
mit liebe 
schenken

In diesem Jahr sind die  
Feiertage besonders mit  
Wertschätzung verbunden. 
Das muss aber keine teuren 
Geschenke bedeuten. 
Eine Aufmerksamkeit, sinnvoll 
und mit Liebe ausgesucht,  
bereitet oft die größte Freude. 
Ihr Reformhaus® liefert  
Inspirationen dazu. 
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NATUROYALE PFLEGELINIE
Die NATUROYALE Pflegelinie besteht aus einer seiden-
weichen Reinigung, einem belebenden Serum, einer 
samtigen Tagescreme, einer reichhaltigen Nachtcreme 
und einer besonders kräftigenden Augen- und Lippen-
pflege. Alle NATUROYALE Produkte sind vegan und frei 
von Mineralölderivaten. 

Die NATUROYALE Anti-Aging Pflegelinie von ANNEMARIE 
BÖRLIND soll in besonderem Maße die Persönlichkeit und die 
Visionen von Gründerin Annemarie Lindner verkörpern. Eine 
Pflege für starke Frauen, die bereits vieles erreicht haben und 
wissen was gut für sie ist. 

Im Jahr 1959, als Naturkosmetik noch für ähnliches Aufsehen 
sorgte wie eine berufstätige Mutter, rief Annemarie Lindner die 
Marke ANNEMARIE BÖRLIND ins Leben. Gegen viele Wider-
stände bewies die gelernte Kosmetikerin Pioniergeist und den 
Mut, frei und kreativ zu denken und mit Naturkosmetik immer 
neue Wege zu gehen. Bis ins hohe Alter war Annemarie Lindner 
im Familienunternehmen aktiv und trieb die Umsetzung neuer 
Ideen mit dem für sie so typischen Elan voran. NATUROYALE lag 
ihr dabei besonders am Herzen. Die Linie stellt sozusagen die 
Quintessenz ihres Schaffens dar. Sie ist Annemarie  Lindners 

IN DIE ZUKUNFT 
Mit schöner Haut 

Vermächtnis an starke Frauen, die sich natürliche Schönheits-
pflege auf einem hohen Niveau wünschen.

NATÜRLICHES ANTI-AGING
Der Schlüssel zur Wirksamkeit der Linie NATUROYALE ist der 
Biolifting Complex. Er verknüpft erlesene Pflegestoffe aus der 
Natur mit aktuellem Wissen aus der Forschung. Kombiniert 
mit weißem Trüffel aktiviert er die hauteigene Regeneration 
und regt die Zellerneuerung an. Bei täglicher Anwendung 
erzielen die fünf Produkte einen erstaunlichen Lifting-Effekt. 
Nach kurzer Zeit ist die Haut auf natürliche Weise gestrafft, 
geglättet und durchfeuchtet. 
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Natürliche Stressdämpfer       44 Geschätzte Leserinnen und Leser,
eines der ungewöhnlichsten Jahre unserer Zeit neigt sich dem 
Ende zu. Neue Herausforderungen und unerwartete Sorgen 
haben uns viel Energie gekostet, doch jetzt gilt es weiterhin 
durchzuhalten. Worauf können wir verzichten, um uns und 
andere zu schützen? Wie lenken wir unsere Aufmerksamkeit 
auf die, für uns persönlich wichtigsten Dinge im Leben? Wie 
sind wir für unsere Mitmenschen da und fühlen uns ihnen nahe, 
wenn wir mehr Distanz wahren müssen? 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich selbst die richtigen Ant-
worten finden und gesund und gestärkt durch diesen heraus-
fordernden Winter kommen. Um Sie dabei zu unterstützen, 
haben wir für Sie das Beste aus der Apotheke der Natur 
zusammengestellt. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Immunsystem 
stärken und sich vor Viren und Bakterien schützen können. Für 
Genussmomente in der dunklen Jahreszeit haben wir einige 
Tipps für die Weihnachtsbäckerei sowie für wohltuende, ganz-
heitliche Pflege zusammengetragen. Vielleicht entdecken Sie 
auch etwas, womit Sie jemandem eine kleine Freude bereiten 
können. Außerdem stellen wir Ihnen wieder einige Hersteller 
beliebter Reformhaus® Produkte vor. 

Geben Sie auf sich Acht und bleiben Sie gesund!

Ihr Guido Scholz
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HOCHWERTIGE KOSMETIK
Rosenöle sind optimal, um der Bildung von Fältchen 
entgegen zu wirken, denn sie enthalten mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren und schützen die Haut vor 
Feuchtigkeitsverlust. Außerdem pflegen sie die Haut 
zart und geschmeidig. Rosenwasser erfrischt, wirkt 
antibakteriell und beruhigt die Haut. 
Premium Rosen-Pflegeprodukte, wie die auf die indivi-
duellen Hautbedürfnisse abgestimmten Varianten  der 
Tag- & Nachtpflege „Rose LIGHT“ und „Rose RICH“ 
aus dem Hause ARYA LAYA, kombinieren effektiv das 
spezifische Wirkstoffspektrum verschiedener Rosenzu-
taten, um die Haut zu harmonisieren. 

Um Rosen ranken sich unzählige Mythen und Geschichten, 
die sie zum Symbol für Schönheit und sogar zur Königin 
unter den Blumen stilisieren. Eingefangen in Rosenöl und 
Rosenwasser entfaltet die Blume ihr Potenzial als Duft, 
Schönheitspflege und sogar als Heilmittel.

Die Rose ist schon seit der Antike Symbol und Legende 
zugleich. Sie steht für Liebe, Anmut und in Griechenland auch 
für heitere Lebensfreude. Die Blume galt in vielen Kulturen 
sogar als etwas Göttliches. Seit Jahrhunderten kommt sie auch 
als Heilpflanze zum Einsatz. 

DIE APOTHEKER-ROSE 
Als Heilpflanze gelangte die Apotheker-Rose, die sogenannte 
Rosa gallica, im 13. Jahrhundert aus Damaskus in die Nähe 
von Paris. Fast 600 Jahre lang galt der Ort Provins als Zentrum 
der Apotheker-Rosen-Kultur. Arzneimittel aus Rosen wurden 
von dort in die ganze Welt verschickt. Inzwischen liegen die 
berühmtesten Anbaugebiete für die Damaszener-Rose, die 
auch als „Bulgarische Ölrose“ bezeichnet wird, im weltbe-
rühmten „Tal der Rosen“ in der Nähe von Kazanlak. Hier wird 
Sie seit dem 18. Jahrhundert kultiviert. Weitere berühmte 
Anbaugebiete der Damaszener-Rose liegen in der Türkei, 
Marokko, Indien und im Iran.

KOSTBARE ERNTE 
Geerntet werden Rosen im Mai und Juni in den frühen Morgen-
stunden, möglichst vor Sonnenaufgang. Der Ölgehalt der Blüten 
ist zu dieser Zeit am höchsten und verringert sich bei steigender 
Temperatur im Tagesverlauf. Vier bis fünf Tonnen Rosenblüten 
werden zur Herstellung eines einzigen Liters Rosenöl benötigt. 
Das erklärt, warum Rosenöl zu den teuersten ätherischen Ölen 
der Welt zählt. Es können darin bis zu 400 Einzelkomponenten 
nachgewiesen werden. Unter anderem sind das neben ätheri-
schem Öl, Gerbstoffe, Lipide, Wachs und Harz.

WERTVOLLE INHALTSSTOFFE
Hochwertige Rosenkosmetik enthält oft eine Kombination 
verschiedener Rosenwirkstoffe: Natürlich kostbares Rosenöl 
aus der Damaszener-Rose, aber auch Rosenwasser oder Wild-
rosenöl, das aus den Früchten der Pflanze, den Kernen der 
Hagebutte, gewonnen wird. Wie gut Rosenwirkstoffe sind, ist 
abhängig davon, wie viele Wirkstoffe aus den natürlichen Roh-
stoffen herausgelöst und nicht während des Extraktionspro-
zesses zerstört werden. Schonende Verfahren bei der Herstel-
lung sind daher von besonderer Bedeutung. 
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Ausdauernd muss die Lunge den Körper mit Lebense-
nergie versorgen. Besonders in der kalten Jahreszeit sollte 
das empfindliche Organ deshalb geschützt und unter-
stützt werden. 

Über 10.000 Liter Luft transportieren die Atemwege jedes 
Menschen täglich, angetrieben vom Zwerchfell. Die Lunge 
selbst besteht aus zwei Lungenflügeln, in welchen sich Luft-
kanäle, die sogenannten Bronchien, wie die Äste eines Baumes 
verzweigen. Am Ende dieser Bronchiolen befinden sich über 
300 Millionen Lungenbläschen, auch Alveolen genannt. 

EIN HOCHEMPFINDLICHES ORGAN 
Die Lunge hat ein eigenes Mikrobiom, das heißt sie wird von 
unterschiedlichen nützlichen Bakterienstämmen besiedelt. Ist 
dieses ausgewogen, ist die Lunge in der Lage sich gegen Krank-
heitserreger zu wehren, denn ein gesundes Lungenmikrobiom 
stimuliert das Immunsystem der Atemwege. So komplex und 
wichtig dieses starke Organ ist, so anfällig und empfindlich ist 
es auch. Luftverschmutzung, Keime, Allergene, Feinstaub und 
Schadstoffe: All dies schlägt sich auf die Lunge. Zudem sind 
akute Atemwegsinfekte, speziell in der kalten Jahreszeit, die 
häufigsten Erkrankungen. 

KRÄUTERAUSZUG TUT DER LUNGE GUT 
Im Winter ist es besonders wichtig, dass die Schleimhäute 
durch die Heizungsluft nicht austrocknen. Viel trinken ist des-
halb angesagt, am besten Wasser oder Kräutertee. Wildkräuter 
wie Spitzwegerich, Isländisches Moos oder Zinnkraut können 
die Selbstheilungskräfte der Lunge unterstützen. Sie können 
für die ideale Wirkung in Kombination als flüssiger Kräu-
terauszug, am besten ohne Alkohol, getrunken werden. Der 
Spitzwegerich, im Volksmund auch Meister der Lunge genannt, 

stärkt unser Atemorgan, indem er Ablagerungen und Verschlei-
mungen löst. Das Zinnkraut ist schon seit der Antike bekannt 
und wurde auch von Pfarrer Kneipp dank der enthaltenen Kie-
selsäure zur Behandlung von chronisch entzündlichen Pro-
zessen in den Atemwegen eingesetzt. Das keimhemmende 
Isländische Moos, bekannt auch als Lungenmoos, enthält viele 
Schleimstoffe, die entzündete und angegriffene Schleimhäute 
in der Lunge wie ein Balsam umschmeicheln. 

SO ENTSTEHT EIN KRÄUTERAUSZUG
Einen Kräuterauszug ohne Alkohol herzustellen, erfordert sehr 
viel Fingerspitzengefühl. Nur hochwertige Kräuter in Arznei-
buchqualität enthalten die notwendige Anzahl an Wirkstoffen. 
Eine große Menge getrockneter Kräuter wird so lange in einem 
konstant heißen Wasserbad ausgezogen, bis die Kräuter alle 
ihre wertvollen Stoffe preisgeben. Dies kann schon mal meh-
rere Stunden dauern. Anschließend werden die Kräuter fest 
ausgepresst. Der so gewonnene Auszug ist 28-mal intensiver 
als ein Kräutertee. Da er alkoholfrei ist, kann er bedenkenlos von 
der ganzen Familie eingenommen werden. Um sich selbst diese 
mühevolle Arbeit zu ersparen, ist ein hochwertiger und rein 
natürlicher Kräuterauszug für die Lunge auch in Ihrem Reform-
haus® erhältlich. Dieser sollte mindestens einen Monat lang 
zweimal am Tag getrunken werden, damit die vitalisierenden 
und schützenden Kräuter ihre Wirkung voll entfalten können. 

NATÜRLICH STÄRKEN
Die Lunge

Einen Kräuterauszug 
ohne Alkohol herzustellen 
erfordert sehr viel 
Fingerspitzengefühl. 
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FÜR DAS INDIVIDUELLE HAUTBILD
Mit den Zusatzprodukten der SPEZIALPFLEGE 
können die Tages- und Nachtpflege der ANNEMARIE 
BÖRLIND Systempflegeserien gezielt ergänzt oder 
ersetzt werden. Die wirkungsvollen Produkte bieten 
intensive Pflegewirkung, zugeschnitten auf den 
individuellen Hauttyp. Die neueste Pflegeinnovation 
heißt NATU COLLAGEN.
Als erste Marke verwendet ANNEMARIE BÖRLIND 
hierbei pflanzliches Kollagen, welches biotechnolo-
gisch, also natürlich, gewonnen wird.  

