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Eier mit Naturfarben färben

Vegotheke – vegane Produkte für Ihr Wohlbefinden

Apotheke Marbaise Gersfeld • Peter-Seifert-Str. 2 • 36129 Gersfeld
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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-Hündin Shirley.
Und ach, was soll ich sagen, ich bin ein bisschen frühjahrsmüde. 
Die dunkle Jahreszeit, das viele leckere Essen, die vielen Kinder 
hier, vor denen ich mich immer verstecken muss. Was ich mal wie-
der brauche ist eine richtig große Portion Sonnenschein, auf einer 
grünen Wiese liegen, sich auf dem Rücken wellern und dann am 
besten noch einen leckeren Kauknochen zwischen den Pfötchen. 
So muss das Leben sein!

Aber irgendwas ist da dazwischengekommen: Es ist klein, wiegt 
12 Kilo und hört (meist nicht) auf den Namen Remy! Ok, ich hatte 
mich mit dem Neuen einigermaßen arrangiert, zumindest seit-
dem er immer öfter mit Essen in seiner Hand auf Nasenhöhe rum-
läuft. Aaaaaaber jetzt hat er doch angefangen zu sprechen. Das 
allein wäre ja noch nicht so schlimm, aber er hat ein neues Lieb-
lingswort gefunden: „Shiiiiiiiirley“. Und das nervt, wenn du dich 
den ganzen Tag darauf konzentrieren musst, die Rufe nach dir zu 
ignorieren. Und wenn ich dann auf Durchzug schalte, ist Frauchen 
sauer wenn ich nicht höre, wenn Sie dann ausnahmsweise ruft. 
Aber mal ehrlich, sie hat doch den kleinen Wurm angeschleppt. So 
gesehen ist es auch ihre Schuld.

Und überhaupt, dieses total veränderte Leben fordert auch sehr 
viel Geduld. Letzte Woche war der Krümel beim Spaziergang da-
bei. Was soll‘s, dachte ich mir. Draußen kann ich wenigstens vor 
ihm weglaufen, wenn er mich nervt. Dabei bin ich nicht auf die 
Idee gekommen, dass wir quasi gar nicht erst laufen! Mann, der 
braucht für 10 Meter fast einen halben Tag: Mütze auf, Mütze ab, 
Handschuhe an, Handschuhe aus, „Mama hoch“, „Mama runter“, 
den Kinderwagen selber schieben – aber der landet dann nur im 
Graben und helfen darf auch keiner. Also das war‘s mit unseren 
Spaziergängen. Damit habe ich mich jetzt abgefunden. Wir wer-
den nie mehr wieder mehr als 100 Meter Auslauf bekommen ... 
Und wenn ich doch einfach weiterlaufe, kommt ein – ihr ahnt es 
schon – „Shiiiiiiiiiirley“. Und schon bin ich wieder aufgeflogen.
Naja, ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass wir es irgend-
wann wieder auf die grüne Wiese schaffen. Wenn diese kleinen 
Menschen größer werden, bekommen die ja so Räder, habe ich 
gesehen. Damit schaffen wir es bestimm weiter. Ich bleibe zuver-
sichtlich und hoffe auf Sonnenschein!
Bis bald!

