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ES BRAUCHT 
DIE RUHE, 
UM DIE KRAFT 
ZU ENTDECKEN, 
DIE IN UNS LIEGT. 
Anselm Grün

Ca
va

n 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



LIEBE LESERIN, LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,LIEBER LESER,

erinnern Sie sich noch an die Sommer Ihrer Kindheit? Die Schulferien schienen 
eine halbe Ewigkeit zu dauern, die Luft war erfüllt vom Duft nach frisch 
gemähtem Gras und warmer Erde, die Finger oft pickig vom süßen Wassereis. 
Die Tage bestanden aus spielen, baden und schlafen in Endlosschleife. In diesen 
paar Wochen im Sommer haben wir gefühlt mehr Energie getankt als im 
ganzen restlichen Jahr. 

Kraft tanken und die Energiedepots auffüllen – das ist auch das Thema dieser 
Sommerausgabe. Warum das Sandmännchen in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle spielt, lesen Sie in unserer Titelgeschichte. Echte Erholung geht 
jedoch über gesunden Schlaf hinaus. Auch ein Tag am See, eine Auszeit am 
Berg oder ein erholsamer Spaziergang durch den tiefgrünen Wald können uns 
dabei helfen, unsere Akkus wieder voll aufzuladen. Mit welchen praktischen 
Tipps und gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungen Sie Ihren Körper 
beim Krafttanken zusätzlich unterstützen können, haben wir ebenfalls für Sie 
zusammengefasst. 

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe unter anderem Empfehlungen, wie Sie 
sich in der Sonne richtig schützen, was Sie beim Bergausflug nicht vergessen 
sollten und erfahren, welche Pilzköpfe aktuell gerade so richtig in sind. Im 
Mittelteil dieses Magazins finden Sie wie immer Aktuelles und sorgfältig 
ausgewählte Produkte. Wir freuen uns schon jetzt darauf, sie Ihnen bei Ihrem 
nächsten Besuch zu zeigen. Denn als Ihre Apotheke sind wir ganzheitlich für Sie 
da – ob bei Fragen zum gesund bleiben und gesund werden, als Anlaufstelle für 
Tests und eben auch als „Quelle der besten Ideen“. 

In diesem Sinne: Viel Freude beim Wasserpritscheln, Sonnenbaden, Sternderl 
schauen und Genusswandeln. Wir wünschen Ihnen einen zauberhaften 
Sommer! 

Ihre

Mag. pharm. Regina Schauer-Hofpointner und das Einhorn-Team &
Mag. pharm. Petra Zeitlinger und das Folaris-Team

PS: Ihre nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2021.
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BUCHTIPP: BLUTDRUCK 
von Andreas Nieswandt 

Der Heilpraktiker
Andreas Nieswandt 
fasst in seinem neuen 
Buch aus der Serie 
„heile dich“ zahlreiche 
Selbsthilfemethoden 
der Alternativmedizin 
sowie Medikamente 
aus der Naturheil-
kunde zusammen – 
auch die Vorteile des 
Olivenbaums.
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MEHR 
KRAFT 
FÜR DEN 
TAG.
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ENDL I CH  STEHT  ER  VOR DER  TÜR UND WARTET  AUF  SE INEN  LANG ERSEHNTEN GROSSEN AUFTR ITT : ENDL I CH  STEHT  ER  VOR DER  TÜR UND WARTET  AUF  SE INEN  LANG ERSEHNTEN GROSSEN AUFTR ITT : 
DER  SOMMER BR INGT N ICHT  NUR WÄRMERE  TEMPERATUREN UND SATTGRÜNE  W I ESEN , DER  SOMMER BR INGT N ICHT  NUR WÄRMERE  TEMPERATUREN UND SATTGRÜNE  W I ESEN , 
SONDERN AUCH E INE  GROSSE  PORT ION FREUDE  IN  UNSER  LEBEN .  JETZT ERST  E INMAL  T I E F  DURCHATMEN , SONDERN AUCH E INE  GROSSE  PORT ION FREUDE  IN  UNSER  LEBEN .  JETZT ERST  E INMAL  T I E F  DURCHATMEN , 
AL LES  ABSCHÜTTELN  WAS WAR UND NEUE  KRAFT  TANKEN .  S I CH  SO R I CHT IG  ERHOLEN . AL LES  ABSCHÜTTELN  WAS WAR UND NEUE  KRAFT  TANKEN .  S I CH  SO R I CHT IG  ERHOLEN . 
WARUM S I E  DAFÜR ÖFTER  E INMAL  DAS  SANDMÄNNCHEN E INLADEN SOLLTEN ,  ERFAHREN S I E  H I ER .WARUM S I E  DAFÜR ÖFTER  E INMAL  DAS  SANDMÄNNCHEN E INLADEN SOLLTEN ,  ERFAHREN S I E  H I ER .

Woran denken Sie beim Thema Kraft 
tanken zuerst? An einen Bergausflug 
vielleicht? Oder einen Tag am See? In einer 
Wiese liegen und sich die Sonne auf den 
Bauch scheinen lassen? Wahrscheinlich 
kommt Ihnen eines nicht sofort in den Sinn: 
Schlafen. Es ist noch gar nicht lange her, da 
war schlafen geradezu out. Gefeiert wurde 
der, der behauptete mit nur wenigen Stun-
den Schlaf auszukommen. Die sogenann-
ten „High Performer“ fungierten als fitte 
und stets wache Vorbilder einer Genera-
tion, die immer erreichbar war. Always on.

Na, ausgeschlafen? 
Das hat sich in den letzten Jahren zuse-
hends geändert. „Sleep is the new status 
symbol” titelte die New York Times bereits 
2017. Der Wandel von einer übernächtig-
ten Always-on- zu einer ruhesuchenden 
Work-Life-Sleep-Balance-Gesellschaft ist 
in vollem Gange. Heute ist der ausgeruhte 
Mensch das Nonplusultra, Ruhe und Schlaf 
sind zu wichtigen Parametern im eigenen, 
achtsamen Leben avanciert. Durchatmen 
statt Durcharbeiten lautet die neue De-
vise. Arbeit, Freizeit und Schlaf werden in 
diesem Zusammenhang als die drei Säulen 
der individualisierten Gesundheit definiert. 
Denn für ein kraftvolles Leben spielt gesun-
der Schlaf eine wesentliche Rolle. 

Wenig Schlaf = älteres Gehirn 
Zu einem spannenden Ergebnis kam eine 
Studie der kanadischen Western University: 
10.000 Menschen wurden dazu ein Jahr 
lang untersucht. Die kognitiven Fähigkeiten 
derjenigen Erwachsenen, die auf weniger 
als vier Stunden Schlaf pro Nacht kamen, 
entsprachen denen einer acht Jahre älteren 
Person. Das Fazit dieser Studie: Durch zu 
wenig Schlaf scheint das Gehirn zu altern. 
Zuwenig Schlaf kann zudem erhebliche 
gesundheitliche Probleme verursachen und 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes Typ 2, Depressionen und Angst-
störungen erhöhen. Ausreichender und 
regelmäßiger Schlaf ist also essenziell für 
unsere ganzheitliche Gesundheit. Relativ 
drastisch bringt es der deutsche Forscher 
Jürgen Zulley auf den Punkt: „Wer zu wenig 
schläft, wird dick, dumm und krank.“ 

Aus Work-Life-Balance wird 
Work-Life-Blending
Alles schön und gut, aber wie sieht das im 
Alltag aus? Selbst wenn man Mütter, die im 
physischen und psychischen Dauereinsatz 
für ihre Kinder sind, einmal ausklammert: 
Im Zuge der Coronavirus-Pandemie 
verschwimmen die Grenzen von Arbeit 
und Freizeit zunehmend. Aus Work-Life-
Balance wird Work-Life-Blending, also die 
Verbindung von Privat- und Berufsleben, 
wie sie etwa durch Homeoffice passiert. 
Wir sind also – befeuert durch Covid-19 
– mittendrin in einer neuen Arbeitswelt. 
Eine gesunde Balance ist vor diesem 
Hintergrund wichtiger denn je, damit 
das Pendel nicht zu sehr in Richtung work 
ausschlägt und noch genügend Platz für 
life bleibt. Richtiges und konsequentes 
Zeitmanagement ist dafür unabdingbar. 
Sich Zeitlimits für bestimmte Aufgaben 
setzen, erreichbare Tages- und Wochenziele 
vornehmen und Pausen wirklich als solche 
zu nutzen – das sind wichtige Punkte, die 
man ernst nehmen sollte. Denn besonders, 
wenn sich die Arbeit vom Büro mehr und 
mehr nach Hause ins Homeoffice verlagert, 
sind Abschaltzeiten wichtig. Für die innere 
Ruhe, für das Krafttanken. Wir müssen 
nicht immer erreichbar, nicht immer always 
on sein. 