STÄRKEND, FESTIGEND &  
FEUCHTIGKEITSSPENDEND 
Das Fluid erhöht die Hautelastizität 
und ist für alle Hauttypen geeignet. 
Natürlich gewonnenes, pflanzli-
ches Kollagen aus Mais-, Soja- und 
Weizenproteinen kombiniert mit 
einem Protein aus weißen Lupinen 
stärkt die Hautstruktur und erhöht 
die Hautelastizität. Schwarze Tulpe 
spendet zusätzlich Feuchtigkeit und 
erhält die natürliche Hautbarriere. 
Für eine zarte, gefestigte Haut.

Die Marke ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty steht 
für nachweislich wirksame Naturkosmetik, die durch 
innovatives und nachhaltiges Handeln aus einzigartigen 
Rohstoffen entwickelt wird. Die neuesten Erkenntnisse 
der Wissenschaft werden genutzt, um mit zukunftswei-
sender Forschung das verborgene Potenzial der Natur zu 
entdecken – entwickelt und hergestellt im Schwarzwald.

WISSENSCHAFTLICHER PIONIERGEIST 
Bei ANNEMARIE BÖRLIND ergänzen sich innovative For-
schung und Wertschätzung der Natur. Aus diesem Zusammen-
spiel entstehen effektive Naturkosmetikprodukte, deren Wirk-
samkeit und Verträglichkeit wissenschaftlich bestätigt sind.

VERANTWORTUNGSVOLLE NUTZUNG  
DER NATUR
Als Pionier der Naturkosmetik stand das Unternehmen aus 
dem Schwarzwald für gelebte Nachhaltigkeit, noch bevor 
sich ein allgemeines Bewusstsein für dieses Thema entwickelt 
hatte. Dies zeigt sich bis heute nicht nur in der Nutzung von 
eigenem, unverfälscht reinem Tiefenquellwasser, sondern auch 
im schonenden Umgang mit Ressourcen.

GELEBTE WERTIGKEIT
Schon bei Einführung der ersten Produkte im Jahr 1959 stand 
die Marke ANNEMARIE BÖRLIND für natürliche und verträg-
liche Naturkosmetik. Die gelernte Kosmetikerin Annemarie 
Lindner hatte zuvor bei ihren eigenen Hautproblemen selbst 
erfolgreich natürliche Wirkstoffe eingesetzt. Gemeinsam mit 
ihrem Mann Walter Lindner und ihrem damaligen Geschäfts-
partner Hermann Börner wollte sie ihre Pflegeinnovationen 
einem größeren Kundenkreis zugänglich 
machen. Damit war der Grund-
stein für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Pro-
duktangebots gelegt.

ZARTE, NATÜRLICH GEFESTIGTE HAUT  

Pflegeinnovation für 



tion des Nervensystems. Es kann Müdigkeit verringern und die 
Eisenaufnahme im Darm erhöhen. Auch zu einer normalen 
Kollagenbildung für eine normale Funktion von Knorpeln, Kno-
chen, Blutgefäßen, Zähnen, Zahnfleisch und der Haut leistet 
das Vitamin einen Beitrag. 

FIT FÜR DEN WINTER MIT HAGEBUTTENPULVER 
Inzwischen werden Hagebutten auch gezielt angebaut, um ein 
standardisiertes Pulver aus den Früchten gewinnen zu können. 
Dabei werden die Kerne und die Schale der Hagebutte verar-
beitet, denn in beiden sind wertvolle Inhaltsstoffe enthalten.  
Das Reformhaus® Plus Hagebuttenpulver wird aus den voll 
gereiften Früchten der Hagebutten-Spezialsorte „AP-4“ der 
Rosensorte „Rosa canina L.“ hergestellt. Ihr Anbau erfolgt 
kontrolliert biologisch auf der Bio-Hagebuttenplantage Santa 
Magdalena im Süden Chiles. Auf den fruchtbaren Böden, in den 
Hochlagen der südchilenischen Anden, wachsen die Früchte 
unter besten klimatischen Voraussetzungen. Zum Zeitpunkt 
des optimalen Reifegrades werden die Hagebuttenfrüchte mit 
Liebe und Sorgfalt von Hand geerntet und durchlaufen ein sehr 
schonendes Trocknungsverfahren.
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Mit Hagebuttenpulver kann die 
Vitamin C-Quelle ganz simpel in 
die tägliche Ernährung eingebaut 
werden: eingerührt in Joghurts, 
Smoothies oder Müslis.

Mit unglaublichen 1.250 Milligramm Vitamin C pro 100 
Gramm gehören Hagebutten zu den besten Vitamin 
C-Quellen überhaupt. Der essentielle Nährstoff unter-
stützt viele wichtige Vorgänge im Körper und trägt zu 
einem funktionierenden Immunsystem bei. 

Im besten Fall schützt das Immunsystem den Körper das ganze 
Jahr über vor Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien. In 
der kalten Jahreszeit sind viele Menschen jedoch anfälliger für 
Erkältungen. Eine Extraportion Vitamin C kann dem Immun-
system die notwendige Stärkung bringen. 

FRUCHT DER ROSEN 
Hagebutten – vom altdeutschen „hagan“ für Dornstrauch 
und „bhu“ für dick oder rund – sind die Früchte verschiedener 
Rosenarten. Von kugelrund bis länglich-oval, von orange bis 
leuchtend rot – Hagebutten sind ein vertrauter Anblick am 
Wegesrand. Archäologischen Funden zufolge wird die Hage-
butte bereits seit dem dritten Jahrtausend vor Christus als 
Nahrungsmittel verwendet. Heute finden wir die Frucht in 
Tees, Fruchtmusen und Konfitüren.  Besonders geschätzt wird 
die Hagebutte als bewährte heimische Quelle von Vitamin C. 

WUNDERWAFFE VITAMIN C
Da der Körper dieses Vitamin nicht selbst herstellen kann, 
muss es mit der Nahrung aufgenommen werden. Im Rahmen 
einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung und 
gesunden Lebensweise unterstützt Vitamin C nicht nur die 
Funktion des Immunsystems, sondern kann auch zum Schutz 
der Zellen vor oxidativem Stress beitragen. Außerdem unter-
stützt es einen normalen Energiestoffwechsel, sowie die Funk-
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Vitamin C-Star 
HAGEBUTTE 
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EXKLUSIV VORGESTELLT:

Die Top-Tipps
aus Ihrem 

REFORMHAUS®

Kuschelige 
Ledermokassins
Die traditionell in Spanien gefertigten Lederhausschuhe 
von GREVEL heißen Schluffis. Sie bestechen durch ihre 
bequeme Passform und dem weichen Webpelzfutter. Das 
robuste Vollleder in vielen modischen Farben macht sie 
zum Lieblingshausschuh für kältere Tage. Hineinschlüpfen 
und wohlfühlen!

Wollig warm
Die kuscheligen Wollstiefel von Heller halten in 
der kalten Jahreszeit mit 100 % Schafwolle wohlig 
warm. Sie sind kalt im Wollwaschgang waschbar, 
ÖkoTex zertifiziert und werden unter fairen Bedin-
gungen in der EU hergestellt. Für alle mit einem 
besonders großen Wärmebedürfnis bedecken die 
hohen Wollstiefel auch die Knöchel mit feinster 
Schafwolle. 

Das Öl vom 
Fluss des Lebens 
Das bio Paradiesnuss-Öl von Arya Laya stammt aus der 
Region des „Fluss des Lebens“, dem Río Magdalena in Kolum-
bien. Die Paradiesnüsse werden dort wild gesammelt und im 
Rahmen eines sozio-ökologischen Projektes zu einem wert-
vollen Pflegeprodukt verarbeitet. So wird der natürliche Baum-
bestand erhalten und die Lebensgrundlage der Menschen vor 
Ort verbessert. Das bio Pardiesnuss-Öl ist besonders für tro-
ckene und empfindliche Haut geeignet und unterstützt die 
Regeneration des hauteigenen Lipidfilms. Mit einem Anteil von 
70 % ungesättigten Fettsäuren strafft und schützt es die Haut 
und reduziert Fältchen. 

Würziger Klassiker  
Frugola® Körnige Würze ist seit über 100 Jahren 
der Küchenklassiker aus dem Reformhaus®. Der 
charakteristische Frugola- Geschmack basiert bis 
heute auf einer Würze aus eiweißreichem Mais- 
und Rapsschrot kombiniert mit Hefeextrakt und 
drei Gewürzen. Für Allergiker gibt es Frugola auch 
ohne Hefe und ohne Gewürze. Frugola enthält 
kein Palmfett, ist vegan, glutenfrei und perfekt 
zum Würzen und Verfeinern.
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Regelmäßiges, gründliches Händewaschen ist 
nicht erst seit der Covid-19-Pandemie ein 
einfaches und wichtiges Mittel, sich vor Viren 
und Bakterien zu schützen. In der aktuellen 
Situation sind zusätzlich Hand-Desinfektions-
mittel zum fixen Bestandteil der Handhygiene 
geworden. Für Duftliebhaber sind Hygiene- 
Sprays mit ätherischen Ölen in diesem Winter 
die idealen Begleiter.

Wer unterwegs ist, kann sich leider nicht immer 
sofort die Hände waschen. Auf dem Heimweg wird 
das Lenkrad umfasst, doch noch mal schnell vom 
Sandwich abgebissen und kurz ein Krümel aus dem 
Gesicht gewischt. Erkältungen oder eine Grippe ent-
stehen nicht nur durch Tröpfcheninfektion, weil zufällig das 
Gegenüber in der Bahn geniest hat. Auch über Bakterien und 
Viren auf Flächen, wie Türöffner oder Lichtschalter können wir 
uns anstecken. 

HYGIENE „TO GO“
Hygiene Pflegesprays sind eine einfache und schnelle Möglich-
keit, die Hände auch unterwegs sauber zu halten. Außerdem 
sollten sie in keiner Reiseapotheke fehlen. Mit ein paar feinen 
Sprühstößen auf die Innenflächen der Hände, sorgfältig zwi-
schen den Fingern verrieben, ist die antimikrobielle Wirkung 
nach etwa 60 Sekunden gegeben.

DIE IDEALE MISCHUNG
Als sinnvoll und effektiv hat sich eine spezielle Mischung 
erwiesen. Bio-Alkohol in einer Konzentration von über 60 % 
 reinigt dabei verlässlich und sicher. Kombiniert mit einem hoch-
wertigen Pflanzenwasser wie z. B. Rosenwasser, wird die Rezeptur 
hautfreundlicher. Sie umschmeichelt die Haut und harmonisiert 
die Sinne in Sekundenschnelle, denn das enthaltene ätherische 
Rosenöl mit seinem lieblichen Duft hat eine ausgleichende und 
zusätzlich pflegende Wirkung. 

BERUHIGENDE ÖLE
Im Handwohl Hygiene Pflegespray von Primavera® ist 
außerdem Myrtenwasser enthalten. Es wirkt nicht nur rei-
nigend, sondern auch beruhigend und wird in der Naturheil-
kunde oft eingesetzt. Es hat sich durch seine klärenden Eigen-
schaften vor allem in der Grippezeit bewährt. Abgerundet wird 
die Mischung durch kraftvolle ätherische Öle wie Manuka und 

Thymian Thymol. Manuka Honig zum Beispiel stärkt die seeli-
schen Abwehrkräfte, unterstützt die Haut widerstandsfähiger 
zu werden und ist zudem sehr hautverträglich. 

FRISCHER DUFT 
Der zitrusartige Charakter im Handwohl Spray ist der Duftaus-
druck des Litseaöls. Dies ist dem ätherischen Lemongrass sehr 
ähnlich und bereichert durch seine frische, saubere Note. Ein 
Mix aus Alkohol, pflegenden Pflanzenwassern und bewährten 
ätherischen Ölen ist als Mischung ideal und ein perfektes Team 
für natürlichen Schutz für unterwegs. Auch wenn das Handwohl 
Hygiene Pflegespray gut duftet oder sich angenehm auf der Haut 
anfühlt, regelmäßiges Händewaschen ersetzt es nicht. Trotz den 
pflegenden Eigenschaften vieler Hygiene Sprays sollte auch an 
die Handcreme danach gedacht werden. Sie hilft der Haut, einen 
gesunden Hautsäureschutzmantel aufrecht zu erhalten.

