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LIEFERSERVICE
 Kostenloser Lieferservice im  

Umkreis von 20 km oder Versand  
per Post bundesweit.

Wir haben über 11.000 Artikel ständig 
für Sie auf Lager, davon über 6.000 

rezeptpflichtige Arzneimittel.

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mo., Do. 8 – 19.30 Uhr
Di., Mi., Fr. 8 – 18.30 Uhr

Sa., 8 – 13 Uhr

Apotheke

GLANZLICHT
Angebote & Magazin für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

GERSFELD



Shirleys kleine Weisheiten
Hallo liebe Leserinnen und Leser,

ich bin’s – Eure süße, braune Schoko-Labrador-Shirley.

Wenn ihr diese Zeilen lest, dann bin ich gerade hoffentlich aus meinem 
Urlaub am Meer für dieses Jahr zurück gekommen. Gut erholt und braun 
gebrannt, hihihi.

Und apropos braun – Also das ist eine sehr schöne Farbe für mein Fell 
und auch für andere Tierchen. Und ihr esst gerne so braune Täfelchen, 
ich glaube, das heißt Schokolade – daher auch meine Bezeichnung.

Aber wenn es um meine Verdauung geht, dann mögt ihr diese Farbe 
nicht so gern. Also wir Hunde haben ja kein Problem mit unseren Häuf-
chen – ihr schon. Das liegt aber nur daran, dass ihr so schlechte Nasen 
habt. Das kann man euch nicht vorwerfen.

Worauf ich aber hinaus will, ist das Häufchen und der Urlaub. Also wenn 
wir an den Hundestrand gehen, da stehen da immer so komische Tüten-
dinger zum Abreißen. Und jedesmal gibt es die gleiche Diskussion bei 
Frauchen und Herrchen, ob wir die Tüten mitnehmen sollen. 

Am Ende setzt sich natürlich das Frauchen durch und die Tüten kommen 
mit. So, und das nagt an mir. Sie sagt zwar, dass das nur für den Fall der 
Fälle sei, aber mal ehrlich. Das heißt doch, dass sie mir nicht vertraut, 
oder? 

Das finde ich nicht ok. Als ob ich mich einfach so an den Strand setzen 
würde! Was denkt ihr denn von mir? 

Jetzt stellt euch mal vor ihr müsstet ein großes Geschäft erledigen (und 
ich weiß gaaaanz sicher, dass ihr Menschen das auch macht, nicht nur 
wir Hunde!) und ihr bekommt vor dem Baden einen schönen Wald ge-
boten? Für was würdet ihr euch denn entscheiden? Die schöne gemüt-
liche Stelle hinter einem Baum, an der einen niemand drängelt? Oder 
den Strand, an dem euch alle auf den Hintern gucken? 

Na seht ihr! Das war einfach. 
Ist es für mich auch!

Sicher gibt es auch bei uns Hunden 
den ein oder anderen Verrückten, 
der das anders sieht. Und für den 
sollte sein Frauchen die Tüten dabei 
haben! Dem kann mein Frauchen 
ja dann unsere Tüten abtreten.