Stress lass nach!
Denn sonst passiert so etwas: Haben wir 
in der Arbeit viel um die Ohren und es ist 
stressig, sagen wir lieber den Spaziergang 
mit der Freundin oder die Verabredung 
zum Kaffee bei Mama ab. Das ist genau 
der falsche Weg, darin sind sich Experten 
einig. Er führt dazu, dass sich das Leben 
nur noch um Arbeit und Ausruhen dreht. 
Eine Spirale, aus der es schwer ist zu 
entkommen. Verbringen wir hingegen 
qualitätsvolle Zeit mit Familie und 
Freunden, die uns guttun, macht uns 
das stark. Mehr noch: Es verringert die 
Wirkung von akutem Stress. Auch Zeit 
alleine mit sich selbst zu verbringen 
und einfach einmal gar nichts machen  
– sei es in der Natur oder zuhause auf 
dem Sofa – tut uns unglaublich gut. 
„Niksen“, also Nichtstun, nennen das 

die Niederländer. Ein Trend, sich bewusste 
Auszeiten zu gönnen um damit neue 
Kraft zu schöpfen. Wer der Entspannung 
etwas auf die Sprünge helfen möchte: 
Natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit 
Griffonia, Melisse, Passionsblume, Hopfen 
oder Maca unterstützen den Organismus 
zusätzlich beim Abschalten. 

Heute mach ich mal… nix
Aus dem Fenster schauen und dem 
Gezwitscher der Vögel lauschen. Im Gras 
liegen und die Wolken betrachten wie 
sie gemächlich über den Himmel ziehen. 
Musik hören. Einfach einmal nichts tun. 
Langmut oder Müßiggang nannte man 
das früher. Wann haben Sie das das letzte 
Mal gemacht? Ist vermutlich schon etwas 
länger her. Dabei sollten wir alle viel 
öfter „niksen“, sagt Carolien Hamming, 
Autorin von „Niksen: Die niederländische 
Kunst, nichts zu tun“. Hamming ist 
Leiterin eines niederländischen Coaching 
Centers, in dem Menschen etwa nach 
einem Burnout unterstützt werden. Wie 
wichtig regelmäßiges Nichtstun auch für 
Kreativität und Leistungsfähigkeit ist, wird 
häufig unterschätzt. Dabei schöpfen wir im 
Nichtstun Kraft. Für Beruf und Alltag. Für 
unsere Lieben. Und nicht zuletzt für uns 
selbst.

Stress balance 
Die B-Vitamine tragen zur 
normalen Funktion des
Nervensystems und der 
Psyche bei. Die essenzielle
Aminosäure L-Tryptophan 
und die pharmakologisch
wirksamen Substanzen aus 
der Griffonia-Pflanze
unterstützen den Organis-
mus zusätzlich beim
Entspannen.

EUR 24,90 60 Kapseln 
In beiden Apotheken erhältlich! 
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WIE STEHT ES UM IHRE 
SCHLAFHYGIENE?
Was macht eine gute Schlafhygiene aus? Und brauchen wir das 
überhaupt: eine Schlaf-Hygiene? Ja, sagen Schlafmediziner. 
Denn erholsamer Schlaf kann gewissermaßen trainiert werden 
– indem wir die Ausschüttung der schlaffördernden Botenstoffe 
bestmöglich unterstützen, und zwar durch Vermeidung 
störender Faktoren von außen.

1 Probier´s mal mit Gemütlichkeit 
Ganz klar: Wenn wir uns wohlfühlen, kommt auch das 
Sandmännchen lieber auf einen Besuch vorbei. Setzen Sie 

deshalb auf ein bequemes Bett und eine für Sie passende Matratze. 
Auch die Schlaftemperatur ist wichtig: Die Raumtemperatur sollte 
etwa 18 Grad betragen. Wer schnell friert oder zu kalten Füßen 
neigt, sollte Schlafbekleidung, Decken oder Raumtemperatur 
dementsprechend anpassen – das gilt selbstverständlich auch bei 
Menschen, die schnell schwitzen. 

2Im Dunkeln ist´s gut munkeln
Serotonin, das „Glückshormon“, wird bei hellem 
Licht mit einer Stärke von 5.000 bis 10.000 

Lux ausgeschüttet und sorgt dafür, dass wir uns 
aktiv fühlen. Für das Einschlafen ist zu helles 
Licht aber hinderlich. Serotonin unterdrückt 
das MELATONIN, das Schlafhormon, und 
verkürzt so die Schlafdauer. Die Melatonin-
Konzentration ist gegen drei Uhr morgens 
am höchsten. Dunkle Vorhänge, Jalousien 
oder eine Schlafbrille schaffen Abhilfe. 

3Richtig Feierabend machen
Vor dem Einschlafen noch kurz E-Mails 
checken oder den Social Media-Status 

updaten? Lieber nicht, raten Schlafmediziner. Der hohe 
Blaulichtanteil von Smartphone- oder Tablet-Display hat eine 
ähnliche Wirkung auf uns wie Tageslicht: Es hemmt die Produktion 
von Melatonin im Gehirn. Wer das Handy abends nicht abschalten 
möchte, kann den „Nachtmodus“ nutzen. Diese Funktion ist bei 
neueren Smartphones verfügbar und hemmt die Melatonin-
Produktion weniger stark. Mit zunehmendem Alter produziert der 
Körper übrigens weniger Melatonin.

4zur Ruhe kommen
Sportliche Aktivitäten kurz vor dem Schlafengehen sind 
kontraproduktiv, ebenso packende Computerspiele oder 

spannende Filme. All das treibt Puls, Blutdruck und Atemfrequenz 
in die Höhe – und wir können nicht zur Ruhe kommen. Stattdessen 
lieber auf autogenes Training setzen oder ein Buch lesen. Auch 
Lärm beeinflusst unseren Schlaf negativ. Deshalb zum Schlafen 
lieber das Fenster schließen oder Ohrenstöpsel nutzen.

5Ein Ritual schaffen 
Regelmäßige Rituale helfen uns dabei, zur Ruhe zu kommen. 
Ob das regelmäßige Bettgeh-Zeiten, Entspannungsübungen, 

Baldrianpräparate, Meditation oder eine Tasse beruhigender Tee 
ist, kommt ganz auf Ihre individuellen Vorlieben an. 

6 Mittagsschlaf canceln 
Sie schlafen mittags gerne für zehn Minuten? Das tut Körper 
und Geist gut und ist auch für den nächtlichen Schlaf in 

der Regel kein Hindernis. Wenn Sie aber nachts häufig schlecht 
schlafen, sollten Sie den Mittagsschlaf nicht über diese zehn 
Minuten hinaus ausdehnen. 

7                   Den Magen entlasten
Mit vollem Bauch schläft es sich nicht gut – 
diese Erfahrung hat wohl jeder schon einmal 

gemacht. Ist der Körper ständig mit Verdauen 
beschäftigt, schlafen wir schlechter ein und 
durch. Ein leichtes, frühes Abendessen 
wird daher empfohlen. Grundsätzlich gilt 
auch: Kohlenhydrate und Proteine kann 
der Körper leichter verdauen als fetthaltige 
Gerichte. Auch zu viel Alkohol, Kaffee 

und koffeinhaltige Softdrinks halten das 
Sandmännchen fern. Auch hier besser zu 

beruhigenden Kräutertees greifen und vor dem 
Schlafengehen generell nicht mehr viel trinken.

8 Spazieren gehen 
Bewegung und frische Luft – eine unschlagbare Kombi, 
auch hinsichtlich der Schlafhygiene. Wenn wir uns bewegen, 

entsteht Adenosin. Adenosin hat eine herzfrequenzmindernde und 
blutdrucksenkende Eigenschaft. Wenn die Adenosin-Ausschüttung 
nicht genug gefördert wird, können Schlafprobleme entstehen. 
Gehen Sie also in der Mittagspause oder am Nachmittag in 
der Natur spazieren – so unterstützen Sie das Müdewerden 
ganz natürlich. Bestimmt kommt dann abends auch das Sand-
männchen pünktlich vorbei. 

Laut Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz 

benötigen Erwachsene täglich zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf.  

PROBIERENPROBIEREN
GEHT GEHT ÜBER ÜBER STUSTUDIEDIEREN !REN !
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Pranayama für mehr Gelassenheit: Der Atem spielt eine entscheidende Rolle im Gesamtsystem Mensch – Yogis wissen 
das längst. Wie wir atmen hat sowohl Auswirkungen auf unseren Körper als auch auf unseren Geist. Selbst in der Sprache 
finden sich Hinweise darauf, etwa wenn wir sagen: Da bleibt mir die Luft weg. Der Begriff Pranayama stammt aus dem Sanskrit 
und lässt sich am ehesten mit „Energielenkung“ oder „Energieausdehnung“ übersetzen. „Prana“ bedeutet Energie. Es gibt viele 
verschiedene Pranayama-Techniken. Eine davon ist Visamavritti, die unregelmäßige Atmung.

 Durch die Betonung einer Atemphase – also das Anhalten der Ausatmung oder das Anhalten der Einatmung – kann diese 
Übung belebend oder entspannend auf unseren Organismus wirken.

 Betonen wir die Ausatmung – etwa, indem wir beim Einatmen bis drei zählen und beim Ausatmen bis sechs – wirkt diese 
Atemübung beruhigend, Herzschlag und Blutdruck regulieren sich.

 Visamavritti kann im Sitzen, Liegen oder Stehen ausgeführt werden. 

Der stolze Krieger für Kraft und Standfestigkeit: Im Yoga gibt es mehrere Krieger-Varianten. 
Virabhadrasana II, der zweite Krieger, ist stark, kraftvoll und doch auf dem Boden geblieben. 
Klingt gut? Probieren Sie es am besten gleich aus – bitte immer mit der nötigen Sensibilität und 
Rücksichtnahme auf Ihre individuellen körperlichen Voraussetzungen. Tipp: Ein ätherisches Öl in der 
Duftlampe beruhigt oder belebt zusätzlich.