BEGLEITER 
Duftende 

Rosenwasser umschmeichelt 
die Haut und harmonisiert die 
Sinne in Sekundenschnelle.  
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zu steigern und einmal abends etwa ein bis zwei Stunden vor 
dem Zubettgehen. Denn nach Kneipp regen Trockenbürsten-
massagen nicht nur den Stoffwechsel an, sondern fördern, in 
den Abendstunden angewandt, auch einen gesunden Schlaf. 

BESSER BASISCH 
Nassbürstungen sind besonders effektiv im basischen Milieu bei 
pH 8 bis 8,5. Im basischen Vollbad angewandt – zum Beispiel mit 
MeineBase® von P. Jentschura® – unterstützen sie die natürliche 
Ausscheidungsfunktion der Haut und verstärken die gezielte, 
natürliche Entsäuerung über die Haut. Für die Haarpflege emp-
fehlen sich lange Naturborsten, für die Gesichtspartie eignet sich 
eine kleine Bürstenform mit weicheren Borsten.

10

Bürstenanwendungen können 
sogar unser emotionales 
Wohlbefinden unterstützen, 
denn sie haben eine 
beruhigende Wirkung auf das 
vegetative Nervensystem. 

Bürstenanwendungen – trocken oder nass – stammen aus 
der traditionellen Naturheilkunde und sind eine wunder-
bare Möglichkeit, das Hautbild zu verbessern, das Bindege-
webe zu straffen und für einen strahlenden Teint zu sorgen. 

Massagen durch Bürsten wirken sich positiv auf den Kreislauf 
aus. Sie können die allgemeine Entgiftung sowie Entsäuerung 
anregen und sogar das Immunsystem stärken. Diese wohltu-
ende Wirkung geht vor allem auf die Erhöhung der Hautdurch-
blutung zurück.

UNTERSTÜTZT DIE ENTGIFTUNG DER HAUT 
Erstmalig bekannt wurde das Bürsten durch den Naturheil-
kundler Sebastian Kneipp, der die Behandlung in der Mitte des 
19. Jahrhunderts praktizierte. Zuvor wurde sie bereits in Klös-
tern angewendet. Das Trockenbürsten unterstützt den Entgif-
tungsprozess der Haut auf direkte Weise, indem es die Poren 
öffnet und stimuliert. So werden Ablagerungen und Schad-
stoffe gelöst und die Selbstreinigungsprozesse des Organismus 
gefördert. Die Massage mit der Trockenbürste wirkt außerdem 
wie ein Peeling und befreit die Haut von Unreinheiten.

REGT DEN LYMPHFLUSS AN
Durch die gezielten, dynamischen Bewegungen mit den 
Borsten wird die Durchblutung sowie indirekt auch der Lymph-
fluss angeregt, was die Entschlackung unterstützt – eine 
effektive Methode gegen Cellulite, Dehnungsstreifen und 
Wassereinlagerungen. Da die Massage den Kreislauf ordent-
lich in Schwung bringt, sollte sie idealerweise morgens vor 
dem Duschen durchgeführt werden. Besonders im Winter 
verschafft das Bürsten durch die durchblutungsfördernde Wir-
kung Abhilfe bei kalten Händen und Füßen.

GUT DURCHBLUTET 
Die Funktionsweise aller Arten von Bürsten dienen in erster 
Linie der Steigerung der Hautdurchblutung, um über diesen 
Mechanismus die Vitalität, die Immunabwehr und das allge-
meine Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern. Es kann bis zu 
zweimal täglich gebürstet werden. Einmal morgens mit der 
Trockenbürste vor dem Duschen, um die Spannkraft der Haut 

DURCH BÜRSTENMASSAGE 
Wellnessmomente 



Saftige 
VITAMINBOMBEN 

Funktion des Immunsystems aufrechtzuhalten. Vitamin C sowie 
Zink sind dafür ideal. Außerdem sollte auch auf eine ausrei-
chende Eisenzufuhr geachtet werden. 

ZWEI SCHLUCK FÜR SUPER KRÄFTE
Die neuen Kraftpakete von Rotbäckchen sind besonders 
kleine Säfte mit ganz besonderer Wirkung. Auf Basis natürli-
cher Zutaten bieten sie durch die zugesetzten Vitamine und 
Mineral stoffe, gebündelte Nährstoffe für den ganzen Tag. 
Außerdem passen sie in ihrem Pocketformat perfekt in jede 
Tasche. Das Kraftpaket „Immunschutz“ hat immer Saison, denn 
gesunde Abwehrkräfte sind nicht nur in der Erkältungszeit 
wichtig. Mit einer Tagesportion à 60 ml deckt es die Referenz-
menge an Vitamin C zu 100 % und die an Zink zu 50 %. Das 
Kraftpaket „Konzentration“ ist Futter fürs Gehirn. Es deckt den 
Eisen-Tagesbedarf zu 50 % ab und unterstützt so die normale 
kognitive Funktion. Eisen kann außerdem zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung beitragen. Niacin leistet zusätzlich 
einen Beitrag zur normalen Funktion des Nervensystems. Die 
Säfte sind die perfekte Portion wertvoller Nährstoffe für kleine 
Früchtchen in der Schule sowie für Eltern im Alltagstrubel. 

Für unseren Körper unverzichtbar und mit den richtigen 
Lebensmitteln obendrein sehr lecker: Vitamine und Mine-
ralstoffe. Sie sind fester Bestandteil einer ausgewogenen 
Ernährung und essenziell für uns Menschen. 

Für eine ausreichende Versorgung muss gar nicht tief in die 
Ernährungstrickkiste gegriffen werden. Viele Lebensmittel 
haben einen natürlich hohen Gehalt an Nährstoffen und 
schmecken auch Kindern gut. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt beispielsweise fünf Portionen Obst und 
Gemüse am Tag, unter anderem um darüber den Nährstoffbe-
darf zu decken. Dennoch zeigen Studien, dass nur ein geringer 
Anteil der Bevölkerung es tatsächlich schafft, täglich drei Port-
ionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu essen.(1) Häufig emp-
finden wir die Zubereitung von Obst und Gemüse schlicht als zu 
anstrengend, wenig praktikabel oder umständlich. Die meisten 
Obst- und Gemüsesorten müssen vor dem Essen erst gewa-
schen, geschält und geschnitten werden, andere Lebensmittel 
scheinen da praktischer: Packung auf und rein in den Mund. 

PRAKTISCHER ALLTAGSHELFER
Wer es sich einfach machen will, kann eine Portion Obst ganz 
einfach durch eine Portion hochwertigen Fruchtsaft ersetzen. 
Ausschlaggebend ist dabei die Qualität des Saftes. Sogenannte 
Direktsäfte dürfen laut geltendem Recht keinen zugesetzten 
Zucker enthalten. Dazu sind Direktsäfte wesentlich weniger 
verarbeitet als Säfte aus Konzentrat. Übrigens zeigt eine Studie 
der Cambridge University, dass die Wahrscheinlichkeit, die fünf 
Portionen Obst und Gemüse am Tag zu erreichen, bei Personen, 
die regelmäßig Fruchtsaft trinken, um 42 % höher liegt.(2)

STARKER IMMUNSCHUTZ 
Damit unser Immunsystem leistungsfähig bleibt, benötigt der 
Körper ausreichend Nährstoffe, die ihm dabei helfen, die  normale 

(1) Eurostat (2014): Fruit and vegetable consumption statistics
(2) Gibson, S (2012): Fruit juice consumption in the National Diet and Nutrition 
Survey (NDNS 2008-2010): associations with dietary quality and indices of obesity 
and health. Proceedings of the Nutrition Society 71, (OCE3), E232.
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Vitamin C sowie Zink sind 
ideal, um die Funktion des 
Immunsystems zu unterstützen.



beide Pflanzenstoffe so, dass sie sich in ihrer Wirkung ergänzen. 
Zur optimalen Vorbeugung sollten die Lutschpastillen rechtzeitig 
angewendet werden – dann, wenn im eigenen Umfeld gehustet 
und geschnieft wird und die Ansteckungsgefahr besonders hoch 
ist. Die Anwendung von Infektblockern macht aber auch dann 
noch Sinn, wenn bereits ein erstes Kratzen im Hals spürbar und 
eine Erkältung im Anflug ist.

SCHUTZBARRIERE REGELMÄSSIG AUFFRISCHEN
Damit die einmal gebildete Schutzbarriere den vielen Belas-
tungen standhält und möglichst virensicher bleibt, muss sie 
immer wieder erneuert werden. Deshalb ist es wichtig, mehr-
mals täglich einen Infektblocker zu lutschen. Da es sich bei 
dem Aufbau der Schutzbarriere um eine rein physikalische Wir-
kungsweise handelt, ist keine Resistenzbildung zu befürchten. 
Das bedeutet, dass die Pastillen auch über einen längeren 

Zeitraum, wenn nötig sogar über die 
ganze Erkältungszeit, problemlos 
angewendet werden können.

AUCH FÜR SCHULKINDER 
GEEIGNET
Schulkinder sind aufgrund ihrer 
vielfältigen sozialen Kontakte, in 
Schule und Freizeit, vielen verschie-
denen Viren und Bakterien ausge-
setzt. Deshalb ist es sinnvoll, wenn 
auch sie ihre Mund- und Rachen-
schleimhaut vorsorglich mit einer 
zusätzlichen Schutzbarriere aus-
statten. Die im Reformhaus® erhält-
lichen pflanzlichen Infektblocker 
mit Zistrose und Holunderbeere 
schmecken fruchtig und frisch und 
sind daher auch bei dieser Alters-
gruppe beliebt. Das geprüfte Medi-
zinprodukt kommt dabei ganz ohne 
Zucker aus. Anders als beispiels-
weise bei Zistrosen- oder Holun-
dertees sind die wertvollen Spezial-
extrakte zudem standardisiert, also 
immer in gleich hoher Menge und 
Qualität enthalten. 

Dank der Schutzbarriere 
bleiben Viren und 
Bakterien außen vor.

Die meisten Viren und Bakterien gelangen über die Mund- 
und Rachenschleimhaut in den Körper. Damit die Erreger 
gar keine Chance haben, können wir unsere Schleimhäute 
vorsorglich mit einer Schutzbarriere aus den Extrakten 
von Cistus creticus und Holunderbeere ausstatten. 

In der Luft herumschwirrende Viren und Bakterien werden mit 
jedem Atemzug und bei jedem Gespräch an die Mund- und 
Rachenschleimhaut befördert. Von dort können sie in den 
Organismus eindringen. Zum Glück gibt es besondere pflanz-
liche Wirkstoffe, mit denen sich eine zusätzliche physikalische 
Schutzbarriere aufbauen lässt. 

CISTUS CRETICUS UND HOLUNDERBEERE
Gegenüber normalen Halsbonbons, die die Schleimhäute meist 
nur befeuchten, haben Infektblocker mit den Pflanzenstoffen 
aus Cistus creticus und Holunderbeere einen entscheidenden 
Vorteil: Gemeinsam legen sie auf die Schleimhaut von Mund und 
Rachen einen gleichmäßigen Schutzfilm, der wie eine Barriere 
wirkt und dadurch das Eindringen von Erregern wie Erkältungs- 
und Grippeviren sowie Bakterien verhindern kann. Obendrein 
zeichnen sich die Wirkstoffe durch ganz besondere antivirale 
Eigenschaften aus. Moderne Infektblocker kombinieren deshalb 

GEGEN VIREN 
Sofortschutz 
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Hanf – vielseitig
UND NACHHALTIG 

sich, mit seiner positiven Wirkung auf den Körper, ebenfalls einer 
immer größer werdenden Beliebtheit.

ROHSTOFF HANFFASER  
Wie vor 12.000 Jahren werden auch heute noch Textil- und 
Papierprodukte aus dem Rohstoff Hanffaser gewonnen. Er ist 
außerdem ein beliebter Dämm- und Isolierstoff. Aus den pro-
teinreichen Hanfsamen lassen sich, neben Nahrungsmitteln, 
außerdem kosmetische Präparate gewinnen. Weil die Hanffaser 
sehr elastisch, reißfest und dabei haltbar ist, wird sie z. B. auch 
zur Herstellung von Auto-Innenverkleidungen eingesetzt. Dank 
seiner tiefen Wurzeln kann industriell angebauter Hanf in der 
Landwirtschaft außerdem zur Bodenverbesserung beitragen und 
in größeren Mengen als viele andere Pflanzen CO2 speichern. 