Bis bald! Mit wedelnden 
Grüßen,

Eure 

Liebe Kundinnen und Kunden,

die tolle und überaus positive Resonanz auf das, was in den letzten Mo-
naten hier im Editorial meiner Feder entsprang, hat mich sowohl überrascht und auch 
sehr berührt. In dieser Ausgabe geht es jedoch einmal nicht um meinen Sohn, Lebens-
weisheiten oder den tieferen Sinn. Es geht quasi um lebensverlängernde Maßnahmen 
– die Ernährung. Nachdem ich mir vorgenommen habe, neben unseren Nachwuchs in 
10 bis 15 Jahren auf dem Tennisplatz noch eine gute Figur zu machen, habe ich mir den 
Spiegelbestseller zum Thema „Ernährung“ gekauft. Ich war früher einmal sehr sport-
lich und habe mich schon vor vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Ernährung 
beschäftigt. Jetzt gibt es, wie gesagt einen neuen Anlass und dieses Buch ist meines 
Erachtens absolut grandios, das beste und fundierteste, welches je zu diesem Thema 
geschrieben wurde (und nein ich kenne weder den Autor persönlich noch bekomme 
ich eine Provision). Der Autor hat tausende von aufwendigen, weltweiten Ernährungs-
studien ausgewertet und auf den Punkt gebracht. Wir alle kennen ja sowohl die zahl-
reichen Ratschläge als auch die unterschiedlichsten Meinungen in Sachen Ernährung. 
Aber auch wenn Ihnen vieles bekannt ist, mal Hand aufs Herz, was davon setzen wir 
wirklich um? Hier einmal in aller Kürze ein paar wesentliche Punkte aus dem Buch, von 
denen einige Sie durchaus vor diversen Erkrankungen und vielen weiteren Altersleiden 
schützen könnten. Nicht nur drüber reden, einfach mal machen!

1. Essen Sie wenig weißen Reis und so wenig Weißmehlprodukte wie möglich. 
Greifen Sie stattdessen zu Vollkornprodukten.

2. Die Basis Ihrer Ernährung sollten z. B. Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Nüsse, Samen, Obst, Joghurt, Haferflocken, Käse, Fisch (v. a. Wildlachs), 
Olivenöl, Grüner Tee, Bioeier und Vollkornprodukte sein.

3. Machen Sie Pflanzen zu Ihrer Hauptspeise und reduzieren Sie v. a. 
den Verzehr von rotem Fleisch. Pute und Hühnchen sind ab und  
an erlaubt, aber meiden Sie Fleisch aus Massentierhaltung.

4. Joghurt, Käse und Quark sind durch die Fermentierung sehr gesund, Milch sollte 
nur in Maßen verzehrt werden.

5. Minimieren Sie Zucker und industrielle Transfette.
6. Gesunde Fette aus z. B. Nüssen, Sonnenblumenkernen, Lachs, Leinsamen, Oliven-

öl, Rapsöl, Avocados und Chiasamen haben zahlreiche schützende Eigenschaften.
7. Ersetzen Sie die ungesunden, schnellen Kohlenhydrate in Reis, Kartoffeln und 

Weißmehlprodukten durch z. B. langsame aufgenommene Kohlenhydrate in 
Hülsenfrüchten (z. B. Linsen, Bohnen, Erbsen).

8. Nutzen Sie den Schlankmacher- und Sättigungseffekt von Eiweiß  
(Joghurt, Quark, Fisch, Hülsenfrüchte, Eier, Nüsse, Samen).

9. Praktizieren Sie das Zeitfenster „Essen“, z. B. von 8–20 Uhr.
10. Genießen Sie und denken Sie daran, dass Genuss und eine gesunde Ernährung 

nicht einander ausschließen!
11. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, egal ob Low Carb, Vegan, Atkins u. v. m.

Soweit das wesentliche in aller Kürze. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich 
gerne jederzeit an mich wenden. Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommer und wie im-
mer viel Spaß mit unseren unschlagbaren Angeboten! 

Herzlichst

Ihr Marcel Marbaise

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln und freuen uns auf Ihre 
zahlreiche Teilnahme. Aus allen Teilnehmern wird der Gewinner des folgenden 
Preises gezogen:

Bitte senden Sie das Lösungswort per E-Mail an: gewinnspiel@marbaise.de 
oder tragen es in die Lösungskarte, die in der Apotheke ausliegt, ein und geben 
die Karte in der Apotheke ab oder senden Sie diese an unsere Postadresse.