 Stellen Sie sich in eine weite Beingrätsche – der Abstand zwischen den Beinen 
 beträgt etwa eine Beinlänge. 

 Drehen Sie den rechten Fuß um 90 Grad aus, sodass die Zehen nach rechts bzw. vorne zeigen.
 Das hintere Fußgewölbe und die vordere Ferse befinden sich auf einer Linie.

 Jetzt achtsam das rechte Bein beugen. Das Kniegelenk steht über dem Fußgelenk. Passen Sie 
Ihre Schrittlänge an, wenn nötig. Der Oberkörper ist mittig über der Hüfte ausgerichtet. 

 Das hintere Bein bleibt gestreckt, die Fußaußenkante drückt in den Boden. 
 Wichtig: kein Hohlkreuz machen!

 Beide Arme auf Schulterhöhe seitwärts ausstrecken, Handflächen zeigen nach unten. 
Schultern sinken lassen, den Blick achtsam nach vorne richten. 

 Einige Atemzüge verweilen, die eigene Kraft spüren und dann Seite wechseln.

TIPP: Schon mal eine ONLINE-Yoga Stunde gebucht? Wenn nicht, schau doch mal unter: 

WWW.FLOWWITHANDREA.COM
im Stundenplan vorbei, vielleicht ist es ja genau das richtige für dich! 

(Welch ein Glück eine Yogini als Schwester zu haben! Herzlichst Mag. Regina Schauer-Hofpointner)

SchlafWohl Tonikum
Einhorn + Folaris Apotheke

Enthält eine Kombination von 
Pflanzenstoffen aus Griffonia, Melisse, 

Passionsblume und Hopfen, kombiniert 
mit essenziellen B-Vitaminen und 

Magnesium. Zur normalen Funktion von 
Nervensystem, Psyche und Muskeln.

In beiden Apotheken erhältlich! 

EUR 19,90 500 ml

Auraschutzspray
EInhorn + Folaris Apotheke

 
Klärender Raumduft mit ätherischen 
Ölen aus Salbei, Wacholder, Lavendel, 

Latschenkiefer, Weihrauch, 
Ingwer und Zitrone. Verhilft dem Körper 

zu Ruhe und Entspannung, 
harmonisiert Geist und Seele.

 

In beiden Apotheken erhältlich! 

EUR 13,90 50 ml

Blütenwiese-Kerze
Looops

Duftet wie ein morgendlicher 
Spaziergang über eine Blumenwiese. 
Der angenehme, blumig-frische Duft 

erweckt die Sinne, vitalisiert und 
inspiriert. Naturreine ätherische Öle, 
handgegossen mit Baumwolldocht.  

Gibt‘s nur in der Folaris Apotheke! 

EUR 29,90 pro Kerze
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Um sie dreht sich alles 
Die Sonne ist das Zentrum unseres 
Planetensystems. Ihre Heilkräfte stellen 
alle bekannten Therapien und Arzneien 
sprichwörtlich in den Schatten. Die Kraft 
der Sonne machte es möglich, dass auf 
unserer Erde Leben entstehen konnte. 
Sonnenlicht ist im wahrsten Sinne des 
Wortes lebenswichtig für alle Geschöpfe. 
Bei uns Menschen sorgt es unter anderem 
für ein funktionierendes Immunsystem, ein 
gesundes Herz und freie Blutgefäße, für 
starke Knochen und Muskeln. Außerdem 
ist Sonnenlicht für elastische Gelenke und 
Bandscheiben unerlässlich, genauso wie 
für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt, 
seelisches Gleichgewicht, inneren Antrieb 
und geistige Leistungsfähigkeit. Die Sonne 
hält uns also gesund. Jedoch ist auch hier, 
wie so oft, Maß und Ziel gefragt. Denn 
setzen wir uns übermäßig und vor allem 
ungeschützt den Sonnenstrahlen aus, kann 
sich der positive Effekt schnell umkehren.  

„Die Dosis macht das Gift.“
Das stellte schon Paracelsus fest. Und 
es trifft auch in diesem Zusammenhang 
zu. Zuviel Sonne kann schädliche Folgen 
für unsere Gesundheit haben – zu wenig 
jedoch auch. Maßvolles Sonnenbaden unter 
Berücksichtigung unserer individuellen 
Eigenschutzzeit hält unsere Immunzellen 
fit, sodass sie ihren Abwehraufgaben 
bestmöglich nachkommen können. 
Wesentlich ist dafür der lebenswichtige 
Stoff Vitamin D3, den unser Körper nur 
erzeugt, wenn unsere Haut genügend 
Sonne abbekommt. Nur wenn unser 
Vitamin D3-Spiegel ausreichend hoch ist, 
kann unser Körper genügend Mineralien 
aus der Nahrung aufnehmen und ideal 
verwerten.

Wie so oft im Leben kommen Sie auch beim Thema Sonne mit dem goldenen Mittelweg 
gut und vor allem gesund ans Ziel. Wenn Sie folgende Punkte berücksichtigen, sind Sie 
auf der sicheren Seite: 

 Es langsam angehen. Im Frühjahr, wenn die Haut 
vom Winter meist noch blass ist, muss sie sich erst 
nach und nach an die stärker werdende UV-Strahlung 
gewöhnen. Deshalb braucht die Haut im Frühling 
hinsichtlich Sonnenschutz besondere Aufmerksamkeit. 

 Wind und Wolken nicht unterschätzen. Auch, wenn 
sich die Sonne hinter Wolken versteckt oder der Wind 
ihre Wärme etwas abmildert: Die UV-Strahlung ist 
trotzdem da. Schützen Sie sich und Ihre Haut auch an 
solchen Tagen. 

 Mittagspause machen. An High Noon – zur 
Mittagszeit – hat die Sonne die meiste Kraft. Meiden 
Sie deshalb Sonnenbäder zwischen 11 und 15 Uhr. Zu 
dieser Zeit tut uns eine Siesta im Schatten gut. 

 Einen kühlen Kopf behalten. Packen Sie stets eine 
leichte Kopfbedeckung ein und schützen Sie so Kopf 
und auch Kopfhaut. Auch die Augen brauchen Schutz 
vor der Sonne! Empfindliche Hauttypen profitieren 
von einer speziellen Kleidung mit UV-Filtern.

 Die Eigenschutzzeit beachten. Sie gibt jene 
Zeitspanne an, in der die Haut ohne zusätzlichen 
Schutz keinen Schaden nimmt. Bei Kindern sind 
das maximal 10 Minuten! Bei Jugendlichen und 
Erwachsenen wird die Eigenschutzzeit anhand des 
sogenannten „Fototyps“ berechnet. Immer gilt: 
Sobald Sie ein Hitzegefühl spüren oder sich gar leichte 
Rötungen zeigen, nichts wie raus aus der Sonne.

 Nach dem Sonnenbad eincremen. Zur Regeneration 
der Haut, zur Milderung von Rötungen und zur 
Feuchtigkeitszufuhr After-Sun-Produkte benutzen!

GUTEN MORGEN 
SONNENSCHEIN! 

 Wenn uns die Sonne schon am Morgen weckt und mit ihren wärmenden Strahlen die  
 Lebensgeister wachkitzelt, wollen wir meist nur eines: so schnell wie möglich raus in  
 die Natur und den Tag in vollen Zügen genießen. Dabei sollten wir nie auf schützende  

  Sonnencreme für Gesicht und Körper vergessen, und auch unsere Augen wollen vor
  den Strahlen der Sonne geschützt werden.  
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Wir tragen dick auf: gut 
geschützt mit Sonnencreme 
Welche Sonnencreme Sie verwenden, ist 
nicht nur eine Frage des Typs, sondern 
auch der individuellen Vorliebe und 
Einstellung. Was die Wirkweise betrifft, 
unterscheiden wir zwischen Sonnencremes 
mit chemischen und mit mineralischen 
UV-Filtern. Beide Varianten haben Vor- 
und Nachteile. Bei der Verwendung von 
chemischen Filtern sollten Sie rund 30 
Minuten warten, bis Sie in die Sonne gehen, 
damit diese ihre volle Wirkung entfalten 
können. Im niedrigeren Lichtschutzfaktor-
Bereich können auch naturbelassene Öle 
eine natürliche Alternative darstellen. 
Lassen Sie sich dazu aber unbedingt in der 
Apotheke beraten! Egal ob chemischer 
oder mineralischer UV-Filter: Wichtig ist, 

dass Sie beim Eincremen an empfindliche 
und stark exponierte Stellen denken, 
die sogenannten „Sonnenterrassen“. 
Damit sind unter anderem Stirn, Nase, 
Wangen, Kinn, aber auch Schultern und 
Fußrücken gemeint. Stets gilt: mehrmals 
täglich nachcremen. Selbst der beste 
Sonnenschutz gibt bei Sand, Wasser, 
Schweiß oder Abtrocknen im Laufe des 
Tages auf – auch wasserfeste Mittel. 

UV-Schutzschild von innen 
Nicht nur von außen mittels Creme, 
sondern auch von innen können wir 
unseren Körper gegen UV-Strahlen 
schützen. Bestimmte Mikronährstoffe und 
Fettsäuren agieren dabei wie natürliche 
Schutzschilde von innen. Das sind zum 
Beispiel das in Karotten enthaltene 

Betacarotin oder Lycopin, das in Tomaten 
steckt. Nahezu alle roten, orangefarbenen 
und dunkelgrünen Gemüsesorten und 
Früchte sowie bestimmte Fettlieferanten 
wie Ölsaaten und Nüsse helfen uns, uns 
gegen die Sonne zu wappnen. Dieser 
positive Effekt lässt sich mit hochwertigen 
Nahrungsergänzungen noch verstärken. 
Geballte Wirkstoffkraft steckt etwa in 
Carotinkapseln.