KONSUMENTENSCHUTZ UND SICHERHEIT 
Grundsätzlich dürfen in Europa ausschließlich zugelassene 
Sorten, der so genannte Nutzhanf, angebaut werden. Hanf-For-
scherin Tanja Bagar empfiehlt beim Kauf darauf zu achten, wo 
der Hanf angebaut wurde und welche Zertifizierungen oder 
Gütesiegel vorhanden sind. „Hanfprodukte unterliegen den glei-
chen strengen Herstellungsvorschriften wie Lebensmittel und 
zum Teil auch Medikamente“, betont sie und bringt es mit einem 
Satz auf den Punkt: „Noch Generationen an Wissenschaftlern 
werden zu Hanf forschen, so wie Hanf seit Jahrtausenden ein 
fixer Bestandteil der Evolution ist. Heute schon können Patienten 
und gesundheitsbewusste Verbraucher Dank engagierter Medi-
ziner unterschiedlicher Disziplinen die Vorteile des Hanfes in der 
Therapie nutzen.“

Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und spielte 
schon vor Jahrtausenden in vielen Kulturen eine wichtige 
Rolle. In China und Persien wurde Hanf bereits vor 12.000 
Jahren als Getreide angebaut. Während die Hanfsamen 
gegessen wurden, kamen die Fasern für die Herstellung von 
Kleidung oder Papier zum Einsatz. Auch als Heilpflanze war 
Hanf lange geschätzt. 

Heutzutage resultiert die Bekanntheit der Pflanze in erster Linie 
aus deren Missbrauch als Rauschgift. Das Stigma mit dem Hanf 
dadurch belastet ist, versuchen Wissenschaft und Hersteller von 
Hanfprodukten jetzt aufzubrechen. Sie haben Hanf als Nutz-
pflanze wiederentdeckt. Auch als Lebensmittel liegt er im Trend. 

WIRKSTOFFE UNTERSCHEIDEN 
Die wertvollsten Bestandteile der Hanfpflanze sind die so 
genannten Cannabinoide: Mehr als 100 verschiedene Stoffe 
dieser Art finden sich im Hanf. Die bekanntesten und am besten 
erforschten sind CBD (Cannabidiol) und CBG (Cannabigerol) 
– natürlich auch THC (Tetrahydrocannabinol). THC wirkt psy-
choaktiv indem es an die Nervenzellen des Gehirns andockt. THC 
darf daher nur in einer minimalen Konzentration in Hanfpro-
dukten vorkommen. CBD und CBG hingegen haben keine psy-
choaktive oder berauschende Wirkung. Forschungsergebnisse 
zeigen etwa ein großes therapeutisches Potenzial von CBD hin-
sichtlich verschiedenster Beschwerden.

HANF AM TELLER UND IN DER TASSE 
Als ausgesprochen schmackhaft gelten die Samenkörner des 
Hanfs, die auch als Nüsschen bezeichnet werden und geröstet, 
wie ungeröstet, als Snack oder zu Salat immer beliebter werden. 
Auch das aus den Samen gepresste Öl zeichnet sich durch seine 
wertvollen Inhaltsstoffe – Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren – 
im idealen Verhältnis zueinander aus. Außerdem sind in Hanf-
körnern viele Proteine, wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und 
Spuren elemente enthalten. Auch Tee aus Hanfblättern erfreut 

Sogar die ersten Jeans 
von Levi Strauss wurden 
1870 aus Hanf hergestellt.  
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nicht gleich fair bedeutet, sind die Produkte in der Regel nicht 
nur für den Konsumenten besser. Bei Produkten mit dem 
EU-Bio-Siegel sind z. B. unter anderem chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger im Kakaoanbau tabu. 
Das schont nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen. 

DAS PALMÖL-DILEMMA
Laut der Umweltschutzorganisation WWF enthält etwa jedes 
zweite Supermarktprodukt in Deutschland Palmöl. Es findet 
sich in Brotaufstrichen, Tütensuppen, Waschmitteln, Lip-
penstiften sowie in so manchen weihnachtlichen Süßigkeiten. 
Mittlerweile erstreckt sich die globale Anbaufläche auf etwa 
19 Millionen Hektar. Das ist zweimal so groß wie Österreich. 
Immer noch wird für Palmöl-Plantagen Regenwald gerodet. 
Jetzt geht es darum, die ökologischen und sozialen Probleme, 
die daraus resultieren, einzudämmen. Beim Einkauf darauf zu 
achten, ob Palmöl in einem Produkt enthalten ist oder nicht, ist 
ein Weg, dazu beizutragen. 

WENIGER IST MANCHMAL MEHR 
Süß ist nicht gleich süß. Wer selbst gerne bäckt, kann mit 
Zuckeralternativen Kalorien einsparen und auch für Diabe-
tiker geeignete Leckereien zaubern. Um schnell, einfach und 
mit gutem Gewissen Schokoweihnachtskekse zu backen, kann 
z. B. die Schoko Creme von Genuss ohne Reue zum Einsatz 
kommen. Sie ist biologisch, gentechnikfrei, ohne Palmöl und 
mit kalorienfreier Biosüße garantiert keine Zuckerfalle. 

PLASTIKFREIE WEIHNACHTEN 
Mit Verpackungen, Baumschmuck und sonstiger Dekora-
tion bringen die Feiertage leider auch oft unnötige Müllberge 
hervor. Aber auch hierbei lassen sich mit etwas mehr Zeit 
und Planung zahlreiche schöne und nachhaltige Alternativen 
finden. Wer die selbst gebackenen Kekse in einem schönen 
Tuch, einer Dose oder nachhaltigem Papier festlich verpackt, 
hat auch gleich schon ein plastikfreies Weihnachtsgeschenk 
zur Hand. Tannenzapfen und getrocknete Orangenscheiben als 
Dekoration schauen nicht nur schön und weihnachtlich aus, sie 
verströmen außerdem einen wunderbaren Duft. 
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Wer gerne bäckt, kann 
mit Zuckeralternativen 
Kalorien einsparen und auch 
für Diabetiker geeignete 
Leckereien zaubern.

Für alle, die auf ihre Figur achten oder aus gesundheitli-
chen Gründen auf Süßes und andere Schlemmereien im 
Übermaß verzichten müssen, ist die Vorweihnachtszeit ein 
echter Spießrutenlauf. Aber auch das soziale und ökologi-
sche Gewissen hat es mit manchen Leckereien nicht leicht.

Der Schoko-Nikolaus aus dem Supermarkt strotzt für gewöhn-
lich nicht nur vor Zucker, die meisten kommen auch nicht ohne 
Palmöl aus. Durch dessen Produktion werden bekanntlich rie-
sige Flächen des Regenwaldes gerodet. Andere weihnachtliche 
Süßigkeiten, wie Schokoladen-Adventskalender, produzieren 
Unmengen an Plastikmüll. Noch ist Zeit, die weihnachtlichen 
Nascheskapaden nachhaltig zu planen. 

BITTE FAIR GEHANDELT 
Viele Kakaobauern im globalen Süden leben an der Armuts-
grenze, obwohl Schokoladenproduzenten mit ihren Bohnen 
oft große Profite einfahren. Wird beim Einkauf auf Fair Trade 
oder auch Bio-Siegel geachtet, sollten die Produzenten, deren 
Arbeit im Produkt steckt, zumindest besser entlohnt werden 
als bei konventionellen Produkten. Obwohl ein Bio-Siegel 

Schlemmen 
OHNE SCHLECHTES GEWISSEN



IDEE NEU ENTDECKT 
Die Marke DR. GRANDEL verdankt ihre Entstehung dem Wis-
senschaftler Dr. Felix Grandel, der bereits im letzten Jahrhun-
dert den Geheimnissen des Weizenkeims und der Vitamine auf 
der Spur war und mit seinen wegweisenden Forschungen den 
Weg für hoch wirksame und verträgliche Kosmetik ebnete. Der 
Durchbruch gelang dem Pionier vor nunmehr 70 Jahren mit der 
Entwicklung von Epigran, dem multiaktiven Wirkstoffkonzen-
trat aus Weizenkeimen. 

KLEINER KEIM, GROSSE WIRKUNG 
Das multiaktive Wirkstoffkonzentrat aus Weizenkeimen mit 
sofortigem kosmetischem Effekt glättet und verfeinert den 
Teint, strafft die Haut, verringert die Fältchentiefe und spendet 
pralle Feuchtigkeit. Das Wirkstoff-Konzept mit Epigran zieht 
sich wie ein roter Faden durch die gesamte Elements of Nature 
Linie von DR. GRANDEL. Verwendet werden dafür Epigran aus 
eigener Produktion sowie Grund- und Wirkstoffe von zertifi-
zierten Lieferanten, die einer strikten Qualitätskontrolle unter-
zogen werden. 

DES WEIZENKEIMS

Die Pflegekraft 
Epigran, das Wirkstoffkonzentrat aus dem Weizenkeim, 
hat das Zeug zum Hautpflegestar. Es glättet und strafft, 
spendet Feuchtigkeit, mildert Fältchen und verbessert die 
Regeneration der Haut. Das belegen zahlreiche Studien 
und ein neuer Anwendungstest.

Nach vier Wochen Epigran im Anwendungstest* bestätigen 
96 % der Probanden eine Zunahme der Hautglätte, 93 %  
bestätigen eine Zunahme der Hautelastizität. Außerdem bestä-
tigen 90 % der Probanden eine Zunahme der Hautfeuchtigkeit, 
96 % eine Zunahme der Hautfestigkeit und alle Probanden 
(100 %) bestätigen die Verträglichkeit des Wirkstoffkonzentrats.

ANTI-AGE-MUTITALENT 
So winzig klein der Weizenkeim ist, verfügt er über die geballte 
Kraft des Lebens. Epigran ist die Essenz daraus, mit Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenelementen – ein wahres 
Anti-Aging-Multitalent. Die Basis ist ein wasserlöslicher Ex-
trakt aus Weizenkeimen und Weizenkleie. Die Farbe variiert je 
nach Weizenernte von hellbeige bis braun. Unverkennbar ist 
auch der markante, aber natürliche Geruch von Epigran nach 
frischem Getreide. 

BEWÄHRT SEIT 70 JAHREN 
Epigran, entwickelt von Dr. Felix Grandel Anfang der 1950er-Jahre, 
wird noch heute nach demselben Verfahren hergestellt wie vor 70 
Jahren. Denn nur an einem ganz bestimmten Ort mit dem rich-
tigen Lichteinfall, konstanter Temperatur und immer denselben 
Luftverhältnissen führt das mehrwöchige Mazerationsverfahren 
zum gewünschten Ergebnis, was der abgeschotteten Produktion 
der Essenz eine gewisse Mystik verleiht.

Entwickelt in den 1950er Jahren, 
wird die Essenz noch heute nach 
demselben Verfahren hergestellt. 
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*Complife Italia S.r.l.: Anwendungstest mit 30 Probandinnen, 28 Tage Anwendung 
– 2 x täglich
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pHASELNUSS-ZIMT-SCHNECKEN 

ZUTATEN (für ein Blech mit 12 Schnecken):

QUARK-ÖL-TEIG 
 9150 g Dinkel- oder Weizenmehl Type 1050
 93 gestr. TL (9 g) Weinstein-Backpulver 
 91 Prise Salz
 975 g Magerquark
 93 EL Milch
 93 EL neutrales Öl
 930 g Reformhaus® Sucolin
 930 g Lihn Reformhaus® Rohrzucker

HASELNUSS-ZIMT-FÜLLUNG 
 9150 g Reformhaus® gemahlene 
Haselnusskerne
 9100 g Reformhaus® Sucolin
 92 leicht geh. TL Zimt
 91 TL Bittermandel-Aroma 
 9½ Eigelb
 91 Eiweiß

ZUM BESTREICHEN 
 9½ Eigelb
 91 EL Milch

ZUBEREITUNG:
Mehl, Backpulver und Salz mischen. Magerquark, Milch, Öl, 
Sucolin und Rohrzucker in einer Rührschüssel gut verrühren. 
Die Hälfte der Mehlmischung einrühren, den Rest unterkne-
ten. Teig zu einer Kugel formen. Backbrett oder Arbeitsfläche 
dünn mit Mehl bestreuen. Teig darauf zu einem Rechteck in 
der Größe von ca. 30 x 40 cm ausrollen.
Backofen auf 190 °C (Umluft 170 °C) vorheizen. Backblech 
mit Backpapier auslegen. Für die Füllung alle Zutaten mit 50 
ml Wasser verrühren, sodass eine geschmeidige Masse ent-
steht. Füllung esslöffelweise auf der ausgerollten Teigplatte 
verteilen und mit einer Teigkarte oder einer Esslöffelrückseite 
gleichmäßig auf die gesamte Teigplatte streichen. Teigplatte 
von der Längsseite aufrollen. Mit einem scharfen Messer ca. 
1,5 bis 2 cm breite Scheiben von der Rolle abschneiden und 
mit etwas Abstand auf das Backblech legen, ggf. etwas nach-
formen und leicht flach drücken. Eigelb mit Milch verrühren, 
Schnecken damit bestreichen und im Backofen 15 bis 20 
Min. goldbraun backen.