Einsendeschluss ist der 31.08.2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke
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Schmerzstillendes, entzündungshemmendes 
und kühlendes Gel 

statt 11,80 €***

Zur Behandlung von Nagelpilzinfektionen auf 
Finger- und Zehennägeln 

statt 35,97 €***

Bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen 
der ableitenden Harnwege  

statt 19,18 €***

nur 

8,98 €

nur 

18,98 €

nur 

7,69 €

nur 

4,69 €

nur 

4,98 €

nur 

6,98 €

nur 

44,98 €

nur 

2,99 €

nur 

9,98 €

Diclo-ratiopharm® 
Schmerzgel* 100 g**

Loceryl® Nagellack* gegen 
Nagelpilz 3 ml

Aqualibra® Filmtabletten*  
60 St. 

nur 

5,49 €

nur 

21,98 €

nur 

11,98 €

Sie sparen

Sie sparen

53%

38%

 

100 g = 33,20 €

 

 

100 g = 10,54 €

100 g = 384,50 

Perenterol® forte 250 mg 
Kapseln* 10 St.

FeniHydrocort® Creme* 0,5% 
15 g

IBU-LYSIN-ratiopharm® 
684 mg Filmtabletten* 50 St.**

Talcid® KAUTABLETTEN* 
50 St.

Voltaren® Schmerzgel forte* 
180 g**

Zovirax DUO Creme*  
2 g

100 g = 5,49 €

100 ml = 732,67 €

 

Gingium® 120 mg 
Filmtabletten* 120 St.

Naratriptan-ratiopharm®* 
2 St.**

Magnesium Verla® 
N Dragées* 200 St.

 

 

Bei Durchfallerkrankungen  

statt 8,82 €***

Bei mäßig ausgeprägten 
entzündlichen Hauterkrankungen 

statt 8,46 €***

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen  

statt 19,90 €***

Bei Sodbrennen  

statt 14,71 €***

 Entzündungshemmend und schmerzstillend 

statt 29,30 €***

 Zur Behandlung von Lippenherpes 

statt 12,92 €***

Bei geistigen Leistungseinbußen und zur Förderung 
der Durchblutung 

statt 94,97 €***

Bei Migräne  

statt 7,65 €***

Zur Behandlung von Magnesiummangelzuständen 

statt 15,60 €**

Sie sparen

46%

Sie sparen

35%

Sie sparen

40%
Sie sparen

64%
Sie sparen

37%

Sie sparen

41%

Sie sparen

39%
Sie sparen

52%

Sie sparen

Sie sparen

60%

36%

Anwendungsgebiet: 
Zur äußerlichen symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei:  
rheumatischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheid- 
entzündungen, Schleimbeutelentzündungen, Schulter-Arm-Syndrom, 
Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen 
der Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und 
Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen).

Anwendungsgebiet:  
Behandlung von Onychomykose ohne  
Beteiligung der Matrix.

Anwendungsgebiet:  
Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren: 
zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen 
Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Als Durchspülung zur Prophylaxe 
und Therapie bei Harnsteinen und Nierengrieß.

Anwendungsgebiet:  
Zur symptomatischen Behandlung akuter 
Diarrhöen. Zur Vorbeugung und symptomatischen Behandlung von 
Reisediarrhöen sowie Diarrhöen unter Sondenernährung. Zur begleitenden 
Behandlung (als Adjuvans) bei chronischen Formen der Akne.

Anwendungsgebiet:  
Zur Linderung von mäßig ausgeprägten 
entzündlichen Hauterkrankungen.

Anwendungsgebiet:  
Kurzzeitige symptomatische Behandlung von 
leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopf- 
schmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen sowie Fieber und Schmerzen 
im Zusammenhang mit Erkältungen. Kurzzeitige symptomatische Behandlung 
der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura.

Anwendungsgebiet:  
Zur symptomatischen Behandlung von 
Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden 
werden soll: Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni, Sodbrennen und 
säurebedingte Magenbeschwerden.

Anwendungsgebiet:  
Bei Jugendlichen über 14 Jahren und 
Erwachsenen: Zur lokalen, symptomatischen 
Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder 
Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z. B. Sport- und 
Unfallverletzungen.

Anwendungsgebiet:  
Behandlung früher Anzeichen und Symptome von 
rezidivierendem Herpes labialis (Fieberblasen), zur  
Senkung der Progression von Fieberblasenepisoden zu ulcerativen Läsionen 
bei immunkompetenten Erwachsenen und Jugendlichen (12 Jahre und älter).