Mit wedelnden Grüßen,

Eure 

Ein neues Projekt
Es begab sich vor etwa 3 Jahren. Meine Frau kam zu mir und sagte  
mir, sie sei aktuell nicht ausgelastet und sie brauche unbedingt die Aussicht auf 
ein neues Projekt. Zu diesem Zeitpunkt führten wir bereits gemeinsam unsere Apotheken und 
2 weitere Firmen seit mehr als 13 Jahren und es sei an dieser Stelle erwähnt, dass meine Frau 
sich um so ziemlich alles kümmerte, was nichts mit Arzneimitteln zu tun hat. Marketing, Com-
puter, Technik, Buchhaltung, Personalplanung und Löhne stellten nur einen winzigen Teil ihres 
Aufgabengebiets dar. Eine ganze Weile arbeiteten wir beide mehr als 80 Stunden pro Woche. 
Irgendwann reduzierten wir u. a. aus gesundheitlichen Gründen unser Pensum, wurden immer 
routinierter in unserem Job und die Apotheken liefen hervorragend. „Was meinst Du damit?“, 
fragte ich ungläubig. „Na ja, wir sind Anfang 40 und das kann noch nicht alles gewesen sein“, 
entgegnete sie. Zu jener Zeit arbeitete ich gerade an meinem 2. Musikalbum, hatte seit Monaten 
die Nächte am Flügel verbracht und verstand sie nur zu gut. Wenn die Hälfte rum ist, dann fragt 
man sich unweigerlich, was da noch kommt. Eines meiner größten Idole aus meiner früheren Bo-
dybuildingzeit, Arnold Schwarzenegger sagte einmal, der Sinn des Lebens würde für ihn daraus 
bestehen, immer wieder neue Gipfel zu erklimmen. Also schmiedeten wir Pläne für meine Frau, 
ein Bestseller mit anschließender Verfilmung, neue Firmen, Produktideen und ein Yogastudio 
waren nur einige unserer zahlreichen Visionen. Das Grundgerüst für den Bestseller stand bereits 
in unserem Notizbüchlein und auch die Website für die erste neue Firma war schon angemeldet.

Doch ein paar Wochen später standen wir im Badezimmer fassungslos vor 14 Schwangerschafts-
tests, die alle irgendwie 2 Streifen anzeigten und damit die Geburt des Herrn Remy Edmond Mar-
baise voraussagten, welche dann auch prompt 9 Monate später tatsächlich von- stattengehen 
sollte. Das änderte die Sachlage ein wenig. Von Stund an drehte sich alles um den kleinen Mann 
und wenn ich es recht überlege, habe ich meine Frau seither nicht ein einziges Mal mehr sagen 
hören, sie sei nicht ausgelastet und brauche ein neues Projekt. Es hat seinen Grund, warum die 
Windschutzscheibe größer ist als der Rückspiegel. Man sollte sich zu jedem Zeitpunkt darauf 
freuen, was die Zukunft bringt, vollkommen egal in welchem Abschnitt unseres Lebens wir uns 
befinden. Dabei kann man es natürlich auch wie der Dalai Lama halten und „im Moment leben“ 
sowie „glücklich sein“ als den Sinn betrachten. Man muss nicht notwendiger Weise der berühm-
teste Bodybuilder aller Zeiten, Hollywoodstar, Immobilientycoon, Gouverneur von Kalifornien 
und Milliardär werden wie Schwarzenegger. Ich persönlich halte es für wichtig, sich immer wie-
der neue Ziele zu setzen, denn Ziele geben uns Halt im Leben und die Art und Weise wie wir uns 
auf der Reise in unseren Fähigkeiten weiterentwickeln und uns als Mensch verändern ist überaus 
spannend und faszinierend. Den Sinn bis zum Schluss voller Neugier zu suchen und dennoch 
nicht zu finden kann erfüllender sein, als mit 40 zu sagen „So ich habe es jetzt raus, ich hab den 
Sinn gefunden, ich bin am Ziel, fertig, jetzt leg ich die Füße hoch.“

Bei uns hat sich die Zielsetzung seit 2 Jahren deutlich geändert, aber auch das gehört zum Leben 
dazu und macht es umso interessanter. Für uns ist es jetzt das Wichtigste, dass unser Sohn sich 
bei uns glücklich, geborgen und verstanden fühlt und dass er sich uns jederzeit und in allen 
Lebenslagen anvertrauen kann. Remy jeden Morgen ausgelassen, laut lachend, leuchtend und  
im Flow zu sehen, lässt sich nicht mit Gold aufwiegen, es ist ein unbeschreiblich schönes Ge- 
fühl. Und wenn meine Frau demnächst doch noch einmal zu mir kommen sollte, mit dem An-
sinnen, sie brauche ein neues Projekt, dann bin ich vorgewarnt und schlage ihr einfach vor, die 
Arbeit am Bestseller fortzusetzen. Das Notizbüchlein habe ich für solche Fälle immer griffbereit.

Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Frühling!