VITAMIN D3
STATUS-CHECK

Wir messen Ihren Vitamin D3-Status – 
schnell und einfach! Termine: 

Einhorn Apotheke 07242/46488 oder
Folaris Apotheke 07243/52351.

Jetzt Mit
Gutschein

sparen!

ra
is

on
dt

re
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



10 | FABELHAFT

Carotinoide sind echte Hautschützer – sie 
verringern die Empfindlichkeit unserer 
Haut gegenüber UV-Strahlung. Auch zur 
Vorbeugung von Sonnenallergie hat sich 
Betacarotin bewährt. Wichtig: Bereits 
vor dem Urlaub mit der Einnahme 
beginnen! Zu den wirksamsten 
Sonnenschutz-Carotinoiden zählt das 
Antioxidans Astaxanthin, das vor allem 
in roten Algen vorkommt und auch 
für deren Farbe verantwortlich ist. 
Aber auch Vitamin C, Vitamin E sowie 
Vitalpilze oder spezielle immunstärkende 
Pflanzenmischungen sind wertvoller 
Sonnenschutz von innen. 

Beim Sonnenschutz kein Auge 
zudrücken
Unsere Augen benötigen ebenfalls Schutz 
vor der Sonne. Eine Sonnenbrille mit 
wirksamem UV-Filter sollte daher immer 
dabei sein – nicht nur, aber besonders in 
den Sommermonaten. Ohne Sonnenbrille 
haben UV-Strahlen leichtes Spiel: Sie 
dringen ungehindert in das Auge und 
können dort Bindehautentzündungen, 
Netzhautschädigungen oder 
Hornhauttrübungen verursachen. 
Auch der graue Star, eine Trübung der 
Augenlinse, kann durch UV-Strahlen 
begünstigt werden. Als wirksamer

Augenschutz von innen hat sich das 
Carotinoid Lutein bewährt. Lutein 
steckt unter anderem in speziellen 
Augenschutz-Kapseln.

Eigenschutzzeit: Kennen Sie 
Ihren Fototyp? 
Wenn es um die Eigenschutzzeit geht 
und damit darum, wie lichtempfindlich 
Ihre Haut ist, spielt der Fototyp eine 
zentrale Rolle. Diese Grafik kann Ihnen 
eine Hilfestellung geben, um Ihren 
individuellen Fototyp zu bestimmen. 
Um ganz sicher zu gehen, lassen Sie die 

Eigenschutzzeit aber in jedem Fall in Ihrer 
Apotheke bestimmen. Im Rahmen eines 
Gesprächs kann auch abgeklärt werden, 
ob ein Medikament, das Sie vielleicht 
einnehmen, die Lichtempfindlichkeit Ihrer 
Haut steigert.

... u nd welcher 
Fototyp sind Sie ?

MERKMAL
FOTOTYP I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

Haarfarbe mit Rotstich blond brünett schwarz

Augenfarbe hellblau blau, grün braun, grau dunkelbraun

Sommersprossen sehr viele viele wenige keine

Hautfarbe ungebräunt 
(Innenseite Ihrer Arme)

sehr hell hell mittel dunkel

Sonnenbrand sehr schnell schnell selten kaum

Bräunungsgrad nie braun leicht gebräunt mittel gebräunt stark gebräunt

AUGENFIT COMPLEX
Enthält die für die Augengesundheit 
wichtigen Nährstoffe Vitamin C, E, 
Kupfer und Zink, kombiniert mit den 
Carotinoiden Lutein und Zeaxanthin 
aus natürlichen Quellen. Zink trägt zum 
Erhalt normaler Sehkraft bei, Vitamin 
C schützt die Zellen der Augen vor 
oxidativem Stress.

EUR 24,90 60 Kapseln
In beiden Apotheken erhältlich!

JE MEHR SIE SICH SCHÜTZEN, 
DESTO MEHR SPAREN SIE:

3 € 
RABATT
AUF ALLE LSF 30 SONNENPFLEGEN *

5 € 
RABATT
AUF ALLE LSF 50+ SONNENPFLEGEN *

*  Aktion gilt für La Roche Posay & Vichy Sonnenschutz. In allen teilnehmenden Apotheken. Gültig vom 01.03. – 31.08.2021. 
Nur solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Baurauszahlung erfolgt nicht. Coupon 
nicht zur Duplikation autorisiert. Von der Aktion ausgeschlossen sind Anthelios Lippenstick LSF 50+ 4,7 ml, Anthelios 
Stick für empfindliche Hautpartien LSF 50+ 9 g, Posthelios After-Sun-Gel 200 ml, Posthelios Hydra-Gel 200 ml, Auto-
helios Selbstbräunungs-Gel 100 ml und Idéal Soleil Protect & Go Sonnenfluid LSF 50.

IM AKTIONSZEITRAUM 01.03 – 31.08.2021

Vitamin D3 forte
Für Immunsystem und Stimmung, in Trop-
fenform oder Kapselform, wenn die Sonne 
nicht mehr reicht: Vitamin D3 ist essenziell 
für Knochenaufbau sowie -erhaltung und 

hat einen positiven Effekt auf unsere Stim-
mung. Auch die Abwehr wird durch das 

Sonnenvitamin unterstützt.

EUR 23,90 60 Kapseln
In beiden Apotheken erhältlich!

RabattAKTION nur in der Einhorn Apotheke
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EIS, EIS, BABY ! 
Was ist noch besser als Sommer, Sonne und Sonnenschein? 
Genau: Sommer, Sonne, Sonnenschein und selbst gemachtes Eis! 
Dieses Erdbeer-Joghurt-Eis ohne Ei gelingt zudem auch noch kinderleicht. 
Feinspitze fügen zum Schluss etwas Balsamico-Creme hinzu. 
Ein eiskalter Genuss! 

Man nehme: 
 ca. 200 g Erdbeeren
 1/2 Banane
 ca. 150 g Joghurt (Kokosmilch)
 1 Prise Vanille
 2 TL Ahornsirup
 etwas Balsamico-Creme

So Wird‘s gemacht: 
Schritt 1:  Die Erdbeeren putzen und 
 in kleine Stücke schneiden. 
Schritt 2:  Mit einem Pürierstab
 oder in einem Mixer fein pürieren.
Schritt 3:  Joghurt, Ahornsirup und 
 Vanille unterrühren.
Schritt 4:  Die Masse in zum Beispiel Eisförmchen 
 füllen und für ca. drei Stunden in den 
 Gefrierschrank stellen. 

 Rezept von: ©mampfbar.de

TIPP: 
Wer es gerne raffinierter mag, 
kann das Eis vor dem Servieren 

mit etwas Balsamico-Creme 
garnieren.
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QUELLE DER QUELLE DER 
BESTEN IDEENBESTEN IDEEN
An dieser Stelle haben wir wieder 
eine Auswahl unserer Lieblings-
produkte im Sommer für Sie 
zusammengetragen. Ob unter-
stützende Nahrungsergänzung, 
Sonnenschutz oder wertvolle 
Helferlein – hier finden Sie alles, 
was die sonnenreichsten Monate 
im Jahr noch schöner macht. 
Abgesehen davon wünschen 
wir Ihnen, dass Sie es in diesem 
Sommer immer wieder so halten 
können wie die britische Schrift-
stellerin Jane Austen, die gesagt 
haben soll: „An einem schönen 
Tag im Schatten zu sitzen und 
ins Grüne zu blicken, ist die beste 
aller Erquickungen.“ In diesem 
Sinne: Lassen Sie sich inspirieren 
von Ihrer Quelle der besten Ideen 
und genießen Sie den Sommer. 
Sie haben es sich verdient. 

Wir freuen uns schon auf Ihren 
Besuch in der Einhorn und 
Folaris Apotheke!

Auf alle lagernden Caudalie- und 
L’Occitane-Produkte gibt es

ab einem Einkauf von EUR 60,–

– 10%
Gutschein nur für Stammkunden 

und pro Person nur ein Mal 
einlösbar. Ausgenommen 

minderbeaufschlagte Artikel. 
Keine Barablöse. 

Gültig im Juni 2021. 
Nicht mit anderen Aktionen 

und Treuepässen oder -karten 
kombinierbar.

VON HAND GEFERTIGT 
Handed By 

Die hochwertigen, handgeflochtenen 
Körbe und Taschen von Handed By 

werden auf faire Weise und 
umweltschonend hergestellt.

In verschiedenen, fröhlichen 
Farbkombinationen erhältlich und aus 

70% recyceltem Plastik hergestellt.

Jetzt zugreifen. Im Juni erhalten Sie auf 
alle lagernden Handed By-Taschen.

– 10%

10 Jahre Einhorn Apotheke

Wir feiern 10 Jahre Einhorn Apotheke 
nach Konzessionsübernahme durch 

Mag. Schauer-Hofpointner. 
Das darf auch in Zeiten wie diesen 

ordentlich „gefeiert“ werden! 

Wussten Sie, dass es unsere Apotheke 
bereits seit 1650 gibt? Einer Zeit, als es 
noch Kaiser und Burgen gab in Wels.