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei …“ 
Die Vorweihnachtszeit mit gutem Gewissen und der einen 
oder anderen Süßigkeit genießen? Das geht! Mit Sucolin 
von der Reformhaus®-Eigenmarke muss niemand auf den 
Genuss von Weihnachtsklassikern verzichten und kann 
sorglos naschen. 

Sucolin ist eine zuckersüße Alternative zu herkömmlichem 
Haushaltszucker und Fructose, die sich ideal zum Backen oder 
Süßen von Desserts eignet. Der Zuckerersatz ist vielseitig ein-
setzbar, obendrein kalorienfrei und wird zu 100 % aus pflanzli-
chen Quellen gewonnen. Hinter Sucolin verbirgt sich Erythritol, 
ein Zuckeralkohol. Bei der Herstellung wird aus Bio-Mais der 
wertvolle Pflanzenzucker Maltose gewonnen und durch eine 
natürliche Vergärung, ähnlich der Weinherstellung, entsteht 
das Produkt Sucolin. Es wirkt jedoch nicht alkoholisierend. 

FÜR DEN BEWUSSTEN GENUSS
Mit null Kalorien pro 100 Gramm ist Sucolin eine schlanke 
Alternative zum Haushaltszucker. Nicht nur in seinem Aus-
sehen, sondern auch in seiner Anwendung – ob zum Kochen, 

WEIHNACHTSBÄCKEREI 
Für die kalorienarme 

Backen oder Süßen – kann es wie Haushaltszucker verwendet 
werden. Es eignet sich auch ideal für Diabetiker und für alle, 
die einer Low-Carb-Diät folgen.

VIELFÄLTIG EINSETZBAR
Reformhaus® Sucolin ist überall geeignet, wo Süßes gefragt ist 
und in der Weihnachtsbäckerei gar nicht mehr wegzudenken. Ob 
in kalten oder warmen Speisen – es ist flexibel und variabel in 
allen Rezepturen problemlos zum teilweisen oder vollständigen 
Ersatz von Haushaltszucker verwendbar. Auch zum Süßen von 
Kaffee oder Tee eignet sich Sucolin hervorragend.



Für eine 
BEERENSTARKE BLASE 

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, der 
Winter rückt immer näher. Typische Herbstkrankheiten 
wie die Blasenentzündung treten, vor allem bei Frauen, 
wieder vermehrt auf. Die Folgen sind sehr unangenehm. 
Hier einige Tipps um einer Infektion vorzubeugen

Auch wenn die Temperaturen wieder kühler werden und 
dadurch weniger getrunken wird, ist es auch im Herbst wichtig, 
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Ideal sind 
dafür Wasser, Früchte- oder Kräutertees. Auch eine ausgewo-
gene Ernährung trägt zum Schutz vor Infektionen bei. Es wird 
empfohlen, abwechslungsreich zu essen und zu stark gesal-
zenes oder gewürztes Essen zu vermeiden. 

FRÖSTELN VERMEIDEN 
Unterkühlungen begünstigen das Ausbrechen einer Infektion. 
Kalte Untergründe und kalte Füße sollten deshalb vermieden 
werden. Auch wer in Regen oder Schnee nass wird, sollte die 
feuchte Kleidung so schnell wie möglich wechseln, um eine 
Unterkühlung zu vermeiden. Im besten Fall gibt es zusätzlich 
eine heiße Dusche oder ein heißes Bad, um sich gleich wieder 
aufzuwärmen. Oft reicht auch schon ein warmes Fußbad aus. 

ROTE BEEREN KÖNNEN HELFEN 
In der Schulmedizin werden Harnwegsinfekte durch Gabe 
von Antibiotika behandelt. Ist der Infekt nicht allzu schlimm 

kann vor 
der Antibio-
tika Einnahme 
versucht werden die 
Entzündung mit natürlichen 
Helfern auszuspülen. Besonders wertvolle Inhaltsstoffe haben 
dafür rote Früchte wie Aronia oder Cranberry. Die Ernährungs-

beraterin Claudia Höft empfiehlt, Aronia mit Cranberry zu 
mischen. Einerseits lösen die Inhaltsstoffe der Aronia Bakte-
rien von der Blaseninnenwand und spülen diese aus. Anderer-
seits verhindern in der Cranberry enthaltene Stoffe, dass sich 
neue Bakterien an der Blaseninnenwand ansiedeln. „Meinen 
Patienten empfehle ich, den Aronia + Cranberry Saft 30 bis 
40 Minuten vor dem Schlafen einzunehmen. So werden die 
Inhaltsstoffe nicht durch die Reizblase ausgeschwemmt und 
können optimal wirken“, erklärt die Gesundheitsberaterin.

Rote Früchte, besonders die 
Aronia-Beere und Cranberrys, 
können die Blasengesundheit 
unterstützen.  
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Beauty Food Granatapfel 
In vielen Kulturkreisen ist der Granatapfel bereits seit Jahrtausenden bekannt. Von 
außen eine eher spröde Schönheit, überrascht der „punica granatum“ beim Öffnen 
mit einem reichen, saftigen Innenleben. Die geheimnisvolle Frucht wird vor allem 
am Mittelmeer, in Vorderasien und in Indien kultiviert, wo sie als Symbol für Leben, 
Fruchtbarkeit und Sinnlichkeit gilt. 

HAUTPFLEGE MIT GRANATAPFEL
Das wertvolle Granatapfelsamenöl belebt die Hautzellen durch seinen antioxida-
tiven und regenerativen Charakter: Die Haut wird auf natürliche Weise gestrafft 
und geglättet. Auch der Granatapfelsaft hat eine antioxidative Wirkung. Dafür 
ist sein hoher Gehalt an Polyphenolen verantwortlich. Diese sekundären Pflan-
zenstoffe besitzen ein außergewöhnliches antioxidatives Potenzial und wirken 
exzellent als Fänger sogenannter freier Radikale, die die Haut- und Zellalterung 
beschleunigen. Die vielen guten Eigenschaften der Polyphenole bestätigen mitt-
lerweile zahlreiche wissenschaftliche Studien.

STRAFFE HAUT MIT DER KRAFT DER NATUR 
Der Granatapfel vermag die Lebensprozesse zu dynamisieren, da bei ihm die Entwick-
lungsstadien von Knospe, Blühen und Frucht fließend ineinander übergehen – genau 
wie die menschlichen Lebensphasen. Besonders ab dem 40. Lebensjahr profitiert 
die Haut deshalb ganz besonders von den positiven Eigenschaften des Granatapfels. 
Sein Kernöl stabilisiert und entspannt die Haut in Zeiten des Übergangs und bringt 
die innere und äußere Schönheit in Einklang. Die wirkungsvollen Eigenschaften des 
Granatapfels kommen in der straffenden Pflegeserie von Weleda zum Einsatz. 

Für Sie RECHERCHIERT
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Power für die Zellen 
Wer hat sie nicht zu Hause, diese eine Kammer oder Kommode, in 
der irgendwie immer Unordnung herrscht und sich alles stapelt und 
deren Anblick stresst? So ähnlich geht es dem menschlichen Körper 
mit den Zellen. Damit diese nicht wie Rumpelkammern aussehen, 
hat er ein cleveres Aufräumprogramm entwickelt: die Autophagie. 
Als Selbstreinigungsmechanismus sorgt dieser Vorgang dafür, dass 
alte Zellen abgebaut werden. Die Autophagie kann durch mehrstün-
diges Fasten oder das Molkül Spermidin angeregt werden. 

ZELLULÄRES MÜLL-RECYCLING 
Spermidin ist ein Stoff, den der Köper in allen Zellen vorrätig hat. Zuerst wurde das Molekül in männlichem Sperma ent-
deckt – daher auch der Name. Inzwischen ist klar, dass Spermidin als Motor der Zell-Müllabfuhr und als Starthebel für 
die Autophagie agiert. Diese sorgt dafür, dass beschädigte oder funktionslos gewordene Bestandteile der Zellen beseitigt 
werden, um dringend benötigte neue Zellen daraus zu bauen. So unterstützt dieser Zellerneuerungsprozess auch das 
Immunsystem und hilft, bakterielle Krankheitserreger und Viren einzudämmen.

SPERMIDIN MACHT MÜDE ZELLEN MUNTER
Der Körper kann, z. B. mit Darmbakterien, Spermidin selbst herstellen. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene 
Spermidin-Produktion jedoch ab, was die Zellerneuerung verlangsamt. Außerdem steigt bei Stress, starker sportlicher 
Anstrengung oder Schwangerschaft der Bedarf an Spermidin. Es ist daher günstig, dem Körper das Molekül zusätzlich mit 
der Nahrung zuzuführen. Der Stoff ist beispielsweise in Nüssen sowie verschiedenen Gemüse- und Obstsorten enthalten. 
Brokkoli, Birnen, Beeren, Äpfel, Pilze oder auch Hülsenfrüchte sind gute Quellen. Die prominentesten Spermidin-Liefe-
ranten sind jedoch Weizenkeime. Ob über Müsli gestreut, in Quark eingerührt oder zum Backen verwendet, lassen sich die 
leicht nussig schmeckenden Keime ganz einfach in die tägliche Ernährung integrieren. 
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LÄRCHENÖL BIO 
Für empfindliche Bronchien ist das 
Lärchenöl bio von PRIMAVERA® 
sehr gut verträglich. Es wirkt 
befreiend und reizlindernd bei Atembeschwerden. 
Eine Einreibung mit dem Lärchenöl fördert die Durch-
blutung und hilft, Muskelverspannungen und Gelenk-
probleme zu lindern. Der Duft unterstützt außerdem 
die Erweiterung des Gedankenhorizontes. Er kann 
dabei helfen, unklare Situationen zu klären und kluge 
Entscheidungen zu treffen. Die „weibliche“ Lärche 
steht zaghaften Menschen zur Seite und spendet 
sanfte Anstöße für mehr Zuversicht und Hoffnung. 
In stressigen Zeiten vermittelt das Lärchenöl Leich-
tigkeit und Heiterkeit und weckt neue Lebensgeister.

Bei einem Spaziergang im Wald werden fast alle unsere 
Sinne berührt. Wir sehen, wie die großen, mächtigen 
Bäume fest verwurzelt in der Erde stehen, die Blätter leise 
im Wind tanzen und das feuchte Moos in der Sonne glit-
zert. Unsere Ohren lauschen den zarten Klängen der Natur 
und die Haut erfreut sich angenehmer Frische und Feuch-
tigkeit. Im Unterbewusstsein nehmen wir all dies wahr und 
werden mit jedem Schritt ruhiger und entspannter.

Für die Nase ist so ein Spaziergang ein wahres Fest. Beson-
ders der Duft von Nadelhölzern wie Fichten, Kiefern, Tannen 
und Zedern bietet einen kostenlosen Aromatherapie-Cocktail, 
dessen gesundheitsfördernde Wirkung wissenschaftlich belegt 
ist. Durch die Waldluft wird das Immunsystem gestärkt, nega-
tive Gefühle kommen ins Gleichgewicht, der Blutdruck sinkt 
und Stresshormone werden abgebaut. Jeder Atemzug ange-
füllt mit frischem Sauerstoff ist ein Geschenk für die Lunge. 
Bäume schicken ihre heilenden Wirkstoffe, wie z. B. Terpene, 
Monoterpene oder Alpha-Pinen freigiebig in die Luft. Damit 
schützen sie sich selbst vor Insekten, Bakterien oder Pilzen. 
Für uns Menschen haben diese Stoffe eine nachgewiesene 
heilende, reinigende und atmungsaktivierende Wirkung. 

