor Wind, Sonne und Kälte.

100 ml, 10,80 €

Baby Pflegetücher
Duft ohne Allergene
Ideal beim Windelwechsel und für die milde
Reinigung der Haut, auch unterwegs.

1 Pkg, 3,20 €

Baby Flüssigpuder 
mit Reisstärke und Baumwollöl
Das Puder schützt die Beugefalten und Ach-
selhöhlen, die Schweißab-
sonderung und Reibung
unterliegen.
Die flüssige Textur sorgt für
ein trockenes und frisches
Hautgefühl ohne die Haut
auszutrocknen.

100 ml, 10,80 €

NEU ERGÄNZENDE PFLEGEPRODUKTE

Vinoperfect Tagescreme
Korrigiert und beugt dem Erscheinen jeder
Art von Pigmentflecken vor. Perlmutt na-
türlichen Ursprungs verleiht dem Teint so-
fort frische Ausstrahlung.

50 ml, 33,60 €

Vinoperfect Nachtcreme 
Diese Creme agiert wie ein sanftes Peeling
in der Nacht und lässt die Haut am Morgen
strahlender wirken. Mit Glycolsäure.

50 ml, 33,60 €Caudalíe 
Vinoperfect

Wirksame Pflege gegen Pigmentstörungen,
(braune Flecken, Altersflecken, Hormon-
störung, Sonne, Aknenarben ...).

Vinoperfect Serum Eclat
Der Hauptinhaltsstoff Viniferi-
ne ist ein natürliches Extrakt
aus dem Saft der Weinranken.
Pigmentflecken werden korri-
giert, die Haut erlangt ihre
ebenmäßige Ausstrahlung
zurück. 
Milchiges Serum für alle Haut-
typen, ölfrei, für Gesicht, Hals und Dekolle-
té. Im Sommer unter der Sonnenpflege
auftragen.

30 ml, 47,– €

NEU

NATURKOSMETIK
Nützen Sie die Gelegenheit 

einer persönlichen Pflegeberatung 
bei unserer Dr. Hauschka Pflege-

expertin Fr. Acham am Donnerstag,
1. Oktober von 10:00 - 17:00 Uhr.

Bitte um Voranmeldung in der Apo-
theke oder telefonisch 03112/2469.
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Für die Bekämpfung der Symptome zu Be-
ginn einer Erkältung haben sich Pflanzen
wie Linde, Spitzwegerich und Eibisch be-
währt. Die Lindenblüte wirkt schweißtrei-
bend und lindert damit Beschwerden wie
Frösteln und Fieber. Sie wird traditionell bei
fiebrigen Erkältungen eingesetzt. Gut zu-
gedeckt kann sich die schweißtreibende
Wirkung der Lindenblüten während des
Schlafens besser entfalten und dadurch das
Fieber lindern.
Die Inhaltsstoffe von Eibisch und Spitzwe-
gerich wirken hustenreizlindernd und hel-
fen der entzündeten Schleimhaut. Sie bilden

einen Schutzfilm im Rachenraum und damit
eine  ‚Barriere‘ gegen Reizstoffe (wie z.B. kalte
Luft, Feinstaub und Rauch). Halskratzen und
Hustenreiz während des Tages und in der
Nacht werden dadurch gelindert. Aufgrund
der physikalischen Wirkung kommt es zu
einer raschen Linderung. Direkt vor dem
Schlafengehen eingenommen, wird der Hu-
stenreiz gebessert und man kann wieder
ruhig und erholsam schlafen. 
Der entzündungshemmende und immun-
stimulierende Effekt des Spitzwegerichs un-
terstützt den Heilungsprozess während der
gesamten Erkältung.