Für Ihre Treue schenken wir Ihnen 

– 20%
auf Ihren Lieblingsartikel*

Pst! Auch die Folaris-Apotheke feiert mit!

* Ausgenommen Arzneimittel und minderbeaufschlagte Artikel. 
Nicht mit anderen Aktionen und Treuepässen oder -karten kombinierbar. 

Keine Barablöse. Gültig von 1. Juni bis 31. Juli 2021
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Mit diesem GUTSCHEIN* 
sparen Sie bei Ihrem nächsten 

ANTIKÖRPER-TEST
oder

VITAMIN D-STATUS-TEST
  

EUR 5,–
Bitte vereinbaren Sie telefonisch 

einen Termin unter 
Einhorn Apotheke 07242/46 4 88

oder
Folaris Apotheke 07243/52 3 51.

* Gutschein bis Ende Juli einmalig gültig. Nicht mit anderen Aktionen und 
Treuepässen oder -karten kombinierbar. Keine Barablöse.

Wie gut bin ich geschützt?
 In nur 20 Minuten wissen Sie mehr. 

Ein Antikörper-Test, der bei uns in der 
Apotheke mit einem Tropfen Blut aus 
Ihrer Fingerbeere in Laborqualität 
durchgeführt wird, zeigt innerhalb 

kürzester Zeit an, ob Sie in der 
Vergangenheit mit dem Coronavirus 

in Kontakt waren und Antikörper 
gebildet haben.  

EUR 50,–
Terminvereinbarung notwendig

Termine:
Einhorn APotheke: 07242/46 4 88
Folaris APotheke: 07243/52 3 51

ANTIKÖRPER-TEST

JUNI-AKTION

GUTSCHEIN

Jetzt Mit
Gutschein
sparen!

JUBILÄUMSGUTSCHEIN
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MAGEN-DARM-BESCHWERDEN? 
Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden, 
besonders bei leichten Krämpfen, Blähungen, 

Völlegefühl und abdominalen Schmerzen. 

Gaspan 90 mg/50 mg magensaftresistente Weichkapseln 
zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel zur 

Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden, besonders 
bei leichten Krämpfen, Blähungen, Völlegefühl und 

abdominalen Schmerzen. 

EUR 29,20 42 Kapseln

DURCHFALL. STOP!  

Endlich die moderne rezeptfreie Therapie 
bei akutem Durchfall!

easystop mit dem Wirkstoff Racecadotril 
wirkt verlässlich bei akutem Durchfall 

ab 18 Jahren. Im Fall eine Hartkapsel mit 
ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

www.easystop.at

EUR 8,90 10 Kapseln

OLIVENBAUM 

Der Olivenbaum kann bis zu 2.000 Jahre alt werden 
und ist eine äußerst anspruchslose Pflanze, die 

selbst auf kargem Boden wächst. Möglich macht das 
ein ausgeklügeltes System für Wasserspeicherung 
und -recycling. Ihre Wurzeln kann sie senkrecht in 

und horizontal über den Boden ausbreiten. Wuchs, 
Wurzelsystem und Frucht geben zahlreiche Hinweise 

auf den therapeutischen Nutzen der Pflanze.

EUR 15,40 50ml
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ENDLICH… SCHEIDENFLORA OK! 

Das empfindliche Gleichgewicht der 
Scheidenflora kann im Sommer schnell ins 

Wanken geraten. 

Mit Milliarden nützlicher Laktobazillen bringt 
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ Ihren Intimbereich 

ganz natürlich wieder in Balance! 

www.omni-biotic.com 

EUR 36,95 28 Stück à 2g
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MIT VEREINTEN KRÄFTEN MIT VEREINTEN KRÄFTEN 
Ehrlich: Diese Corona-Sache dauert schon viel zu 

lange! Wir können es kaum erwarten, 
endlich wieder unbeschwert mit unseren Freunden 

zu spielen und unsere Verwandten zu besuchen.

Deshalb helfen wir mit, 
wann immer es möglich ist – damit bald 

alles besser wird! 

Heute sind wir zum Beispiel fleißig dabei, 
die Gratis-Heimtests für euch einzupacken. 

Bis zum nächsten Mal, eure 

KRAUTWORTRÄTSEL KRAUTWORTRÄTSEL 
Finden Sie das passende Lösungswort  

1 2 3 4 5
 

unseres Gewinnspiels. Alle richtig und leserlich ausgefüllten 
Gewinnkarten nehmen an der Verlosung der Gewinne teil. 
Einsendeschluss ist der 9. September 2021. Sie können Ihre 
ausgeschnittene Gewinnkarte in der Apotheke abgeben oder in 
einem frankierten Kuvert senden an: 

Einhorn Apotheke, Plobergerstraße 7, 4600 Wels 
Oder die Lösung mailen an: gewinnspiel@einhorn-apotheke.at

Folaris Apotheke, Goethestraße 12, 4614 Marchtrenk
Oder die Lösung mailen an: gewinnspiel@folaris-apotheke.at

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich der Veröffentlichung meines 
Namens im Kundenmagazin zu.

 Ich stimme der Aufnahme meiner Daten in die Stammkundendatei und der 
Verwendung meiner Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien zu. Ich 
kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

1. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 100,–
2. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 70,–
3. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 50,–

 3

 2  4

1 2

5

 1

3 4

1. Bezeichnung für das Schlafhormon. (Lösung S. 6)
2. Krabbelnder Krankheitsüberträger. (Lösung S. 21) 
3. Ältestes Arzneimittel der Menschheit. (Lösung S. 19)
4. Natürliches Mittel gegen Schweißgeruch. (Lösung S. 22)

Vor- und Zuname, Titel Telefonnummer

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Die Verlosung findet 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges statt. Gewinne können 
nicht in bar eingelöst werden. Pro Person ist nur eine Gewinnkarte gültig.

E-Mail-Adresse
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EINFACH HERRLICH! 
Hautpflege ist Frauensache? Das war einmal. Heute legen die Herren der Schöpfung großen 
Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Auch zuhause können echte Kerle in Sachen Pflege viel für 

sich tun. Diese vier Pflegetipps sollte der Mann von Welt beachten: 

Let´s peel it! 
Ein wöchentliches Peeling hält die Haut frisch und hilft dabei, Unreinheiten zu verringern.

Wichtig: Die Haut nach dem Peeling gut eincremen. 

Creme de la Creme 
Männerhaut ist in der Regel robuster als die Haut von Frauen. Die Talgdrüsen sind aktiver, weshalb die 

Creme der Frau oder Freundin schnell zu reichhaltig sein kann. Deshalb lieber auf eine hochwertige 
Feuchtigkeitscreme setzen – für tagsüber immer mit Lichtschutzfaktor! 

Der ist gut geölt 
Ob lässiger Dreitagebart, Moustache oder Vollbart: Gesichtsbehaarung muss gut 

gepflegt sein, damit sie auch so aussieht. Spezielle Bartshampoos reinigen 
den Vollbart gründlich, als Finish empfiehlt sich ein pflegendes Bartöl, das 

vor allem längere Haare zum Glänzen bringt. 

Keine haarige Sache 
Ob ein Mann Körperbehaarung nun braucht oder nicht, bei 
dieser Frage scheiden sich die Geister. Wer störende Haare 

am Körper entfernen möchte, greift zur Enthaarungscreme, 
die sich meist praktisch unter der Dusche anwenden 

lässt. Während die Creme einwirkt, widmet Mann sich 
der Kopfbehaarung mittels pflegendem Shampoo und 

verwöhnt den restlichen Körper mit einem würzig-
duftenden Duschschaum. So geht Wellness zuhause! 

NICHT 
VERGESSEN:

Am 13. Juni ist

VATERTAG!

L‘Occitane Herrendüfte 

Jeder Duft erzählt eine eigene 
Geschichte. Bei den verschiedenen 
Düften ist für jede Persönlichkeit 

der richtige dabei – immer mit dem 
einzigartigen Touch aus der Provence.

EUR 79,– 75 ml
In beiden Apotheken erhältlich! 

CANAL Jaguar Mini Trimmer

Der Trimmer ist vielseitig verwendbar – 
sowohl für Nasen- und Ohrenhaare als 

auch für den feinen Gesichtsflaum.  
Mit praktischem Aufsatz für das 

optimale Kürzen der Augenbrauen.

EUR 19,90 Set
In beiden Apotheken erhältlich! 

L‘Occitane Rasiergel

Verwandelt sich in einen dichten, seidi-
gen Schaum und ermöglicht eine sanfte 
und gründliche Rasur. Angereichert mit 

ätherischem Cadeöl, beruhigendem 
Bisalobol und herb-würzigem Duft.

EUR 25,– 150 ml
In beiden Apotheken erhältlich! 

NEU!
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DAS WIRD JA IMMER DAS WIRD JA IMMER 
NOCH SCHÖNER !NOCH SCHÖNER !
„Ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt.“ 
Dieser berühmte Text der kunterbunten Pipi Langstrumpf 
trifft auch auf die sommerlichen Beauty-Trends in 
diesem Jahr zu. Von auffällig bunten Lidschatten über 
elegante, tiefrote Lippen bis hin zu natürlichem Glow 
ist diesmal alles mit dabei. 