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 02.05.2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke
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 Bei Schmerzen und Fieber. 

statt 19,90 €***

Bei Magen-Darm-Erkrankungen 
mit Beschwerden wie:  

Magenschmerzen, Völle- 
gefühl, Blähungen, Übelkeit. 

statt 21,38 €***

Bei geistigen Leistungsstörungen und 
Durchblutungsstörungen. 

statt 90,98 €***

nur 

5,98 €

nur 

3,98 €

nur 

1,81 €

nur 

5,98 €

nur 

3,98 €

nur 

10,98 €

nur 

8,98 €

nur 

5,98 €

nur 

7,98 €

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

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

Ginkobil® ratiopharm 120 mg 
Filtmtabletten 120 St.*

nur 

6,96 €

nur 

12,98 €

nur 

44,98 €

Sie sparen

Sie sparen

65%

39%

100 g = 23,92 €

100 ml = 39,80 €

100 ml = 15,69 €

 

 

Multilind® Heilsalbe mit 
Nystatin und Zinkoxid 25 g*

nasic® Nasenspray 
10 ml*

Meditonsin® TROPFEN enthält 
6 Vol. % Alkohol 70 ml*

OMEP® HEXAL 20mg magen- 
saftres. Hartkapseln 14 St.*

Levocetirizin HEXAL® bei 
Allergien 5mg Filmtabletten 

18 St.*

Lopedium® akut Hartkapseln 
10 St.*

 

100 ml = 25,96 €

 

doc® Ibuprofen Schmerzgel 
100 g*

Allergodil® akut 
Nasenspray 10 ml*

Grippostad® Complex 
Granulat** 20 St.*

100 g = 8,98 €

100 ml = 59,80 ml 

Bei Entzündungen der Haut. 

statt 9,97 €***

Abschwellendes und 
wundheilungsförderndes 

Nasenspray. 

statt 7,25 €***

Homöopathisches Arzneimittel 
bei Erkältungskrankheiten. 

statt 19,69 €***

Zur kurzzeitigen Behandlung von 
Refluxbeschwerden (z. B. Sodbrennen und 

Säurerückfluss) bei 
Erwachsenen. 

statt 11,97 €***

Bei Allergien. 

statt 9,60 €***

Bei akutem Durchfall. 

statt 4,53 €***

Entzündungshemmendes und schmerzstillendes 
Gel zum Einreiben in die Haut, für Erwachsene und 

Jugendliche ab 14 Jahren. 

statt 14,55 €***

Bei allergischem Schnupfen. 

statt 12,20 €***

Bei Schnupfen mit erkältungsbedingten  
Schmerzen und Fieber. 

statt 13,49 €***

Sie sparen

40%

Sie sparen

58%
Sie sparen

45%

Sie sparen

50%
Sie sparen

38%

Sie sparen

51%

Sie sparen

60%
Sie sparen

44%
Sie sparen

50%
Sie sparen

40%

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

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von funktionellen und motilitäts- 
bedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen- und 
Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der Beschwerden 
bei Magenschleimhautentzündung (Gastritis). Diese Erkrankungen äußern 
sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, 
Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen.

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten 
Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamt- 
konzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik: Gedächtnisstörungen, Konzen- 
trationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Zur primären 
Zielgruppe gehören Patienten mit dementiellem Syndrom bei primär degenerativer Demenz, vasku- 
lärer 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:  
Entzündungen der Haut und Schleimhaut, durch 
mechanische Reizung bedingtes Wundsein (Wolf), rote, juckende und brennende 
Herde in den Körperfalten, im Gesäß- und Brustbereich und zwischen den Ober-
schenkeln, z. B. Windeldermatitis. Hautschäden, die zunächst durch mechanische 
Reizung hervorgerufen wurden, können später durch Bakterien und Pilze infiziert 
werden. Nystatin dient zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen der Haut 
mit Hefepilzen (z. B. Candida albicans). Zinkoxid eignet sich zur Behandlung entzünd-
licher und nässender Hautveränderungen mit oder ohne bakterielle Infektion.