Wenn sich eine

Erkältung anschleicht
PFLANZLICHE HILFE Jeder kennt die Symptome einer drohenden Verkühlung. 
Frösteln, Kältegefühl, Halskratzen sind die ersten Anzeichen einer Erkältung. 
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nicht, die Haut bleibt weich, trocken und
fühlt sich frisch an.
Die am stärksten beanspruchte Hautstelle
eines Babys ist wohl der Windelbereich,
ganz besonders der Popo. Ist die Haut am
Popo gerötet, sollte in jedem Fall zu einer
Pflege mit Zinkoxid gegriffen werden. In der
Baby Wundschutzcreme® mit Zinkoxid und
Baumwollöl befindet sich mit 20 Prozent ein
hoher Gehalt an diesem Wirkstoff. Zinkoxid
entfaltet auf der empfindlichen Haut am
Popo eine adsorbierende und antimikro-
bielle Wirkung, da eine Barriere gebildet
wird und besonders beanspruchte Körper-
stellen vor Rötungen und Bakterien ge-
schützt werden. Die Wundschutzcreme
eignet sich daher nicht nur für Wickelkinder,
sondern auch für ältere oder pflegebedürf-
tige Menschen und genauso für Personen
mit frischen Tätowierungen. 
Als wunderbar feuchtigkeitsspendende
und beruhigende Creme kann die Baby
Hautschutzcreme® mit Panthenol und
Baumwollöl eingesetzt werden. Sie schützt
vor Sonne, Wind und Kälte, pflegt und re-
generiert die Haut. Ideal für unterwegs sind
die Baby Pflegetücher®, sie reinigen die
Haut außerordentlich sanft und dürfen in
keiner Wickeltasche fehlen. 

Als Mama und Pharmazeutin berate
ich Sie gerne zu allen An-
liegen, die unsere kleinen
Erdenbürger betreffen
und ich kann Ihnen sicher
mit dem einen oder an-
deren Tipp weiterhelfen.

Mag. pharm.

Claudia Weber
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Die Haut eines Babys hat von Geburt an
einen natürlichen Säuremantel, der sie aus-
reichend vor Keimen schützt. Zu häufiges
Waschen bzw. Eincremen kann dieses
Gleichgewicht stören. Um ein Austrocknen
der Haut zu vermeiden, sollte auf übertrie-
bene Hygiene verzichtet werden. Als haut-
schonendes und schützendes Pflegepro-
dukt macht unser Baby Badeöl® mit Baum-
wollöl und Allantoin zarte Babyhaut ge-
schmeidig. Es eignet sich zur Reinigung von
Gesicht, Körper und Haaren von Anfang an,
für kleine und auch für große Kinder.

Empfindliche Hautpartien wie Beugefalten
und Achselhöhlen, die mitunter starken Rei-
bungen ausgesetzt sind, können mit dem
Baby Flüssigpuder® mit Reisstärke und
Baumwollöl wieder beruhigt werden.
Dank der hohen Konzen-
tration an Reisstärke
nimmt der Flüssig-
puder Feuchtigkeit
auf und schützt die
Haut. Aufgrund der
flüssigen Textur ver-
klumpt der Puder

Pflege für Babys
von der Stadtapotheke
DIE HAUT ist für ein Neugeborenes das allerwichtigste und gleichzeitig auch das
größte Sinnesorgan, mit dem es die Welt Schritt für Schritt zu erfassen beginnt.
Dabei tun Streicheln und Kuscheln dem Baby genauso gut wie Mama und Papa.

NEU
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Die lateinische Bezeichnung „Achillea mille-
folium“ (tausendblättriges Wundkraut des
Achill) nimmt Bezug auf die Verwendung als
Wundmittel bereits in der Antike und im
Mittelalter. 
Einen ganz ähnlichen Hintergrund hat auch
die Entstehung des deutschen Namens
Schafgarbe, der sich vom althochdeutschen
Wort „garwe“ ableitet, das übersetzt so viel
heißt wie Gesundmacher. Und schließlich
wird das Kraut auch gerne von Schafen ge-
fressen.
Die Fülle der Inhaltsstoffe bringt ein sehr
vielseitiges Wirkungsspektrum, dadurch er-
geben sich auch verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten. In den Stängeln,
Blättern und Blüten der Echten Schafgarbe
sind wertvolle ätherische Öle, Bitter-, Gerb-
und Mineralstoffe enthalten. 
Sinnvoll sind diese bei dyspeptischen Be-
schwerden wie bei leichten, krampfartigen
Beschwerden und Entzündungen im