Mal ehrlich: Wir Frauen brauchen kein Make-up, um 
uns schön und stark zu fühlen. Aber das Spiel mit 
Farben, Texturen und unterschiedlichen Stilen 
macht einfach Spaß. Wir können damit unsere 
Persönlichkeit unterstreichen oder nach außen 
zeigen, wie wir uns fühlen. Ein roter Lippenstift 
wirkt anders als ein Statement-Eyeliner. Bei den 
Make-up-Trends für diesen Sommer ist für jeden 
Geschmack und jede Gefühlslage etwas dabei. 
Wir haben ein paar Trends für Sie genauer 
unter die Lupe genommen.
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„Dewy Teint": Natürlichkeit aus der Tube 
Ein gepflegter und ebenmäßiger Teint ist immer in Mode. Neu 
ist der sogenannte „No-Make-up-Look“ also nicht. Im Sommer 
2021 setzen wir jedoch noch eins drauf und wollen einen subtilen 
Glanz, der unsere Haut strahlen und gesund aussehen lässt. Als 
„Dewy Glow“, also taufrisches Leuchten, wird diese Art des Make-
ups auch bezeichnet. Was wir dafür brauchen? Im ersten Schritt 
eine Haut, die bestens mit Feuchtigkeit versorgt ist. Dafür stets 
eine hochwertige Feuchtigkeitscreme auftragen. Für tagsüber 
eignet sich eine getönte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, 
die den natürlichen Glow der Haut nicht gänzlich überdeckt. 
Verwenden Sie statt Puder einen Hauch Highlighter. Highlighter 
wird grundsätzlich immer dort aufgetragen, wo sich das Licht 
bricht, also unter anderem auf Wangenknochen, Nasenrücken und 
Kinn, auf den höchsten Punkt unter den Augenbrauen oder am 
Amorbogen. Jetzt noch etwas Gloss auf die Lippen – et voilà! 

Rot, rot, rot sind heute meine Lippen 
Sattes, tiefes und mattes Rot auf den Lippen ist diesen Sommer 
ein Must-have. Wichtig: Wenn Sie zu rotem Lippenstift greifen, 
sollten die Augen nur dezent geschminkt werden. So wird der 
Look alltagstauglicher. Die matte Textur der neuen Lippenstifte 
sorgt für eine sehr gute Deckkraft und eine lange Haltbarkeit – 
im Idealfall überstehen die roten Lippen auch den Eisbecher im 
Café. Mittlerweile gibt es aber auch wasserfeste Formulierungen 
oder die sogenannten Liquid Lipsticks – eine Kombination aus 
Pigmenten eines normalen Lippenstifts und der Geschmeidigkeit 
eines Lip Gloss. 

Meine Augen sind ein Statement 
Cat-Eye oder Double Liner sagen Ihnen nichts? Wenn Sie Ihre 
Augen im Sommer 2021 trendgerecht in Szene setzen wollen, 
sollten Sie diese Ausdrücke schon einmal gehört haben. Sie 
beschreiben eine Form des Lidstrichs. Beim Cat-Eye-Lidstrich wird 
der Eyeliner mittig am Oberlid angesetzt und läuft mit einer nach 
oben geschwungenen Linie am äußeren Augenwinkel aus. Der 
Double Eyeliner oder doppelter Lidstrich wird ähnlich geschminkt 
wie das Cat-Eye, wirkt mit unterschiedlichen Farben aber besonders 
modern. Dafür wird oberhalb des schwarzen ein weiterer Lidstrich 
in Farbe gezogen. Ein Eyeliner in Gold harmoniert zu braunen 
Augen besonders schön, Rot zu blauen und Gelb zu grünen Augen. 
Tipp: wasserfeste Produkte verwenden. So bleiben Form und 
Farbe auch bei heißen Tagen immer dort, wo sie hingehören. 

AUS´M SCHMINKTASCHERL GEPLAUDERT AUS´M SCHMINKTASCHERL GEPLAUDERT 

Nicole Schmidtgrabner, PKA

Auf welches Produkt möchtest 
du nicht mehr verzichten? 

Auf die Immortelle Reset Triphase-Essence. Wertvolles 
Bio-Immortelle-Öl wirkt als Antioxidant und schützt 

somit nachweislich vor Hautalterung, Parakresse 
glättet die Haut und Rote Beete-Extrakt beeinflusst 
das Mikrobiom der Haut positiv. Für eine strahlende, 

vitalisierte und aufnahmebereite Haut.

Was ist dein persönlicher 
Lieblingstrend für den Sommer 2021? 

Mein persönlicher Lieblingstrend für den Sommer 2021 
sind Nagellacke in zarten Rosétönen!

Was sollte Frau immer 
in der Handtasche haben? 

Den Hydra-Essentiel Baume Levres von Clarins. Er spendet 
intensiv Feuchtigkeit und ist mit Blütenwachs aus Blauem 

Lotus angereichert. Außerdem werden das natürliche 
Lippenrot und die volle Form der Lippen schön betont.

Kommen Sie bei uns in der Apotheke vorbei – 
ich nehme mir gerne für Sie Zeit.

ImMortelle Triphase Essence

Das 3-Phasen-Produkt vereint alle 
Vorteile von drei einzigartigen 

Aktivstoffen: Bio 
Immortelle-Öl, 
Parakresse und 

präbiotischen Rote 
Beete-Komplex.

50 ml

EUR 39,90
Gibt‘s nur in der Einhorn Apotheke 

Mavala Nagellack

Die Nagellacke aus der FLOWER MAGIC 
Color’s Kollektion mit ihren lebhaften, 
leuchtenden und optimistischen Far-

ben, abgestuft in diversen Rot, Orange 
und Rosa, machen einfach gute Laune. 

Perfekt für den Sommer!

EUR 6,40 4 g

clarins hydra-essentiel

Ein Wohlfühlbad für die Lippen! Feuch-
tigkeitspendender Lippenbalsam, der 
spröde Lippen zart und 

geschmeidig macht, 
glättet und intensiv 
pflegt.  Tipp: Pflegt 
auch Männerlippen 

ganz weich. 

15 ml

EUR 18,– 
Gibt‘s nur in der Folaris Apotheke 
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DIESE PILZKÖPFE DIESE PILZKÖPFE 
HABEN ES IN SICH !HABEN ES IN SICH !  
Pilze sind faszinierende Organismen. In der traditionellen chinesischen und der europäischen 
Medizin werden sie seit Jahrhunderten erfolgreich zur Unterstützung der Gesundheit von Mensch 
und Tier eingesetzt. Vor einigen Jahrzehnten sind sie vermehrt in den Fokus der modernen 
Wissenschaft gerückt. Zu Recht, denn Vitalpilze stecken voller positiver Überraschungen. 
Zeit, einen genaueren Blick auf die gesunden Hutträger zu werfen! 

Die Geschichte der Mykotherapie im weiteren Sinne geht über 4.000 Jahre zurück. Bereits der 
legendäre „Ötzi“ trug vor 5.300 Jahren einen Birkenporling als Laxans und Antiwurmmittel 
gegen seine Darmparasiten mit sich, außerdem einen Zunderschwamm zur Blutungsstillung bei 
Verletzungen und zum Feuermachen. In der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) nutzten 
die Benediktinermönche das Wissen um Extraktionsverfahren, Dosierung und Einnahmezeiten 
medizinischer Pilze. Sie wussten um ihre antibiotischen Eigenschaften und um die spezifischen, das 
Immunsystem optimierenden Wirkungen. Im Zuge der Industrialisierung und mit dem Aufkommen der 
Schulmedizin in Europa ist dieses Wissen weitgehend in den Hintergrund gerückt. In der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) hingegen wurde es über die letzten Jahrtausende weitergegeben und bis 
in die Gegenwart überliefert. Auf diesen detaillierten und umfassenden Erfahrungsschatz können wir 
nun zurückgreifen.

Gegen (Fast) alles ist ein Pilz gewachsen
Vitalpilze haben ein breit gefächertes Anwendungsspektrum, decken sie doch einen großen Teil 
der „Zivilisationskrankheiten“ ab. Sie stärken und regulieren den Organismus und wirken damit in 
erster Linie präventiv. Ihr Spektrum reicht von der vorbeugenden, langfristigen Anwendung bis zur 
unterstützenden Behandlung von chronischen Krankheiten und Tumoren. Vitalpilze haben kaum 
bekannte Kontraindikationen oder Nebenwirkungen, außer es besteht eine allgemeine Pilz- oder 
Fruktoseunverträglichkeit. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Vitalpilze einen effektiven Einfluss 
auf die sogenannte Homöostase haben. Als Homöostase wird das Gleichgewicht von Prozessen 
im Körper bezeichnet, die permanent ablaufen, wie das Mineralstoff-, Enzym-, Hormon-, Wasser-, 
Elektrolyt- und Immunzellengleichgewicht. 

Kleine Vitalstoff-Superstars 
Auch in Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe haben Vitalpilze die knollige Nase vorn. 
Neben einem hohen Anteil an Aminosäuren, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, 
Mineralstoffen (K, Ca, Mg, P usw.), Spurenelementen (Mn, Cu, Fe, Se, Zn und Ge) und 
Vitaminen wie B-Vitamine und Vitamin D enthalten sie viele wertvolle Antioxidantien. 
Die sekundären Inhaltsstoffe der Pilze sind äußerst komplex und wegen ihrer großen 
Zahl bis heute wissenschaftlich erst ansatzweise erforscht, obwohl es viele Studien zur 
Anwendung der sogenannten Vital-, Medizinal- oder Heilpilze gibt. 
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Reishi: der VIP und berühmteste 
Vitalpilz
Er ist der Very Important Pilz unter den
Heilpilzen: Der Vitalpilz Ling Zhi, besser
bekannt unter dem Namen REISHI, ist
eines der ältesten Arzneimittel der
Menschheit. In China und Japan seit
Tausenden von Jahren hoch geschätzt,
gilt er bis heute als Symbol für Glück
und Unsterblichkeit. Gesundheitlich
betrachtet punktet der Reishi-Pilz mit
einer großen Wirk-Palette und vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten – bei
verschiedenen Beschwerden genauso wie
zur Prävention. 