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten  
Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamt- 
konzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik: Gedächtnisstörungen, 
Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. 
Zur primären Zielgruppe gehören Patienten mit dementiellem Syndrom bei primär dege-
nerativer Demenz, vaskulärer Demenz und Mischformen aus beiden. Zur Verlängerung der 
schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit im Stadium II nach 
FONTAINE (Claudicatio intermittens) im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, 
insbesondere Gehtraining. Vertigo vaskulärer und involutiver Genese. Adjuvante Therapie bei 
Tinnitus vaskulärer und involutiver Genese.

Anwendungsgebiet:  
Akute Behandlung der Kopfschmerzphasen  
von Migräneanfällen mit und ohne Aura.

Anwendungsgebiet:  
1. Behandlung von therapiebedürftigen 
 Magnesiummangelzuständen, die keiner parenteralen 
 Substitution bedürfen.  
2. (Nachgewiesener) Magnesiummangel, wenn er die Ursache für Störungen  
 der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist.

Fit & Aktiv ANGEBOTE

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 31.08.2019

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
**Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! ***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. 

Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 29.06. bis 31.08.2019.



Mein Horoskop
FÜR JULI-AUGUST 2019

KREBS (22.06.–22.07.)
Ihre Ziele sind realistisch, auch wenn andere an Ihnen zwei-
feln. Sagen Sie in der Partnerschaft offen, was Sie erwarten, 
und was Sie zur Zeit am anderen stört. Mit übertriebenen 
Kompromissen sind schließlich weder Sie noch Ihr Gegenüber 
wirklich glücklich.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Sie haben die Gelegenheit, viel Energie für wichtige Anliegen auf- 
zubringen, ohne die Lebensfreude zu kurz kommen zu lassen. 
Mit nur wenig Anstrengung können Sie sowohl praktische 
Ziele verwirklichen als auch Ihre Liebesbeziehung beleben. 

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Gespräche mit Freunden geben Ihnen eine Fülle neuer Anre-
gungen. Für langfristige Entscheidungen haben Sie nun eine 
gute Hand und auch für Geldgeschäfte ist dies eine geeignete 
Zeit. Bezahlen Sie aber zunächst offene Rechnungen, damit 
Sie diese Belastungen los sind.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Durch rein analytisches Vorgehen werden Sie jetzt nicht 
weiterkommen. Gerade beruflich ist es besser, irgend etwas 
zu unternehmen, als die Dinge lange und gründlich zu durch-
denken. Hauptsache, es geht endlich wieder voran.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit besser nur auf ein Vorhaben 
zur Zeit, damit Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. Steht 
Ihnen jetzt der Sinn nach den schönen Dingen des Lebens, 
besteht die Gefahr, dass Sie zu viel Geld spontan ausgeben.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Die günstigen Entwicklungen, auf die Sie gerade stoßen, 
werden nicht von selbst weiterlaufen. Ergreifen Sie die 
Initiative, stehen Ihnen aber hervorragende Möglichkeiten 
offen. Die Zeit eignet sich, lang geplante Vorhaben zu ordnen 
und in die Tat umzusetzen.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Da Ihre Freundschaften und Ihre Beziehung harmonisch 
verlaufen, schöpfen Sie aus diesen Kraft für andere Bereiche. 
Beruflich dürfen Sie gern selbstbewusst auftreten und darauf 
bestehen, Ihren Weg ohne Einmischung von außen zu gehen.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Ihr Wunsch nach Anerkennung durch Ihre Umwelt ist jetzt 
groß. Lassen Sie sich aber von der Reaktion anderer nicht 
entmutigen. Vielleicht stoßen Sie nicht immer nur auf 
Begeisterung, zumindest aber doch auf offene Ohren.

FISCHE (20.02.–20.03.)
Entscheidungen im Alleingang bringen Sie momentan nicht 
weiter. Besprechen Sie Ihre Ideen und Lösungen zunächst mit 
anderen. Damit dürfte es Ihnen vor allem gelingen, Wider-
stände gegen Ihre Vorhaben aus dem Weg zu räumen.