WEICH-WALDIGES DUFTERLEBNIS   
Der Duft sitzt meist in den Nadeln, Zweigen, Zapfen und Rinde 
der Bäume. Fachleute destillieren daraus wertvolle ätherischen 
Öle und fangen den Duft des Waldes auf diese Jahrtausende 
alte Art als naturreines Duftkonzentrat ein. 
Dank der kleinen Fläschchen, gefüllt mit den 
ätherischen Ölen gesunder Waldluft, können 
wir somit auch zu Hause von der wohltuenden 
Wirkung profitieren. Die Vielfalt der Duftrich-
tungen und Bandbreite der Anwendungsmög-
lichkeiten sind enorm. 

VITALISIEREND ODER  
ENTSPANNEND  
Der gezielte Einsatz ätherischer Öle, 
gewonnen aus Kraftbäumen und -sträuchern 
in den Wäldern dieser Welt, kann den Körper 
und die Stimmung stützen. Der frisch-würzige 
Duft der Fichtennadeln befreit beispielsweise 
verstopfte Schnupfennasen und hat zusätz-
lich einen angstlösenden und vitalisierenden 
Effekt. Das sanfte Lärchenöl ist gut geeignet 
für empfindliche Bronchien, hilft dem Körper 
Infektionen abzuwehren und kann schüch-
ternen Menschen ein wenig mehr Selbstver-
trauen schenken. Das klare, frische ätherische 
Öl der Douglasfichte schenkt ein stärkendes 

und erfrischendes Gefühl. Zusätzlich fördert es die innere 
Stabilität, hebt die Stimmung und belebt. Die würzig-herbe 
Lariciokiefer kennen viele Reisende aus Korsika. Mit ihrer blü-
tenhaften Zitrusnote wirkt sie klärend, aufmunternd und sti-
muliert Körper und Seele. Bei inneren 
Widerständen ist das Lorbeeröl ein 
guter Begleiter. Es vitalisiert, regt den 
Geist an und stärkt die Nerven.

WALD 
Lieblingsplatz 
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Zeolith-Klinoptilolith gilt als beson-
deres Mittel zur Ausleitung von 
Schadstoffen wie Umwelt- und 
Lebensmittelgiften. Das Mineral 
kommt zumindest an 48 Stellen 
unserer Erde in Gebirgsstöcken vor. 
Doch nicht jeder Stein ist gleich. 
Das wusste auch PANACEO Gründer 
Jakob Hraschan. Seine persönliche 
Begeisterung für das Mineral ließ ihn 
eine Firma gründen.

In den späten neunziger Jahren wurde 
der erfolgreiche Unternehmer, Erfinder 
und Bekenner ganzheitlicher Lebens-
betrachtungen Jakob Hraschan durch 
einen befreundeten Arzt auf ein vielver-
sprechendes Vulkanmineral namens Zeo-
lith-Klinoptilolith aufmerksam. Fasziniert 
von den positiven Erfahrungsberichten 
wurde ein Team gebildet, das sich intensiv 
mit den Anwendungsmöglichkeiten des 

Zeolith am Menschen befasste. Zeo-
lith-Klinoptilolith ist ein Mineral vulkani-
schen Ursprungs. Nach Jahren intensiver 
Forschung fand Jakob Hraschan heraus, 
dass dieses rein natürliche Mineral für die 
Gesundheit einzigartige Eigenschaften 
besitzt: Es ist äußerst bindungsfähig 
und kann somit Schadstoffe im Magen-
Darm-Trakt an sich binden und abtrans-
portieren. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
gründete er im Jahr 2004 das Unter-
nehmen „PANACEO“ mit Sitz im österrei-
chischen Villach-Gödersdorf in Kärnten.

PATENTIERTE  
PMA-TECHNOLOGIE
Erste Studien beschäftigten sich mit 
der Ergründung der sicheren Anwen-
dung, der Wirksamkeit sowie dem Wirk-
mechanismus. Es zeigte sich, dass die 
biophysikalischen Eigenschaften des 
Naturwirkstoffes durch ein spezielles 
Herstellungsverfahren, die PMA-Tech-
nologie (PMA – Panaceo-Micro-Aktivie-
rung), vervielfacht werden konnten. Die 
dafür notwendigen Maschinen wurden 
in einer eigenen Arbeitsgruppe erforscht, 
konzipiert, produziert und das Aktivie-
rungsverfahren zum Patent angemeldet.

DAS ZERTIFIZIERTE  
NATUR-MEDIZINPRODUKT
Gestützt auf den neuen Kenntnissen 
zum Natur-Zeolith-Klinoptilolith und 
basierend auf bereits veröffentlichten 
sowie eigenen Studien konnte 2006 ein 

weiterer Meilenstein in der PANACEO- 
Geschichte erreicht werden: die Zulas-
sung als Medizinprodukt gemäß der 
europäischen Richtlinie 93/42/EWG. Sie 
bestätigt die vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen strengen Qualitätsstandards 
für ein Naturprodukt zur Anwendung 
am Menschen. Im Jahre 2015 wurde 
zusätzlich die einzigartige Wirksam-
keit des PMA-Zeolith im Rahmen einer 
unabhängigen Goldstandard Studie wis-
senschaftlich belegt: Er ist in der Lage, 
bestimmte Schadstoffe (Blei, Arsen, 
Kadmium, Chrom und Nickel sowie das 
Stoffwechsel-Abfallprodukt Ammonium) 
im Magen-Darm-Trakt zu binden und 
schonend über den Stuhl auszuleiten.

STARKER DARM,  
STARKES IMMUNSYSTEM 
Darüber hinaus kann PMA-Zeolith die 
lebenswichtige Darm-Wand-Barriere 
stärken. Dies macht PANACEO nicht 
nur zum Meister der Darmentgiftung, 
sondern unterstützt obendrein auch 
das eigene Immunsystem. Denn 80 % 
des Immunsystems befindet sich im 
Darm. Renommierte Forscher wie der 
Zeolith-Experte und Mediziner der Ber-
liner Universitäts-Klinik Charité, Karl 
Hecht empfehlen in jedem Fall nur Zeo-
lith-Klinoptilolith zu nutzen, welcher als 
geprüftes Medizinprodukt zugelassen 
und damit entsprechend sorgsam aus-
gewählt, sicher verarbeitet und vor allem 
zertifiziert wurde.

Seine persönliche 
Begeisterung für das Vulkan 
Mineral ließ Jakob Hraschan 
die Firma PANACEO gründen. 

Mit der Kraft 
DER NATUR
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„Bio- und Demeter-Produkte sind die beste 
Alternative für Mensch, Tier und Umwelt.“ 
Nach diesem Grundsatz arbeitet die 
Bauckhof Mühle seit mehr als 50 Jahren. 
Mit Produkten, die köstlich und einfach in 
der Zubereitung sind, sollen so viele Men-
schen für diesen Weg gewonnen werden. 

GENUSS OHNE GLUTEN 
Die zumeist gluten- und weizenfreie Pro-
duktvielfalt wird durch innovatives Müller-
handwerk in den Bauckhof-Mühlen an ver-
schiedenen Standorten in Niedersachsen 
hergestellt. Das Sortiment des familien- 
und mitarbeitergeführten Unternehmens 
reicht heute von hochwertigen Mehlen 
über Mischungen für saftige Kuchen und 
Brot, Porridges und vollwertigen Müslis 
bis hin zu herzhaften Burger- und Falafel- 
Mischungen. Die über 140 Mühlenprodukte 
sind bis auf eines vegan, fast alle weizenfrei 
und zu einem großen Teil auch glutenfrei. 

NOCH MEHR BIO UND DEMETER
Als Bio-Pionier möchte die Bauckhof 
Mühle die Welt auch weiterhin mit immer 
mehr nachhaltigen Produkten begeistern 
und dadurch möglichst viel Ackerfläche 
für eine gesunde Landwirtschaft sichern. 
Im Spätsommer 2020 ging hierzu am 
Standort im niedersächsischen Rosche 
eine der modernsten Bio-Mühlen Europas 
in Betrieb. Dabei liegt der Fokus ganz 
klar auf Hafer – bevorzugt von regionalen 
Erzeugern. Für das Unternehmen ein 
wichtiger Schritt, um weitere Kapazitäten 
für Rohstoffe aus biologischem Anbau 
zu schaffen und so den ökologischen 
Landbau in der Region weiter zu entwi-
ckeln und zu unterstützen. Immer mit dem 
Ziel, Schritt für Schritt 100 % Bio-Land-
wirtschaft näher zu kommen.

Bio-Produkte sind heute 
wichtiger denn je, um 
eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft zu erreichen.
Geschäftsführer Jan-Peter Bauck

Hafer 
FÜR DIE ZUKUNFT 

Seit nunmehr 20 Jahren lebt VIVANI die 
Leidenschaft für gute Schokolade. Was 
klein begann, ist heute zu einer weltweit 
beliebten Bio-Marke gewachsen. Schoko-
lade als Gesamtkunstwerk, das ist das zen-
trale Motto des Unternehmens. In diesem 
Sinne werden beste Zutaten mit künstleri-
schen Designs und Aspekten von Nachhal-
tigkeit und sozialer Verantwortung vereint.

ÖKOLOGISCH UND FAIR 
VIVANI engagiert sich seit Jahren in ver-
schiedenen Projekten für ökologische Pro-
duktionsbedingungen sowie einen fairen 
Umgang mit Lieferanten. Auch auf nach-
haltige Verpackungen wird besonders Wert 
gelegt. Sie werden zum größten Teil plas-
tikfrei hergestellt. Ein Herzensprojekt von 

VIVAVI ist die Kampagne „KIDS for KIDS“.  
Damit machen sich Unternehmensgründer 
Andreas Meyer und sein Team seit knapp 
zehn Jahren gegen missbräuchliche Kin-
derarbeit im Kakaoanbau stark. 

ERSTKLASSIGE SCHOKOLADE
VIVANIs Produktionspartner ist die renom-
mierte Weinrich Schokoladenfabrik im 
ost-westfälischen Herford. Das in vierter 
Generation geführte Familienunternehmen 
ist eine der ältesten Schokoladenfab-
riken in Deutschland. Hier wird die VIVANI 
Schokoladenkunst mit viel Know-how 
und Liebe zum Detail hergestellt – natür-
lich klimaneutral, mit Hilfe von Ökostrom. 
Nach bereits 20-jährigem Bestehen erfüllt 
sich VIVANI heuer außerdem den Traum 
eigener Manufaktur Bio-Pralinen. Diese 
werden mit dreierlei Trüffelvarianten im 
hochwertigen Geschenkkarton lanciert.

SCHOKOLADENKUNST
20 Jahre nachhaltige 

Kunst kennt keine Grenzen 
und Schokolade ist die süßeste 
Form ihrer Weltsprache.
Geschäftsführer Andreas Meyer
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Teekreationen 
FÜR EINE POSITIVE ZUKUNFT 

Mehr Wohlbefinden für alle durch die 
Power von Bio-Kräutern – das ist der Auf-
trag und die Herzensangelegenheit von 
Pukka. Das Unternehmen will so mehr 
Glück und Zufriedenheit ins Leben der 
Menschen bringen. 

DIE KRAFT DER BIO-KRÄUTER 
Pukka hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter 
und -Gewürze zu verbinden. Mit viel 
Expertise und den feinsten Kräutern 
höchster Qualität hergestellt, sollen 

Pukka- Kreationen zum Wohl der Men-
schen, Pflanzen und dem Planeten bei-
tragen. Auch Nachhaltigkeit und Fairness 
haben für die Marke aus England in ihrem 
Handeln höchste Priorität. 

FAIR GEHANDELT 
Pukka bedeutet „authentisch“ und „her-
vorragend“. Dieser Anspruch ist tief in allen 
Aktivitäten verankert. So kommen aus-
schließlich Kräuter höchster Güterklasse, 
die nachhaltig und fair gehandelt wurden, 
für Pukka-Mischungen in Frage. Die Tees 

und Nahrungsergänzungsmittel tragen 
daher die Fair for Life-Zertifizierungen 
und das Unternehmen agiert CO2-neu-
tral.  Zudem werden 1 % des Umsatzes an 
Umweltschutz-Organisationen gespendet.