In der Praxis erprobte 
Anwendungsgebiete: 

 Stärkung des Immunsystems
 Natürliches Anti-Aging-Mittel
 Allergietherapie
 Fördert körperliche und 

 geistige Konstitution
 Begleitende Krebstherapie
 Unterstützung von Herz und Kreislauf
 Hilfe bei Schlafstörungen und

 Erschöpfung
 Unterstützend bei Lebererkrankungen
 Neurodermitis

Shiitake: das Kraftpaket für 
Knochen, Muskeln und Nerven
Der Shiitake oder Leutinula edodes
wird auch als König der Heilpflanzen
bezeichnet. Sein Name verrät viel über
ihn: Take bedeutet Pilz, Shii steht für die
in Asien heimische Scheinkastanie, den
Pasania-Baum, an derem Stamm der
Shiitake gerne wächst. Der Pilz überzeugt
mit seinem hohen Gehalt an Mineralstoffen
und Aminosäuren. Sieben der acht für
den Menschen essenziellen Aminosäuren
versteckt er in seinem Fruchtkörper. 

In der Praxis erprobte 
Anwendungsgebiete: 

 Aktivierung des Immunsystems bei
 bakteriellen und viralen Infekten

 Reguliert Cholesterin und Blutdruck
 Wirkt antiarteriosklerotisch
 Unterstützung einer Darmsanierung
 Linderung bei Osteoporose und

 rheumatischen Erkrankungen
 Begleitende Tumortherapie und

 Tumorprävention

Hericium erinaceus: 
Pusht die Abwehrkräfte
Der Igelstachelbart oder Löwenmähne, wie
dieser Heilpilz auch genannt wird, verdankt
seinen Namen seiner ungewöhnlichen
Form: Rundlich-oval oder auch herzförmig,
bedecken seine Außenseite viele dicht
stehende lange Stacheln. Das verleiht ihm
ein korallenartiges Aussehen. In China ist er
ein beliebter Speisepilz. 

In der Praxis erprobte 
Anwendungsgebiete: 

 Reguliert Magen- und Darmproblemen,
 speziell gastrointestinale Entzündungen

 Prävention von Tumorerkrankungen
 Modulation des Immunsystems
 Begleitende Behandlung bei

 Nervenerkrankungen
 Beruhigung bei depressiven

 Verstimmungen, innerer Unruhe,
 Ängsten und Schlafstörungen

ERSCHÖPFUNG 
Cordyceps: gibt Kraft (zurück)

Reishi: unterstützt die Organsysteme

WECHSELJAHRSBESCHWERDEN
Cordyceps: Kraft und Ausdauer · Hericium: für mehr 

Gelassenheit · Maitake: Osteoporose-Prophylaxe

GEDÄCHTNIS & LEISTUNG SOWIE 
„POST-CORONA-BESCHWERDEN“

Chaga: regeniert die Schleimhäute der Atemwege
Cordyceps: sorgt für Vitalität und gute 

Sauerstoffversorgung  
Hericium: regeneriert die Nerven

Vita
lpilze passend kombinieren

 

... ziemlich g‘ sunde
       Schwammerl !

Reishi Cordyceps Kapseln

Die „Könige der Vitalpilze“ 
besitzen eine vitalisierende 

und regenerierende Wirkung. 
Cordyceps sinensis,

der chinesische Raupenpilz, 
stimuliert die Libido, 

sorgt für Ausdauer und 
stärkt Körper und Geist.

60 Kapseln 

EUR 29,90
In beiden Apotheken erhältlich! 
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AUFI AUF´N AUFI AUF´N 
BERG!BERG!

„LEBEN ALLEINE GENÜGT NICHT, „LEBEN ALLEINE GENÜGT NICHT, 
SAGTE DER SCHMETTERLING. SAGTE DER SCHMETTERLING. 

SONNENSCHEIN, FREIHEIT UND SONNENSCHEIN, FREIHEIT UND 
EINE KLEINE BLUME EINE KLEINE BLUME 

MUSS MAN AUCH HABEN.“MUSS MAN AUCH HABEN.“
 Hans Christian Andersen
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Wenn der Berg ruft, können wir nur 
schwer widerstehen. Müssen wir auch 
nicht! Mit den richtigen Utensilien im 
Gepäck steht einem herrlich befreienden 
Tag in den Bergen nichts mehr im Wege. 

Schroffe Felsen und blühende Wiesen, 
sanfte Hügel und wilde Bäche: Die Berge 
haben ihren ganz eigenen Zauber. Sie 
scheinen etwas tief in uns zu berühren 
und uns fast schon magisch anzuziehen. 
Der Almsommer besitzt so eine Magie 
– wenn die Wiesen gesprenkelt sind von 
bunten Blumen, der blitzblaue Himmel 
mit dem dunklen Grün der Wälder um 
unsere Aufmerksamkeit wetteifert und 
Kuhglocken die leise Hintergrundmusik 
bilden, kann es schon passieren, dass 
man sich in sie verliebt, in die Berge. 
Trotz Schmetterlingen im Bauch sollten 
Sie bei einem sommerlichen Streifzug 
durch die (heimische) Bergwelt an einige 
Dinge denken. Neben funktionaler 
Kleidung, gutem Schuhwerk, 
Regenschutz sowie Wanderkarte sind 
auch Salben & Co. wichtige Begleiter für 
einen sorgenfreien Tag. Wertvolle Tipps 
erhalten Sie auch auf der Homepage von 
Alpenverein, Bergfex und Bergfreunde.

Erste Hilfe-Set: für den Ernstfall 
gerüstet sein
Im besten Fall brauchen Sie es nicht, 
dennoch sollte ein Erste Hilfe-Set immer 
in Ihrem Rucksack sein. Kontrollieren Sie 
den Inhalt regelmäßig, damit alles drin 
ist, was drin sein soll. Essenziell sind unter 
anderem Aludecke, Dreieckstuch und 
Druckverband, aber auch Schmerzmittel, 
Desinfektionsspray und Eisspray sollten 
Sie stets mitführen. Tipp: Magnesiumsticks 
wirken gegen akute Krämpfe.

Trinkflaschen: im Sommer 
unverzichtbar
Packen Sie in jedem Fall genügend 
Flüssigkeit ein. Ideal: Mineralstoffgetränke 
oder gespritzter Apfelsaft.

Sonnenschutz: ohne geht´s nicht 
Eine Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor sollten Sie bereits vor 
Ihrer Wanderung auftragen und während 
der Wanderung regelmäßig nachlegen. 
Nase, Ohren, Stirn und alle exponierten 
„Sonnenterrassen“ besonders beachten! 
Zusätzlich Kappe und Sonnenbrille 
aufsetzen – schon sind Sie gut geschützt. 

Energieriegel: für das schnelle 
Akku-Aufladen 
Manchmal passiert es einfach: Der 
Energiespiegel fällt ab und wir fühlen uns 
plötzlich müde und erschöpft. Damit Sie 
während Ihrer Wanderung schnell wieder 
auf die Beine kommen, sollten Sie stets 
einen Energie- oder Müsliriegel im Gepäck 
haben. Fruchtriegel oder isotonische 
Getränke sorgen dafür, dass Zucker schnell 
ins Blut befördert wird. So wirken Sie 
Müdigkeit oder Energieverlust entgegen. 

Blasenpflaster: wenn der 
Schuh drückt
Neue Schuhe? Dann können Blasen schnell 
entstehen. Aber auch bei eingelaufenem 
Schuhwerk sind wir nicht gänzlich vor 
ihnen sicher. Deshalb immer Blasenpflaster 
in den Wanderrucksack packen. Richtig 
angewendet unterstützt dieses spezielle 
Pflaster die Heilung und mindert die 
Schmerzen. 

Zeckenzange: den Krabbeltieren 
die kalte Schulter zeigen
Sie verstecken sich gerne unter Hemd oder 
Hose und sind nicht zu unterschätzen: 
Zecken lieben feuchtwarmes Wetter und 
warten in Büschen und hohen Gräsern auf 
ihre Wirte. Haben sich die Gliederfüßer 
erst einmal festgesetzt, sollte man sie 
schnellstmöglich wieder loswerden, zum 
Beispiel mit einer Zeckenzange. Ziehen Sie 
die ZECKE nie mit schnellem Ruck heraus, 
sondern setzen Sie die Zange möglichst 
nah an der Haut an und entfernen Sie die 
Zecke langsam und kontrolliert. 

TIPP: 
Damit Sie Ihre Bergtour, 

Wanderung oder Ihren Radausflug 
gut gerüstet antreten können, 
unterstützen wir Sie gerne bei 
der Zusammenstellung Ihres 
individuellen Erste-Hilfe-Sets.     