Anwendungsgebiet:  
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei 
Schnupfen und zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- 
und Schleimhautläsionen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen 
(Rhinitis vasomotorica) und zur Behandlung der Nasenatmungsbehin-
derung nach operativen Eingriffen an der Nase. Zur Abschwellung der 
Nasenschleimhaut bei Schnupfen in Verbindung mit akuten Entzündungen 
der Nasennebenhöhlen (Rhinosinusitis).

Anwendungsgebiet:  
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneibildern ab. Dazu gehören: 
Akute Entzündungen des Hals-, Nasen-, und Rachenraumes.

Anwendungsgebiet:  
Zur Behandlung von Refluxsymptomen 
(z. B. Sodbrennen, Säurerückfluss) bei Erwachsenen.

Anwendungsgebiet:  
Zur Linderung von nasalen und okulären 
Symptomen bei saisonaler und perennialer 
allergischer Rhinitis. Zur Linderung von Symptomen bei 
chronischer idiopathischer Urtikaria.

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von akuten 
Diarrhöen für Erwachsene und Jugendliche 
ab 12 Jahren, sofern keine kausale Therapie zur Verfügung steht.

Anwendungsgebiet:  
Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen 
Behandlung bei: Schwellungen bzw. Entzündungen 
der gelenknahen Weichteile (z. B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, 
Bänder und Gelenkkapsel) Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, 
Verstauchungen, Zerrungen.

Anwendungsgebiet: 
Symptomatische Behandlung der saisonalen 
allergischen Rhinitis (Heuschnupfen) bei Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Anwendungsgebiet:  
Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren 
zur symptomatischen Behandlung von Schleimhaut- 
schwellung der Nase und Nasennebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) 
mit Schmerzen und Fieber im Rahmen einer Erkältung beziehungsweise eines 
grippalen Infektes.

Fit & Aktiv ANGEBOTE

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.05.2020

*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 29.02.2020 bis 02.05.2020.



Mein Horoskop
FÜR MÄRZ UND APRIL 2020
FISCHE (20.02.–20.03.)
Jetzt können Sie beweisen, dass Sie auch in schwierigen Situatio- 
nen noch Ihren Humor bewahren. Bereiten Sie sich aber nicht 
gründlicher vor als nötig. Auch wenn Sie nicht immer alle Lösungen 
wissen, heißt das nicht, dass andere weiter wären als Sie.

WIDDER (21.03.–20.04.)
Ihre körperlichen Kräfte sind leider etwas angeschlagen. 
Akzeptieren Sie, dass auch Ihrem Leistungsvermögen Grenzen 
gesetzt sind. Da es bald wieder mit Vollgas vorangeht, können 
Sie auf neue Angebote aufgeschlossen reagieren, ohne etwas zu 
überstürzen.

STIER (21.04.–20.05.)
Es liegt an Ihnen, ob Sie diese Zeit nutzen, um neue Kräfte für 
zukünftige Aktivitäten zu sammeln, oder ob Sie ein Problem 
daraus machen, dass nichts Weltbewegendes passiert. Neue Ent-
wicklungen werden aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Nutzen Sie die Gelegenheit, zuzuhören und sich auszutauschen: 
Andere können Ihnen wertvolle Anregungen geben. In Ihrer 
Partnerschaft geben Sie sich vielleicht etwas zu reserviert. 
Lassen Sie den anderen über Ihre Erwartungen nicht im Unklaren. 

KREBS (22.06.–22.07.)
Anstatt gegen Widerstände zu kämpfen, werden Sie mehr 
Erfolg haben, wenn Sie auf einen positiven Verlauf der Dinge 
vertrauen. Mit etwas mehr Gelassenheit wird Ihnen vieles 
leichter gelingen als mit der Einstellung, nur Sie allein hätten alle 
Lösungen parat.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Bestimmen Träume und weitreichende Ideen Ihr Denken, 
sollten Sie sich fragen, welchen praktischen Wert diese haben. 
Bleiben Sie gelassen, wenn sich beruflich nicht alle Dinge so 
entwickeln, wie Sie es sich vorgestellt hatten.