Magen-Darmbereich, bei Völlegefühl, Blä-
hungen, Appetitlosigkeit und bei Gallen-
problemen zur Förderung der Produktion
bei zu geringer Gallensekretion.
Schon im Altertum war Schafgarbe auch als
besonderes Frauenheilkraut bekannt. Hil-
degard von Bingen beschrieb sie als warm
und trocken. Sie verwendetet die Schafgar-
be  bei schwacher, unregelmäßiger und
auch zu starker Menstruation und Ausfluss,
außerdem wirkt sie Menstruationsschmer-
zen entgegen.
Auch äußerlich gilt die Schafgarbe als her-
vorragendes Heilkraut. Angezeigt ist sie bei
entzündeter Haut, Schleimhauterkrankun-
gen oder als Wundheilmittel. Neben der
blutsillenden Wirkung bei Wunden nützt
man sie auch bei Problemen mit Hämorr-
hoiden in Form von Umschlägen oder Bä-
dern. Die Homöopathie wendet die Schaf-
garbe bei Krampfadern, Krampfschmerzen
und juckenden Hautleiden an.

Gar nicht so gemein:  

gemeine Schafgarbe
TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN Schon die Neandertaler vor 60.000 Jahren 
waren von der Heilkraft der Schafgarbe überzeugt, wie Ausgrabungen im irakischen 
Teil Kurdistans beweisen. 

8
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Schafgarbe in der Küche
Auch als Gewürz in der Küche steht die
Schafgarbe hoch im Kurs. Durch ihren sehr
würzigen Geschmack eignet sie sich als Zutat
für Kräutersalze, Nudelteige, Kräuterbutter,
Brotaufstriche oder Gewürzessig. Dafür ver-
wendet man die jungen, zarten Blätter.
Aber auch im Salat oder zu Gemüsegerich-
ten passt Schafgarbe. Einfach zarte Blätter
und auch Blüten fein geschnitten in den
Salat oder zu Mischgemüse dazugeben. In
manchen Regionen standen die Blätter vor
allem am Gründonnerstag auf dem Speise-
plan. Die aromatische Heilpflanze kann aber
auch als sinnvolle Beigabe zu fettreichem
Essen angesehen werden, da sie einerseits
die Speisen würzt und sie andererseits bes-
ser verdaulich macht.
Schafgarbe verhindert im Gemüse- oder
Kräuterbeet angeblich auch Krankheiten
der Nachbarpflanzen und ist zudem eine
bodenheilende Pflanze. In Nachbarschaft
von Duftpflanzen erhöht sie deren Intensi-
tät. Schafgarbe ist zudem eine wichtige Bie-
nenpflanze, mehrjährig und eher an-
spruchslos. Nur zu nass mag sie es gar nicht.
Früher wurde getrocknete Schafgarbe auch
als Färbemittel für gelbe und moosgrüne
Töne verwendet.
Neben der häufigsten Anwendung als Tee
werden die Schafgarbenblüten aber auch
als Tinktur (Alkoholauszug) als Erste-Hilfe-

Mittel bei Nasenbluten, Schnittwunden
oder Hämorrhoiden, als Ölauszug bei Wun-
den, Ekzemen und übermäßigem Schwit-
zen oder als eine mit Hilfe des Öls herge-
stellten Heilsalbe bei Ekzemen und Entzün-
dungen eingesetzt.

Nicht ganz unwichtig!
Nach Kontakt mit Schafgarbe beziehungs-
weise der äußerlichen Anwendung der Heil-
pflanze können allergische Reaktionen wie
juckende, entzündliche Hautveränderun-
gen mit Bläschenbildung auftreten. Beson-
ders gefährdet sind Menschen, bei denen
generell eine Allergie auf Korbblütler (wie
Arnika, Beifuß, Kamille usw.) bekannt ist.