Zeckenfrei für Wander-Fans

Das Intensiv-Schutzspray Soventol® 
PROTECT zur Zeckenabwehr ist 
der ideale Begleiter: Mit seinem 

natürlichen Wirkstoff hält es Zecken 
bis zu 6 Stunden fern und ist zudem 
wasserbeständig und schwitzfest.

Bei Gelsenstichen hilft der Soventol® 
Anti-Juck-Stift. Er kühlt 

und pflegt sanft – ist 
handlich klein, 

auslauf- und 
bruchsicher.
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Boomhi Socken

Hightech-Socken! Das eingewebte, 
spezielle Muster auf der Fußsohle 

der Boomhi Neuro Socks kann dazu 
beitragen, dass wir uns 
besser fühlen, 
eine bessere 

Haltung haben, 
aufrechter gehen 
und so ein besseres 

Wohlbefinden 
und eine bessere 
Lebensqualität 

erlangen.

ab 

EUR 44,–
In beiden Apotheken erhältlich! 
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Diesmal: Herb über den 

SALBEI
Name: Salvia officinalis | Pflanzenart: Lippenblütler

Blüte- und Sammelzeit: Juni bis August
Eigenschaften, unter anderem: auswurffördernd, 

entzündungshemmend, keimtötend, krampflösend, 
schweißhemmend, menstruationsregulierend. 
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Der Salbei ist schweißhemmend und 
deshalb auch ein beliebter Begleiter 

durch die Sommermonate. HERBS WISSENHERBS WISSEN

Eine Pflanze, die die Heilkraft schon im 
Namen hat, steht ganz oben auf mei-
ner Hitliste. Auch eine Legende rankt 
sich um diese „Zauberpflanze“. Was 
der Echte Salbei sonst noch alles kann? 
Darüber erzähle ich euch gerne mehr. 

Salbei gibt es in vielen Varianten – 
wahrscheinlich ist er euch etwa als 
Tee begegnet. In dieser Form ist er ein 
beliebtes Mittel bei Entzündungen des 
Zahnfleisches sowie der Mund- und 
Rachenschleimhaut. Durch die Gerb-
stoffe im Tee werden die Schleimhäute 
gestärkt – das macht es Erregern schwe-
rer, sich festzusetzen. Mit speziellen 
Salbei-Gurgellösungen kann man sich 
vor Ansteckung schützen. Auch Zahn-
pasta mit Salbei ist eine gute Idee. 
Das ätherische Öl des Echten SALBEI 
desinfiziert zusätzlich. Aber Vorsicht: 
Salbei enthält den Wirkstoff Thujon. 
Dieser Wirkstoff kann in großen Mengen 
zu Vergiftungserscheinungen führen. 
Bei Kindern und Menschen mit Asthma 
darf das Öl zudem nicht in die Nähe 
von Mund und Nase gelangen. Auch 

für Schwangere ist aus diesem Grund 
die Heilpflanze nicht zu empfehlen. 
Deshalb gilt: Lasst euch hinsichtlich 

Dosierung, Anwendung und mögli-
chen unerwünschten 
Effekten dieser Heilpflan-

ze in eurer Apotheke 
beraten.  

Salbei macht SchweiSS 
den Garaus
Auch bei Magenbeschwerden hat sich 
Salbei dank seiner antibiotischen und 
krampflösenden Eigenschaften be-
währt. Weil Salbei adstringierend, also 
zusammenziehend wirkt, unterstützt er 
außerdem die Wundheilung. Im Sommer 
ist Salbei – in Deos beigemischt, als 
Tinktur oder als homöopathische Trop-
fen angewendet – ein beliebtes Mittel 
gegen starkes Schwitzen und Schweiß-
geruch. Die Homöopathie empfiehlt 
zur Schweißhemmung etwa mehrmals 
täglich ein paar Tropfen Salvia officinalis 
D2. Salbeitee hilft darüber hinaus auch 
bei Nachtschweiß. 

„Wer auf Salbei baut – 
den Tod kaum schaut“
Nicht zuletzt trägt der Salbei die Heil-
kraft schon im Namen. Salvia leitet sich 
vom lateinischen salvare ab, was heilen 
bedeutet, bzw. von salvere, was mit 
gesund sein übersetzt werden kann. Ein 
echter Tausendsassa also, dieser Salbei! 
Kein Wunder, dass ihm früher sogar eine 
magische Wirkung nachgesagt wurde. 
Sein auffallender Duft machte ihn zur 
Zauberpflanze, die als Zutat für Ver-
wandlungszauber empfohlen wurde.

In alten Büchern heißt es auch: „Wer auf 
Salbei baut – den Tod kaum schaut“. 
Das geht zurück auf eine Legende. Sie 
erzählt von Mutter Maria, die mit dem 
Jesukind vor Herodes flüchtete. Auf 
einem Feld machte sie halt und flehte 
alle Blumen des Feldes an, ihr zu helfen. 
Doch keine der Blumen gewährte ihr 
Obdach. Da bot ihr der Salbei Schutz 
unter seinen Blättern und versteckte die 
Mutter Gottes mit ihrem Kind. Nach-
dem die Gefahr gebannt war, kam Maria 
hervor und sagte zum Salbei: „Ich gebe 
dir die Kraft, die Menschen zu heilen von 
jeder Krankheit, errette sie vom Tode, 
wie du es auch mir getan hast.“  Ja, so 
heißt es. 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine 
gute Zeit, bleibt gesund, und bis zum 
nächsten Mal, 

euer    Herb

TIPP:
Schon unser

Salbei-Orangen-Deo 
 probiert?

Die Kapsel gegen Schwitzen. 

Zur Verminderung von Schweißbildung:
✔ bei hormonellen Schwankungen 

(in den Wechseljahren oder der Pubertät)
✔ bei Stress, Nervosität oder Übergewicht
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WOLLEN WIR ANBANDELN ? WOLLEN WIR ANBANDELN ? 
Auf dem Laufenden bleiben und 

aktuelle Infos zu neuen Produkten, 
Events und Aktionen immer als 

Erster oder Erste erfahren: Abonnieren 
Sie doch gleich jetzt unseren 

Social Media-Kanal!

Einhornapowels und Folarisapotheke

einhornapotheke und
folaris_apo_marchtrenk

SCAN ME!
www.einhorn-apotheke.at

SCAN ME!
www.folaris-apotheke.at

Besuchen Sie auch 
unseren Onlineshop!

WURSCHT
Von René Freund. 

Ich werde Ihnen heute, liebe Leserin, geneigter Leser, mein 
persönliches Geheimrezept für guten Schlaf und perfekte 
Erholung verraten. Vorausschicken möchte ich, dass ich selbst 
jahrelang ein schlechter Schläfer und ein miserabler Erholer war. 
Das lag wohl daran, dass ich immer schon als Freiberufler zu 
Hause gearbeitet habe, und zwar schon lange, bevor es den Begriff 
„Homeoffice“ überhaupt gab. 

Ich klappe zwar den Laptop zu, aber Fragen wie „sollen sich die 
beiden am Ende des Romans küssen?“ oder „was schreibe ich bloß 
in der nächsten Kolumne?“ nehme ich fast zwanghaft an den 
Esstisch oder ins Bett mit. Ich träume sogar von meinen Romanen, 
und auch im Urlaub habe ich meine Gedanken durchgehend 
dabei. Es ist einerseits schön, wenn alles ineinanderfließt im 
Leben, andererseits kann es mühsam werden, wenn man ein 
grundsätzlich nervöser Mensch ist. Diese innere Unruhe habe 
ich von meiner Mutter geerbt, die einst den Versuch, einen 
Meditationskurs zu besuchen, mitten in der Stunde abgebrochen 
hat, und zwar mit den Worten: „Meditieren macht mich 
wahnsinnig!“ Mir geht es ähnlich, und vielen anderen auch, 
die allein durch den Vorsatz „heute muss ich gut schlafen, um 
morgen fit zu sein“, kein Auge zudrücken. Andere geraten bei dem 
Gedanken, sich in der einen Woche in den Bergen perfekt erholen 
zu müssen in Panik oder verfallen dem Wellness-Stress. 

Wie also herauskommen aus dieser Nummer? Mein persönliches 
Geheimrezept ist ein zutiefst österreichisches, und es hat 
mir in den vergangenen Jahren zu erquicklichem Schlaf und 
erholsamen Urlauben verholfen. Die Zauberformel lautet: wurscht. 
Ich nehme meine Gedanken in den Urlaub mit, und allein das 
Mantra, dass es mir egal ist, wie total ich mich erhole, führt zur 
Tiefenentspannung. Oder ich sinke auf die Matratze, genieße das 
Rascheln der Decke, horche in meinen Polster hinein, verschmelze 
mit dem Bett und sage mir: „Es ist so herrlich, hier zu liegen, es ist 
völlig wurscht, ob ich gleich einschlafe oder nicht.“ Das ist dann 
meist schon das letzte Wort. 

P.S.: Am 17. Mai erscheint 
im Zsolnay Verlag mein neuer Roman 
„Das Vierzehn-Tage-Date“.
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Die ideale pfl anzliche Kombination!
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plus Vitamin C + D3!

Zum Diätmanagement bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten

Blockt effektiv krankheitsverursachende Bakterien

Die ideale pfl anzliche Kombination!Die ideale pfl anzliche Kombination!

Jetzt auch 

VEGAN
erhältlich!

Blasenentzündung?
Nein danke!

7 Tage Akutanwendung7 Tage Akutanwendung

Zum Diätmanagement bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

D-Mannose      Cranberry