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Kümmern Sie sich nicht zu sehr um die Meinungen anderer, 
sonst verlieren Sie den Überblick. Ihre privaten Angelegenhei-
ten sollten Sie jetzt nicht mit Außenstehenden besprechen. Ihr 
Partner würde sich nicht ernstgenommen fühlen.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Je überstürzter Sie Ihre Vorhaben beginnen, desto schneller 
verlieren Sie den Überblick. Gerade wenn Sie sich über Ihren 
eigenen Standpunkt nicht ganz im Klaren sind: es gibt einen 
Mittelweg zwischen dem Festhalten an Ihren Vorstellungen und 
dem Zulassen neuer Entwicklungen. 

SKORPION (24.10.–22.11.)
Eine geeignete Zeit, um unter Leute zu gehen – Sie sind offen für 
neue Ideen und erhalten Anregungen von allen Seiten. Ihre nette 
Art wird allerdings nicht immer so aufgenommen wie Sie gerne 
möchten. Sprechen Sie also lieber gleich Klartext.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Ihre Vorstellungen lassen sich nicht so zügig umsetzen, wie Sie 
es sich wünschen? Das ist kein Grund, jetzt alle Zweifel ernst 
zu nehmen. Damit würden Sie sich nur die Laune verderben. 
Sorgen Sie lieber für Entspannung und Erholung.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Da Sie mit Ihren Ideen jetzt nur schwer landen können, sollten 
Sie noch etwas abwarten, bis Sie Ihre Vorschläge auf den Tisch 
legen. Erledigen Sie Ihr Pflichtpensum und widmen Sie sich 
dann reinen Gewissens den angenehmen Seiten des Lebens.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Für andere Menschen sind Sie ein beliebter Anlaufpunkt. Ihnen 
selbst fällt es allerdings nicht so leicht, über eigene Schwierig-
keiten zu sprechen. Vermeiden Sie es wenigstens, Aufgaben zu 
übernehmen, die eigentlich andere erledigen müssten.

Unser Tipp von Sabine Blank:

EIER MIT NATURFARBEN FÄRBEN

DAS BESONDERE 
AN OSTERN IN 
MEINER 
KINDHEIT WAR 
DAS OSTEREIER- 
FÄRBEN MIT 
MEINER OMA 
MINE ...

Dafür wurden schon 
das ganze Jahr über die 
„Zutaten“ wie Zwiebel-
schale, Walnussblätter 
oder Strumpfhosen 
aus Nylon gesammelt. 
Gefärbt wurden die 
Eier mit Naturfar-
ben und das Muster 
waren Blätter.

Hier nun meine 
genaue Anleitung 
für das Färben 
nach Omas Rezept:
1. Schöne Blätter für die Muster sammeln
2. Die Eier – egal, ob weiß oder braun – gründlich waschen
3. Die Haltbarkeitsstempel mit Essig entfernen
4. Zutaten für die Naturfarben einweichen (ca. 50 g pro Liter 

Wasser) und/oder schon einige Zeit kochen
5. Blatt mit dem Nylonstrumpf auf dem noch rohen Ei befestigen 

und auf der Rückseite mit einem Faden zubinden
6. Die Eier in dem kochenden Natursud (nicht abgeseiht) legen und 

je nach gewünschter Härte die Eier kochen
7. Die Eier aus dem Sud nehmen
8. Den Nylonstrumpf mit dem Musterblatt entfernen
9. Eier mit einem mit Salatöl getränkten Tuch abreiben – dadurch bekom-

men sie einen schönen Glanz und die Farbe eine strahlende Leuchtkraft

Für die Naturfarben können Sie
folgende Zutaten verwenden:
• Zwiebelschale – braun
• Walnussblätter – steinfarben
• Sandelholz – altrosa
• Stockrosenblüten – blau

Und das Beste daran ist, dass alle Farben ganz natürlich sind. Es ist zwar 
etwas teurer als das „klassische“ Färben, aber es kommt ganz ohne Che-
mie aus. Das macht diese Art zu färben ideal für die ganze Familie.

Viel Spaß beim Färben wünscht Ihnen,
 
Ihre Sabine Blank

P.S.: Walnussblätter und Sandelholz  
erhalten Sie gerne auch bei uns.