WIDDER (21.03.–20.04.)
Falls Sie jetzt keine positiven Erfahrungen machen, sollten Sie 
die eigene Einstellung untersuchen, die dies verhindert. Über-
nehmen Sie beruflich aber vorerst nicht noch mehr Verant-
wortung, sonst verzetteln Sie sich und geraten unter Druck.

STIER (21.04.–20.05.)
Sie haben im Großen und Ganzen eine angenehme Zeit 
der Entspannung vor sich. Sie möchten diese Zeit mit Ihren 
Freunden und Lieben genießen? Es spricht nichts dagegen, 
die Gelegenheit zum Feiern anzunehmen.

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Ihr Idealismus in allen Ehren – aber überschätzen Sie nicht 
etwas leichtfertig Ihre Kräfte? Sie brauchen niemandem zu 
beweisen, was in Ihnen steckt. Für größere Veränderungen 
ist die Zeit auch gar nicht reif. Behalten Sie Ihre neuen Ideen 
lieber noch für sich. 

29.06.–31.08.2019

1. PREIS
TECHNIBIKE 

CITY 28¨ 
Größe M, im Wert 

von 2890,00 €

2. PREIS

DAS FALTBARE  

MOFA K1+ 

im Wert von 1450,00 €

SOMMER-GEWINNSPIEL

Apotheke
KAISERWIESEN

UND SO EINFACH GEHT’S:

1. Holen Sie sich bei jedem Einkauf in der Zeit 
vom 29.06.–31.08.2019 in der Apotheke Marbaise einen Teilnahmeflyer.

2. Kreuzen Sie auf diesem Teilnahmeflyer die richtigen Lösungen auf der Rückseite an.
3. Füllen Sie die Teilnahmeinformationen auf der Rückseite aus und geben 

den Teilnahmeflyer in Ihrer Apotheke Marbaise bis zum 31.08.2019 ab.

Am 02.09.2019 losen wir die Gewinnerin/den Gewinner aus und rufen sie oder ihn an.  
Falls Sie gewonnen haben, können Sie Ihren Gewinn in der Folgewoche bei uns abholen.

Ihre Apotheke Marbaise

Wir wunschen Ihnen viel Gluck!.. ..

3. PREIS

WEBER SPIRIT 

EO210 GAS-GRILL 

im Wert von 549,00 €



Richtige Ernährung auf Fernreisen

Sommer, Sonne und Strand – da wird rasch vergessen, dass allzu sorgloses Reisen in 
ferne Länder gehörig auf Magen und Darm schlagen kann. Nicht nur Montezumas Ra-
che, sondern auch lebensbedrohliche Erkrankungen wie Typhus, Cholera und Hepatitis 
A drohen, wenn wichtige Hygiene- und Ernährungsregeln unterwegs missachtet wer-
den. 

Heftige Übelkeit, Durchfall und Fieberschübe sind typische Symptome, die jedoch 
nicht immer sofort eindeutig diagnostiziert werden können. Tipps zum richtigen Ver-
halten bei Durchfällen gibt ein Faltblatt des Auswärtigen Amts.

Verursacht werden die ernsten Erkrankungen meistens durch Viren, eine bakterielle 
Infektion mit Salmonellen oder durch den Kontakt mit verunreinigtem Trinkwasser. 
Damit der Trip in die Ferne in jeder Hinsicht in guter Erinnerung bleibt, sollten Reisen-
de sich nicht nur vorsorglich impfen lassen, sondern auch Hygiene- und Ernährungs-
hinweise strikt beachten. 

UMGANG MIT LEBENSMITTELN UND SPEISEN
Gemüse und Salate: Koch es, schäl es oder vergiss es – diesen Umgang mit Nah-
rungsmitteln sollten sich Reisende zu Eigen machen. Starkes Erhitzen tötet Krank-
heitserreger ab, deshalb Eier, Fleisch, Fisch, Gemüse sowie Muscheln und andere 
Schalentiere nur gut durchgegart verzehren! Gerade Muscheln sind im gesamten 
Mittelmeerraum, aber auch im Atlantik, sehr häufig mit Hepatitis-A-Viren infiziert.