NATÜRLICH NACHHALTIG  
Für alle Pukka-Kreationen werden aus-
schließlich Verpackungen aus erneuer-
baren Quellen verwendet. Sowohl die 
Umverpackungen der Teebeutel als auch 
die Teeverpackungen aus FSC-zertifi-
zierten Kartons, die mit Pflanzenfarbe 
bedruckt sind, können im Papiermüll 
entsorgt werden. Die Teebeutel sind mit 
Fäden aus ökologischer Baumwolle und 
ohne Aluminiumklammern hergestellt. 
Um weltweit für eine plastikfreie Zukunft 
zu kämpfen, stellt Pukka seine Verfahren 
auch anderen Tee-Herstellern weltweit 
kostenfrei zur Verfügung. 

Tim Westwell und Sebastian Pole, 
Gründer von Pukka Herbs

Für alle Pukka Kreationen 
werden ausschließlich 
Verpackungen aus 
erneuerbaren Quellen 
verwendet.

Seit mehr als 30 Jahren steht der Name 
Raab Vitalfood für pflanzliche Nahrungs-
ergänzungsmittel und Lebensmittel mit 
gesundheitlichem Mehrwert. Michael Raab 
hat das Unternehmen im Jahr 1989 in 
München gegründet. Von Anfang an setzte 
er auf Premium Bio-Qualität, was ihn zu 
einem der Biopioniere in Deutschland 
machte. Heute liegt der Firmen- und Pro-
duktionsstandort nördlich von München in 
der sogenannten Holledau. 

WACHSENDER ERFOLG 
Raab Vitalfood hat sich seit der Gründung 
zu einem Unternehmen mit eigener Pro-
duktion am Firmenstandort in Rohrbach 
an der Ilm, 60 km nördlich von München, 
entwickelt. Heute werden mehr als 50 Mit-
arbeiter beschäftigt, die mit viel Erfahrung 
und Leidenschaft die Produkte entwickeln, 
herstellen und auf ihre Qualität prüfen. 
Qualität und Sicherheit stehen für Raab 

in allen Bereichen an allererster Stelle 
und werden deshalb ständig überprüft. 
Das Unternehmen legt Wert darauf, dass 
alle Rohstoffe aus den Regionen bezogen 
werden, in denen sie auch natürlicher-
weise vorkommen und am besten wachsen 
können. Mit allen Lieferanten wird enger 
Kontakt gepflegt und genau definiert, 
welchen Weg ein Raab Vitalfood-Produkt 
zurücklegt bis es im Einkaufswagen liegt. 

INNOVATIVE NAHRUNGS-
ERGÄNZUNG 
Im Juli 2015 hat Dr. Andreas Raab die 
Geschäftsführung von seinem Onkel über-

nommen. Als Molekularbiologe mit lang-
jähriger Erfahrung im Bereich Forschung, 
setzt er mit seinem Team auf hohe Qualität, 
Innovationskraft und den wissenschaft-
lichen und studienbasierten Hintergrund 
der Produkte. Sein besonderes Interesse 
gilt dabei den pflanzlichen Nahrungser-
gänzungsmitteln. Er erklärt: „Die Wirkung 
dieser Produkte liegt in den enthaltenen 
sekundären Pflanzenstoffen. Diese werden 
seit vielen Jahren mit zunehmender Inten-
sität beforscht. So steht mittlerweile eine 
breite Studienlage mit überzeugenden 
Ergebnissen zur Verfügung.“  

UND MEHR ...
Superfoods 

Die Wirkung sekundärer 
Pflanzenstoffe wurde  
in den letzten Jahren  
intensiv erforscht.
Dr. Andreas Raab Gründer Michael Raab und sein 

Nachfolger Dr. Andreas Raab
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Seit über 10 Jahren hat es sich Aronia 
 ORIGINAL zur Aufgabe gemacht, die 
kleine dunkelviolette Aroniabeere zum 
Bestandteil der täglichen Ernährung mög-
lichst vieler Menschen zu machen. 
Die Pioniere der Aroniabeere sehen sich  
maßgeblich am Siegeszug der Powerfrucht 
verantwortlich. Die Aronia ORIGINAL Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind selbst 
begeistert von der Beere und ihrer Wirkung 
auf das Wohlbefinden. Freude, Kompe-
tenz, Engagement und Begeisterung des 
Aronia ORIGINAL Teams sind Garanten 

für hochqualitative Produkte erster Klasse. 
Das schmeckt man und das spürt man. 

BIOQUALITÄT FÜR  
MEHR WOHLBEFINDEN
Aronia ORIGINA Produkte werden von 
Menschen gemacht, die an die Kraft der 
Natur glauben. Sie verdienen den Namen 
„Lebensmittel“, weil sie im ursprünglichen 
Sinne ein Mittel zum Leben sind. Ver-
wendet werden ausschließlich natürliche 
Rohstoffe in bester Bioqualität – Aronia 
ORIGINAL Qualität, die man schmeckt und 
die dem Wohlergehen dient. 

LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFTEN
Gründer und Geschäftsführer Jörg Holz-
müller liegen besonders die langjährigen 
Partnerschaften aus Deutschland, Polen 
und Österreich am Herzen. „Nur so können 
wir die konstant hohe Premiumqualität der 
Produkte ermöglichen und garantieren.“ 
Auch die damit verbundenen kurzen und 
schnellen Transportwege, sowie die frische 
Verarbeitung der Beeren sind ein wichtiger 
Teil der Unternehmensphilosophie – der 
Natur zuliebe.

AUS DRESDEN
Wunderbeere 

Unsere Liebe zu der Beere und 
unsere hohen Qualitätsstandards 
lassen in einer intakten Natur 
eine gesunde Frucht der 
Extraklasse reifen.
Jörg Holzmüller, Aronia ORIGINAL Geschäftsführer 

UND INNOVATION 
Natur, Wissenschaft 
Der Startschuss für Alsiroyal® fiel im Jahre 
1949. Das damals noch kleine Team aus 
Apothekern, Biologen und Medizinern 
erkannte die essentielle Bedeutung der 
Heilstoffe aus dem Bienenstock und ent-
wickelte sie zu eigenständigen, traditio-
nellen Heilmitteln weiter.

Aus dem Futtersaft der Bienenkönigin, dem 
Gelée royale, entstand bald der Marken-
name Alsiroyal®. Ein sehr gutes Beispiel 
für die frühe Innovationskraft der Gruppe 
ist der Anguraté® Magentee aus Peru. Die 
damals noch weitgehend unbekannte Wild-
pflanze wurde in einen qualitativ hochwer-
tigen Anbau überführt und zu einem sehr 
bekannten und erfolgreichen Arzneitee mit 
breitem Anwendungsspektrum.

EIN INTERDISZIPLINÄRES TEAM 
Heute umfasst das Sortiment des Unter-
nehmens über 150 Präparate, vor allem 
Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke, Medi-
zinprodukte und Naturkosmetik. Zuständig 
für die Produktentwicklung ist die Medizi-
nisch-Wissenschaftliche Abteilung, wo ein 
interdisziplinäres Team nach medizinisch 
interessanten Naturheilpflanzen sucht. 
Außerdem wird von ihnen Wissen doku-
mentiert, eigene klinische Studien initiiert 
und begleitet. Das Team wählt außerdem 
zusammen mit dem haus internen Ein-
kauf die Rohstoffe aus. Als großer Vorteil 
erweist sich für die tägliche Zusammen-
arbeit, dass sowohl Marketing und Vertrieb 
als auch die gesamte Logistik vor Ort unter 
einem Dach vereint sind.

NACHHALTIGKEIT GEHT VOR 
Welche Bedeutung das Thema Nachhal-
tigkeit hat, zeigt unter anderem das 2010 

neu errichtete Firmengebäude, unweit 
des bayerischen Ammersees. Um fossile 
Brennstoffe einzusparen, wird aus  passiven 
Quellen freiwerdende Energie über 
Wärmepumpen genutzt. Der Ökostrom 
kommt aus einem nahe gelegenen, denk-
malgeschützten Wasserkraftwerk.

Marc Specht, Geschäftsführer der 
Alsitan GmbH 

Wissenschaftlich fundiert und 
so natürlich wie möglich
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Mühlentradition 
FÜR GESUNDES GETREIDE 

Kein anderes Lebensmittel verzehren 
wir seit jeher so ausgiebig und bereiten 
es so vielseitig zu wie Getreide. Diese 
so einfache Einsicht brachte Hermann 
Donath im Jahr 1925 dazu, eine Mühle 
aufzubauen, die sich dem gesunden 
Anbau und der werterhaltenden Ver-
arbeitung von Getreide widmet.

Heutzutage ist Getreide nicht immer 
gleich Getreide. „Wir in der Donath-
Mühle haben es uns, mit unseren rund 
50 Bio-Landwirten, bereits vor über 
60 Jahren zur Aufgabe gemacht, den 
ursprünglichen Nährwert von Getreide 
auch durch die Verarbeitungsstufen hin-
durch zu erhalten.“, erzählt Müllermeister 
Claus-Dieter Scholz, „Dadurch enthält 
unser Getreide bis heute in besonders 
hohem Maße die wertvollen Keiman-
lagen und eine ideale Nährstoffzusam-
mensetzung.“ Geschäftsführer  Wendelin 
 Blankertz ergänzt: „Wir wollen das 
Getreide nicht nur zu einem brauchbaren 
Nahrungsmittel verarbeiten, sondern den 
Menschen ein richtiges Lebensmittel zur 
Verfügung stellen. Es soll die Menschen, 
die es essen, die es anbauen und die es 
verarbeiten, aber eben auch die Natur 
selber gesund erhalten.“

URSPRÜNGLICH HANDWERK-
LICH VERARBEITET
Die werterhaltende Müllerei erfordert 
viel Geschick und Einsatzbereitschaft. 
Jeder Getreideposten wird nach sorg-
fältiger Qualitätsprüfung und Keimtest 
unvermischt durch die Frischluftwäsche 
sorgsam gepflegt und sauber gehalten. 
Im Spezialverfahren schonend spei-
sefertig gereinigt, nach spezifischem 
Gewicht qualitätsverlesen und zur Erzie-
lung einer Spitzenqualität wird jedes 
einzelne Korn durch eine spezielle Farb-
sortieranlage geprüft. Gegebenenfalls 
wird Fremdgetreide und Mutterkorn 
zuverlässig aussortiert.

VERMAHLEN IN DER  
SÜSSQUARZ-STEINMÜHLE
Als eine der wenigen 100 % Bio-Mühlen 
vermahlt Donath die Vollkornprodukte 
über eine traditionelle Süßquarz-Stein-
mühle. Im Gegensatz zu den üblichen 
Stahl-Walzenstühlen, durch welche das 
Getreide zerschnitten wird, verreiben 
die zwei tonnenschweren Mühlsteine 
das Getreide sehr schonend. Dadurch 
bekommt das Mehl eine einzigartige 
Textur, die sowohl in der Backfähigkeit 
als auch später in der besonderen Krume 
des Gebäcks zur Geltung kommt. 

LEBENSGRUNDLAGE GETREIDE 
Jedes Getreide und das daraus her-
gestellte Produkt hat eine besondere 
Eigenschaft. Das Donath-Sechskorn 
vereint zum Beispiel die verschiedenen 
Stärken der sechs in Deutschland hei-
mischen Getreiden so, dass sie für den 
heute tendenziell übersäuerten Men-
schen Säure-Basen-ausgleichend wirken 
können. Der mit bestem Eiweiß ausge-
stattete Sprießkorn-Weizen wirkt als 
„Energiebringer“, der sekundärstoffreiche 
Sprießkorn-Roggen ist ein echter „Satt-
macher“. Die Donath-Mühle im Allgäu 
möchte mit ihren Landwirten gemeinsam 
dafür sorgen, dass die Lebensgrundlage 
Getreide auch weitere Jahrhunderte 
allen Menschen erhalten bleibt. Deshalb 
investieren sie in konsequent biologisch- 
dynamischen Landbau, werterhaltende 
Müllerei und vertrauen auf ihre Kunden, 
die diese aufwendigen und hochwertigen 
Methoden schätzen.