SERIE TEM: DIE SCHAFGARBE

So bereiten Sie einen Schafgarbentee
selbst zu: 
Zwei Teelöffel trockenes oder frisches
Kraut (2 bis 4 g) werden mit heißem
Wasser (ca. 150 bis 200 ml) übergossen
und nach 10 Minuten abgeseiht. Soweit
nicht anders verordnet, wird 3- bis 4-
mal täglich eine Tasse frisch bereiteter
Tee getrunken. Die Dosis sollte kurmä-
ßig nicht länger als vier Wochen einge-
nommen werden.

SCHAFGARBENTEE
ZUM SELBERMACHEN

A
b

b
ild

u
n

g
 a

u
s 

A
d

a
m

 L
o

n
it

ze
rs

 „
K

re
u

te
rb

u
ch

” 
a

u
s 

d
em

 J
a

h
r 

1
6

0
9

 
9

gleisdorf_september2020.qxp_Layout 1  28.08.20  10:01  Seite 9



gleisdorf_september2020.qxp_Layout 1  28.08.20  10:01  Seite 10



11

Für Jeden der 
richtige Geschmack
Die Grillsaison neigt sich zwar langsam
dem Ende zu, doch unser eigenes Gleis-
dorfer Gewürzsalz darf trotzdem nie
fehlen! Erhältlich in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen z.B. für Salat,
Fleisch, Lamm.

je 6,90 €

GLEISDORFER 
GEWÜRZSALZE

POWERED BY STADTAPOTHEKE

Bio Basenmüsli
Man sagt zwar „Sauer macht
lustig“ aber wir haben 
auch mit unserem veganen 
Bio Basenmüsli eine große 
Freude! Auch gut geeignet
für ein leckeres Porridge.

5,– €

Trinkflasche
Egal ob klein oder groß, in dieser
Flasche kann jeder seinen Lieb-
lingsdurstlöscher mitnehmen.

13,90 €

Kleiner Mörser
Der kleine Mörser bringt
den vollen Geschmack
der Kräuter auf Ihren
Teller!

8,50 €

Eisteekanne
In unserer Eisteekanne 
wird jeder Tee zu 
einem fabelhaften 
Eisteegenuss.

45,90 €

Glas Cheers
Ideal nicht nur zum
Anstoßen mit Sekt,
sondern auch für den
Genuss von Tee oder
Kaltgetränken!

12,90 €

Müslischalen Wild Jungle
Passend zum Müsli von Sonnentor,
unsere Müslischalen mit „wilden” Motiven.

je 5,90 €

SOMMER ADE Der Herbst naht und es wird bunt, wir verabschieden uns
vom Sommer und bleiben gesund.

Lassen wir den Sommer 
ausklingen im
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Erster Schulbeginn

Beim Kauf einer Packung
Supradyn Kids & Co erhalten
Sie eine Lunchbox GRATIS
dazu .

KIDS & CO GUMMIES: LUNCHBOX GRATIS

12

Unifarco Bubbles

Nahrungsergänzungsmittel mit
Vitaminen und Mineralstoffen in
Form von Fruchtgummis.

Aktion im ganzen September 

MINUS 1,– €

27 Stk.

MULTIVIT: GESUNDES NASCHEN

Dr. Böhm

Mit dem entgiftenden
Wirkstoffkomplex Silymarin – zur
unterstützenden Behandlung
bei Leberbeschwerden und zur
Leber-Entgiftung.

30 Stk. oder 60 Stk. 

MARIENDISTEL: FÜR DIE LEBER

MINUS20%

Kübra Yildirim, PKA
Ich bin 19 Jahre, Absolventin der Han-
delsschule Feldbach, die ich mit ausge-
zeichneten Erfolg abgeschlossen habe.
Während meiner Schulzeit hatte ich die
Möglichkeit in mehreren Apotheken zu
schnuppern und kam somit auf den Be-
rufswunsch PKA.
Ich habe Freude am Umgang mit Men-
schen und ihre Gesundheit liegt mir am
Herzen. Ich arbeite gerne im Team, bin
zielstrebig und verantwortungsbe-
wusst. Da ich zweisprachig erzogen
wurde, hoffe ich, dass mir dies später in
der Kundenberatung helfen wird.
Meine Hobbies sind Lesen und Neues
entdecken.
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