Auf Rohkostsalate und Speisen mit rohen Eiern – zum Beispiel mit Mayonnaise – soll-
te man in Afrika, Asien oder Lateinamerika ganz verzichten.

Obst muss vor dem Verzehr immer gründlich gewaschen werden – dazu immer ab-
gepacktes Trinkwasser verwenden! Wer anschließend Orangen, Ananas oder Pa-
paya mit einem sauberen Messer schält, entfernt die winzigen Übeltäter von den 
Früchten.

Vorsicht ist auch angesagt bei Buffets, die in Restaurants oder Hotels oft über meh-
rere Stunden von der Vorspeise bis zum Dessert das ganze Menü anbieten. Stehen 
die Speisen bei warmen Temperaturen lange ungekühlt auf dem Tisch, sind sie ein 
idealer Nährboden für Bakterien.

Heiße, frisch gegarte Gerichte am Straßenrand sind kein Problem; wohl aber können 
Geschirr, Besteck oder der Stand insgesamt hygienisch bedenklich sein.

GETRÄNKE
Zum Trinken oder Zähneputzen darf nur abgefülltes Trink- oder Mineralwasser aus 
der Flasche benutzt werden. Wasser aus der Leitung muss mindestens fünf Minu-
ten abgekocht und anschließend gefiltert werden, um Bakterien und Parasiten zu 
verbannen.

Kaffee und Tee sollten mit sprudelnd kochendem Wasser aufgebrüht werden, um 
mögliche Erreger abzutöten. Auch alle anderen Getränke, die industriell abgefüllt 
werden, wie Bier, Säfte und Softdrinks können unbedenklich getrunken werden. 

Frisch gepresste Fruchtsäfte sind riskant, weil Fruchtpresse und Hände der Verkäu-
fer nicht immer sauber sind. Bei Eiswürfeln und Shakes mit gecrashtem Eis darauf 
achten, dass die coolen Beigaben aus aufbereitetem Trinkwasser bestehen, ansons-
ten meiden.

Übrigens: Ein Schnaps nach dem Essen wirkt nicht als Bakterienkiller.

MILCH- UND EIPRODUKTE
Keine ungekochte Milch trinken! Pasteurisierte Produkte sind unbedenklich. Auch 
von Rohmilchkäse, vor allem aus eigener Produktion, sollte man die Finger lassen.

Desserts und Eiscremes, die rohe Eier enthalten, sind ebenfalls nichts für Schlecker-
mäuler. In der Eisdiele oder am Softeisstand sollte ein guter Eindruck von den hygieni-
schen Verhältnissen ausschlaggebend für den Griff nach einem Hörnchen oder Becher 
sein. Industriell abgepacktes Eis kann hingegen bedenkenlos geschleckt werden. Qu
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statt 7,50 €*** 

nur  

5,99 €
Sie sparen

20%

PRIMAVERA® Benzoe Siam oder 
Lavendel fein 5 ml

100 ml = 119,80 €

Für die Grundpflege bei Säuglingen (bis 6 
Monate) werden naturbelassene, kontrol-
liert-biologische Bio-Pflegeöle wie Mandel- 
öl, Calendulaöl und Sheabutter empfohlen. 
Pflanzenwasser sind ebenfalls eine sehr 
milde Alternative wie z. B. Rosenwasser. Bei 
manchen Beschwerdebildern und in Aus-
nahmefällen können ausgewählte äthe- 
rische Öle wertvolle Helfer sein.

Generell sollten eigene Mischungen für 
Säuglinge maximal 0,5 % ätherische Öle 
enthalten und der Duft der ätherischen Öle 
für einen Erwachsenen kaum wahrnehm-
bar sein. Eine 0,5 % Mischung bedeutet: 
ca. 10–15 Tropfen ätherische Öle in 100 ml 
Bio-Pflegeöl gemischt. Generell gilt: Je  
kleiner und empfindlicher das Kind ist, des-
to weniger ätherische Öle verwenden. Erst 
ab 2 Jahren sind Dosierungen bis 1 % emp-
fehlenswert, d. h. 25–30 Tropfen ätherische 
Öle in 100 ml Bio-Pflegeöl.