FroheOstern



Zusätzlich zu 
unseren Angeboten 

haben wir  
über 500 Artikel 

dauerhaft reduziert!

Für Ihre Gesundheit nur das Beste:

Premium-Rezepturen aus unserer Apotheke

Wir haben für Sie über 6.000 
rezeptpflichtige Artikel vorrätig. 

Sollten Sie einen Artikel dauerhaft benötigen, den wir aus-
nahmsweise nicht vorrätig haben, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir legen uns diesen gerne für Sie an Lager. Natürlich bringen 
wir Nachlieferungen gerne auch zu Ihnen nach Hause.

Fatburner
Fatburner Tabletten enthalten einen speziell für 
den weiblichen Organismus entwickelten Amino- 
säure-Komplex sowie Grüntee- und Mateblätter-  
Extrakt. Dieser ist in der Lage den Fettstoff-
wechsel effizient und auf ganz natürliche Weise 
wie einen Hochleistungsmotor anzukurbeln.

DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN DER 
FATBURNER-TABLETTEN AUF EINEN BLICK:
• Kurbeln den Fettstoffwechsel an
• Unterstützten die Entwässerung
• Reduzieren überschüssige Fettpolster

VERZEHREMPFEHLUNG:
Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Er-
wachsene täglich vor jeder Hauptmahlzeit eine 
Tablette mit ausreichend Flüssigkeit ein. Die 
Maximaldosierung liegt bei 6 Tabletten täglich. 
Fatburner-Tabletten sind sehr gut verträglich 
und können auch über einen längeren Zeit-
raum eingenommen werden.

ZUSAMMENSETZUNG
Grüntee-Extrakt, L-Arginin, Mateblätter-Ex- 
trakt, L-Tyrosin, L-Leucin, Taurin, Hydroxypro-
pylcellulose, L-Methionin, L-Histidin, Magnesi-
umsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid.

max. Tagesportion: je 6 Tabletten
L-Tyrosin 750 mg
L-Arginin 750 mg
L-Leucin 750 mg
Taurin 300 mg
L-Methonin 225 mg
Grüntee-Extrakt 150 mg
Mateblätter-Extrakt 150 mg
L-Histidin 150 mg

Inhalt: 120 Tabletten 
= Reichweite 40 Tage

Durch die Kombination von traditionellem Apotheken-Handwerk mit moderner Forschung in handwerklicher Einzelanfertigung entstehen Indikati-
onsbezogene Premium-Rezepturen für höchste Ansprüche. So bieten wir Ihnen traditionell gefertigte Produkte in Reinsubstanzen mit bester Biover-
fügbarkeit und in Premium-Apotheken-Qualität. Durch dieses aufwändige Verfahren werden die Produkte einerseits produktschonend sowie für All-
ergiker besonders wichtig, unter vollständigem Verzicht unnötiger Hilfs-, Füll- und Zusatzstoffe produziert. Unsere Produkte stehen für Natürlichkeit 
und Reinheit. Die Fertigung erfolgt plastikfrei in lichtgeschützem Apothekerglas. Hiermit leisten wir unseren Beitrag für einen aktiven Umweltschutz 
und bewusste Nachhaltigkeit. Das zeichnet die Rezepturen aus der Marbaise Apotheke aus!

Vitamin C 1000
Besonders magenfreundlich und mit verzögerter  
Freisetzung (Depot-Effekt) zur optimalen 
Aufnahme im Körper. Vitamin C 1000 enthält 
gepuffertes Vitamin C aus Calcium-, Kalium- 
und Magnesiumascorbat und ist vom ph Wert 
basoaktiv, damit schonend für den Magen und 
verfügt durch den Zusatz von Bioflavonoiden 
über eine optimale Bioverfügbarkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE:
• für eine normale Funktion des Immunsystems
• für eine normale Kollagenbildung
• für eine normale Funktion der Blutgefäße
• hilft dabei, die Zellen vor oxidativem Stress zu 

schützen
• trägt zur Verringerung von Müdigkeit und 

Ermüdung bei
• unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel

VERZEHREMPFEHLUNG:
Soweit nicht anders empfohlen, nehmen 
Erwachsene täglich 1x eine Tablette mit aus- 
reichend Flüssigkeit ein.

ZUSAMMENSETZUNG
Magnesiumascorbat, Calciumascorbat, Kalium- 
ascorbat, L-Ascorbinsäure, Hydroxypropylme-
thylcellulose, Citrus-Bioflavonoide, Hage- 
butten-Fruchtpulver.

Tagesportion: 1 Tablette
Vitamin C 1000 mg
Citrus-Bioflavonoide 25 mg
Hagebuttenpulver 25 mg

Erhältlich in 2 
Packungsgrößen: 
60 Tabletten, 
120 Tabletten
 

Knorpelvit
Nahrungsergänzungsmittel 
zum Aufbau und Erhalt der Ge-
lenk- und Knorpelgesundheit. 
Mit Glucosamin, Chondroitin, 
Austerschalenpulver, Mangan 
und Vitamin E.

VERZEHREMPFEHLUNG:
Soweit nicht anders empfohlen 
nehmen Erwachsene 2x täglich 
eine Kapsel mit ausreichend  
Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.

ZUSAMMENSETZUNG
D-Glucosamin Hydrochlorid, 
Chondroitinsulfat-Natrium, 
Kapselhülle: Gelantine, Austern-
schalenpulver, DL-alpha- 
Tocopherylacetat, Silicium- 
dioxid, Mangan-II-Sulfat.

Tagesportion: 2 Kapseln
Glucosamin 1000 mg
Chondroitin 700 mg
Austernschalenpulver 60 mg
Vitamin E 10 mg
Mangan 3,0 mg

Inhalt:
120 Tabletten
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Zur Pflege bei wunder 
Nasenschleimhaut.  

statt 5,90 €***

statt 7,37 €***

statt 2,99 €***

statt 7,49 €***

nur 

1,84 €
nur 

3,98 €
nur 

47,98 €

nur 

6,98 €
nur 

2,98 €

nur 

4,29 €
nur 

5,98 €
 

nur 

4,88 €
nur 

1,19 €

nur 

9,98 €
nur 

4,49 €
nur 

21,98 €

nur 

6,98 €

nur 

16,98 €

nur 

2,59 €

MAR® Plus 5 % Nasen- 
Pflegespray 20 ml

nur 

2,98 €
Sie sparen

49%

Sie sparen

60%

  

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten 20 St.*

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten 50 St.*

100 ml = 14,90 €

Bepanthen® AUGEN- UND 
NASENSALBE 5 g*

Lemocin  
Lutschtabletten 20 St.*

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

Gingium® 120 mg 
Filmtabletten 120 St.*

WICK DayMed Kombi Erkäl-
tungsgetränk Beutel** 10 St.*

Nasenspray Heumann 
10 ml*

Diclo-ratiopharm®  
Schmerzgel 100 g*

Vividrin® Azelastin anti- 
allergische Augentropfen 6 ml*

Thomapyrin® CLASSIC 
Tabletten** 20 St.*

Hoggar® Night Tabletten 
10 St.*

MOMETAHEXAL® 
Heuschnupfenspray 18 g*

GeloMyrtol® forte Kapseln 
60 St.*

Loceryl® Nagellack 
3 ml*

100 g = 51,80 €

   

100 g = 4,88 € 100 ml = 99,67 €100 ml = 11,90 €  

100 g = 55,44 €   100 ml = 732,67 €

statt 8,35 €***

statt 4,61 €***

statt 12,19 €***

statt 19,66 €***

statt 18,78 €***

statt 94,97 €***

statt 11,50 €***

statt 27,30 €***

statt 4,49 €***

statt 12,97 €***

statt 7,38 €***

statt 35,97 €***

Sie sparen

61%
Sie sparen

62%

Sie sparen

60%
Sie sparen

49%

Sie sparen

42%

Sie sparen

46%

Sie sparen

41%

Sie sparen

38%

Fit im Frühling ANGEBOTE

Sie sparen

49%
Sie sparen

40%

Sie sparen

59%

Sie sparen

37%

Sie sparen

48%

Sie sparen

46%

*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 29.02.2020 bis 02.05.2020.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.05.2020