Wir empfehlen folgende PRIMAVERA-Pro-
dukte, die sich besonders bewährt haben:

· Angelikawurzel bio
· Anissamen bio
· Benzoe Siam
· Cajeput extra
· Kamille römisch bio
· Koriandersamen bio
· Lavendel extra
· Lavendel fein bio/demeter
· Mandarine rot bio/demeter
· Myrte türkisch bio
· Myrte Anden bio
· Rose afghanisch bio
· Rose bulgarisch 24 %
· Rose türkisch bio 24 %
· Rose persisch bio 24 %
· Rosengeranie bio
· Palmarosa bio
· Vanilleextrakt bio
· Thymian linalool bio

bei Säuglingen

Ätherische Öle
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statt 4,53 €***

Kalium, Magnesium und Mikronährstoffe 
für die Funktion des Herzens.  

statt 24,95 €***

statt 21,38 €***

Augentropfen bei stärkerem 
und chronischen 

Trockenheitsgefühl.  

statt 16,95 €***

nur 

4,79 €
nur 

16,98 €
nur 

2,98 €

nur 

43,98 €
nur 

8,98 €

nur 

13,49 €
nur 

29,98 €
 

nur 

11,49 €

nur 

13,79 €

nur 

3,98 €
nur 

10,98 €
nur 

6,98 €

nur 

11,98 €

nur 

1,49 €

nur 

14,98 €

Lopedium® akut Hartkapseln* 
10 St.

nur 

1,98 €
Sie sparen

56%

Sie sparen

35%

100 g = 8,98 €  

Bepanthen® Wund- und 
Heilsalbe* 100 g

orthomol arthroplus  
Granulat/Kapseln 30 St.

Macrogol-ratiopharm® 
Balance Pulver* 50 St.

Tromcardin® complex  
Tabletten 120 St.

Thomapyrin® INTENSIV  
Tabletten* 20 St.**

Soventol®-Gel* 
20 g

Dulcolax® Dragées* 
in der Dose 100 St.

Iberogast® flüssig* enthält  
31 Vol.-% Alkohol 50 ml

Bepanthen® 
Schaumspray 75 ml

Antistax® extra 
Tabletten* 90 St.

ANTI BRUMM® forte 
150 ml

HYLO® GEL 
Augentropfen 10 ml

Fenistil® 
Kühl Roll-on 8 ml

Ibuprofen Heumann Schmerz-
tabletten* 400 mg 20 St. **

Imodium® akut lingual 
Schmelztabletten* 12 St.

 

 100 g = 14,90 €  

100 ml = 15,32 €  100 ml = 27,58 € 100 ml = 17,99 €

100 ml = 49,75 €  100 ml = 109,80 €

statt 14,99 €***

statt 8,29 €***

Kühlendes Schaumspray bei 
leichtem Sonnenbrand und  

Verbrennungen.

Lindert Juckreiz und Brennen nach Insektenstichen 
oder bei Sonnenbrand.  

statt 7,18 €***

Zur diätetischen Behandlung von arthrotischen 
Gelenkveränderungen.  

statt 66,95 €***

statt 5,90 €***

statt 44,99 €***

statt 4,61 €***

statt 34,90 €***

statt 18,98 €***

Wirksamer Schutz gegen Mücken und Zecken.  

statt 17,25 €***

statt 11,77 €***

Sie sparen

33%

Sie sparen

67%

Sie sparen

34%
Sie sparen

40%

Sie sparen

42%
Sie sparen

49%

Sie sparen

57%

Sie sparen

36%

Sie sparen

21%

Sie sparen

40%

Fit im Sommer ANGEBOTE

Sie sparen

44%
Sie sparen

35%

Sie sparen

31%

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
**Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! ***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. 

Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 29.06. bis 31.08.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 31.08.2019