Da wir unsere Rohstoffe 
nicht behandeln, enthält 
unser Vollkornmehl 
sämtliche Bestandteile des 
Getreidekorns, einschließlich 
des so wertvollen Keimlings.
Claus-Dieter Scholz,  
Müllermeister der Donath-Mühle



Meister der 
SCHOKOLADE 

Die Firmengruppe Liebhart, ein Fami-
lienunternehmen aus Lippe-Detmold, 
steht für vollwertige Köstlichkeiten. Das 
Motto „Bewusst genießen“ bedeutet 
hier ein hohes Maß an Verantwortung 
zu übernehmen – von der Kakaobohne 
bis zur Schokoladentafel.

Sinnlich herb und angenehm süß verführt 
erstklassige Schokolade durch zahlreiche 
Geschmacksnuancen. Die besondere 
Konsistenz der Liebharts Schokoladen-
manufaktur entsteht durch die lange 
Conchierzeit von 48 Stunden. Für den 
cremigen Schmelz von Vollmilch-, weißer 
und Bitterschokolade sorgt eine moderne 
Schweizer Anlage: die Conche.  Sie ist das 
Rührwerk und somit sozusagen das Herz-
stück der Manufaktur. 

WENIGER ZUCKER,  
MEHR GENUSS 
Die Liebharts Kakao-Kreationen werden 
mit Bio-Rohrohrzucker gesüßt. Sie ent-
halten zudem weniger Zucker als her-
kömmliche Produkte, dadurch ist der 
Kakaoanteil höher. Ein Qualitätsmerkmal, 
das man schmeckt. Die Firmengruppe 
Liebhart ist jedoch weit mehr als eine 
Bio-Schokoladenmanufaktur. Bereits 
1925 entwickelte der Ernährungsexperte 
Dr. Balke die Detmolder Fruchtschnitten 

als vollwertigen Genuss für zwischendurch. 
Im Jahr 1988 gründeten die Brüder Man-
fred und Rolf Liebhart die Vitana Gesunde 
Ernährung GmbH, am Fuße des Teuto-
burger Waldes und boten neue, besondere 
Riegelsorten an. Dr. Balke wurde in die Fir-
mengruppe aufgenommen.

ERFINDER DER 
FRUCHTSCHNITTE
Dr. Balke und Vitana Fruchtschnitten, das 
sind kleine Fruchtpausen mit Vitaminen, 
Spurenelementen, Mineral- und Ballast-
stoffen. Die gesunden Snacks kommen 
gänzlich ohne Konservierungs- und 
Farbstoffe aus. Da die handverlesenen Tro-
ckenfrüchte nicht erhitzt und geschwefelt, 
sondern schonend getrocknet wurden, 
sind die Schnitten sogar als Früchte-Roh-
kost anerkannt. Der Anspruch der Firmen-
gruppe Liebhart ist immer, vollwertige 
Produkte zu kreieren. Die Natürlichkeit 
macht die Schnitten verdaulich, gesund 
und unverfälscht köstlich. 

FAIR HANDELN 
Eine Herstellung von Lebensmitteln auf 
Kosten von Mensch oder Natur ist für die 
Firmengruppe Liebhart nicht akzeptabel. 
Sichtbares und transparentes Zeichen 
für diese Haltung ist das neue Güte-
siegel FAIR-bunden. Dahinter steckt eine 

 Initiative, die gemeinsam mit drei Part-
nern aus dem Handel ins Leben gerufen 
wurde. Dabei werden ausgewählte Kakao-
Bauern in Peru gefördert. Die Menschen, 
die unter oft schweren Bedingungen für 
die Qualität der Spezialitäten arbeiten, 
sollen fair und verlässlich bezahlt werden. 
Die Vereinbarungen, die langfristig und 
vertrauensvoll angelegt sind, sollen unter 
anderem auch die schulische Ausbildung 
der Kinder vor Ort fördern. Trotz Schul-
pflicht schließen in Peru leider nur rund 
20 % der Kinder die Grundschule ab, 
denn ohne faire Entlohnung müssen auch 
die Jüngsten zum Unterhalt der Familie 
beitragen.

WACHSENDES SORTIMENT 
Zur Firmengruppe Liebhart gehören 
heute vier Unternehmen, die Produkte 
für das Reformhaus® herstellen: die 
Liebharts Gesundkost GmbH & Co. KG 
mit der Liebharts Schokoladenmanu-
faktur, die Fruchtwerk Dr. Balke GmbH, 
die Vitana Gesunde Ernährung GmbH 
und die Liebharts Privatbrauerei GmbH 
& Co. KG. Seit Anfang des Jahres 2020 
erweitert das Sortiment außerdem die 
Marke 3Pauly mit glutenfreien Speziali-
täten. Zu den über 500 Produkten zählen 
neben Fruchtschnitten und Bio-Schoko-
laden auch Frucht-Schokoladenkreati-
onen, Pralinen, feinstes Gebäck, Bonbons 
sowie saisonale Oster- und Weihnachts- 
Spezialitäten. Die Liebharts  Privatbrauerei 
bietet spritzige Erfrischungsgetränke, 
Bio-Limonaden, Bio-Biere und weitere 
besondere Bierspezialitäten wie Dinkel-, 
Ingwer oder das glutenfreie Reisbier.

Die Gründer Manfred und Rolf Liebhart

Der Anspruch der 
Firmengruppe Liebhart  
ist immer, vollwertige 
Produkte zu kreieren.
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spröde erscheinen lassen. Da Krankheitserreger an geschä-
digten Hautstellen leichter in den Körper eindringen können, 
ist es besonders wichtig, die Hände bei häufiger Desinfektion 
auch ausreichend zu pflegen. 

HILFE AUS DER NATUR 
Dazu bieten sich besonders natürliche Substanzen an, wie 
zum Beispiel das Gel der Aloe Vera Pflanze. Es regeneriert 
die Hautzellen und sorgt für Feuchtigkeit und sanfte Pflege. 
Wie keine andere Pflanze vermag es Aloe Vera, Feuchtigkeit 
besonders intensiv zu speichern. Auch Rosmarin ist in diesem 
Zusammenhang ein interessanter Helfer aus der Natur. Er regt 
die Blutzirkulation an und wirkt dabei auf pflanzliche Weise 
leicht antibakteriell.

HAND DRAUF 
Experten sind sich einig, dass regelmäßiges und intensives 
Händewaschen – mindestens 30 Sekunden mit Seife – die 
beste Lösung darstellt, um sich vor Krankheitserregern zu 
schützen. Sollte dies in manchen Situationen nicht möglich 
sein, ist eine Hygienemaßnahme mit Ethanol-basierten Mit-
teln ab einem 62 prozentigen Anteil ratsam. Hierbei sollte 
möglichst darauf geachtet werden, der Haut viel Feuchtigkeit, 
etwa durch Aloe Vera, zurückzugeben. So bleibt die natürliche 
Hautflora erhalten.

Es ist wichtig, die Hände  
bei häufiger Desinfektion 
auch ausreichend zu pflegen.

Beim Einkaufen, in der Straßenbahn oder beim Griff an 
die Türklinke: Unsere Hände kommen täglich mit Keimen 
in Kontakt und können diese vielfältig verbreiten. Wird 
mit den Händen das Gesicht berührt, können die Erreger 
außerdem über die Schleimhäute von Mund, Nase oder 
Augen in den Körper eindringen und eine Infektion aus-
lösen. Die richtige Handhygiene unterbricht diesen 
Übertragungsweg. 

Gründliches und regelmäßiges Händewaschen gilt als eine der 
wichtigsten Maßnahmen, um sich vor einer Ansteckung mit 
Krankheitserregern wie der Grippe zu schützen. Steht unter-
wegs keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, greifen aktuell viele 
 Menschen auf Desinfektionsmittel zurück. 

RICHTIG DESINFIZIEREN 
Die meisten bekannten Viren gehören zu den behüllten Viren. 
Sie sind durch Desinfektionsmittel einfacher zu inaktivieren 
als unbehüllte Viren. Ethanol-basierte Mittel mit einem Gehalt 
ab 62 % Ethanol sind daher zur Händedesinfektion eine gute 
und wirksame Möglichkeit. Vorausgesetzt sie werden sachge-
recht angewandt. So muss zur Gewährleistung einer sicheren 
Wirkung etwa die gesamte Oberfläche der Hand ausreichend 
benetzt werden. Hierfür werden mindestens drei Milliliter des 
Mittels benötigt. Es ist außerdem wichtig, die Hände anschlie-
ßend an der Luft trocknen zu lassen.

DIE HAUT SCHÜTZEN
Wichtig zu wissen ist, dass es auch konterproduktiv sein kann, 
zu viel Desinfektionsmittel zu verwenden. Dessen Hauptbe-
standteil Alkohol trocknet die Haut aus und beschädigt die 
natürliche Hautflora. Das fördert nicht nur den natürlichen 
Alterungsprozess der Haut, sondern kann sie auch rissig und 

Eine saubere 
SACHE



Gießen empfiehlt etwa Vitalstoffe, die als Pflanzengranulate 
angeboten werden. Diese können bis zu 100 verschiedene 
Arten an Gemüse, Kräutern, Gewürzen und Blütenpollen ent-
halten. Die Pflanzenteile werden getrocknet, fein zermahlen 
und schließlich so gemischt, dass sie zu einem allumfassenden, 
omni molekularen Lebensmittel werden. Diese enthalten alle 
Elemente, die der Körper benötigt.

MEHR VITALSTOFFE IM ALLTAG
Ein Granulat, wie „WurzelKraft®“ von P. Jentschura®, das aus 
mehr als 100 Pflanzen aus kontrolliert ökologischem Anbau 
besteht, kann einfach in den Alltag integriert werden und den 
Vitalstoffhaushalt der ganzen Familie stärken. Das Granulat 
wird wie ein Gewürz über Speisen gestreut oder kann auch 
in ein Getränk, zum Beispiel in einen Smoothie, eingerührt 
werden.  Eine ausgewogene Vitalstoff-Zufuhr hilft nicht nur 
bei der langfristigen Vermeidung von Krankheiten, sondern 
auch indem sie die geistige Leistungsfähigkeit unterstützt und 
macht somit quasi fit von Kopf bis Fuß.
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Rund drei von zehn Deutschen 
geben an, nicht täglich Obst 
oder Gemüse zu essen. 

Für 91 % der Deutschen ist eine gesunde 
Ernährung wichtig, doch nur bei jedem 
Zehnten basiert das Lieblingsgericht auf 
Salat und Gemüse. Dies geht aus dem Ernäh-
rungsreport 20191 hervor und verdeutlicht, 
wie weit Wille und Wirklichkeit oft auseinan-
derliegen. Dabei funktioniert eine gesündere 
Ernährung ganz leicht ohne großen Aufwand. 

Wie wichtig natürliche Ernährung mit aus-
reichend Vitalstoffen ist, wissen laut dem 
Bericht der Deutschen Bundesregierung die 
Meisten. Allerdings geben 29 % an, nicht täg-
lich Obst oder Gemüse zu essen. Dabei ist 
laut Ernährungswissenschaftlern eine über-
wiegend pflanzliche Ernährung wichtig. In 
der basischen Ernährungslehre wird etwa zur 
sogenannten 80:20-Regel geraten. Dahinter 
steht die Annahme, dass es für einen gesunden 
 Organismus einen ausgeglichenen Säure-
Basen- Haushalt braucht. Dafür werden im 
besten Fall zu 80 Prozent pflanzliche Lebensmittel wie Obst, 
Gemüse und Getreide und nur zu 20 % „saure“ Lebensmittel 
wie Fleisch, Käse oder Milchprodukte gegessen.  

FALSCHES ESSVERHALTEN KORRIGIEREN 
Als viel zu einseitig und vitalstoffarm wird die Ernährung 
vieler Menschen auch in wohlhabenden Ländern eingestuft. 
Gesundheitsexperte Dr. h. c. Peter Jentschura beurteilt unsere 
Ernährungsgewohnheiten als häufig „zu fett, zu süß, zu salzig“ 
und spricht von „zivilisatorischer Mangelernährung“. Dabei 
kämen vor allem zu viel Fleisch, Fertigprodukte und zu viel 
Zucker auf den Tisch. Das Ergebnis ist oft Übergewicht, aber 
auch Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und viele andere 
sogenannte Zivilisationskrankheiten können sich auf Grund 
falscher Ernährung entwickeln. Die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (MLU) veröffentlichte jüngst eine Studie2, 
wonach jeder zweite bis dritte vorzeitige kardiovaskuläre, also 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen basierende, Todesfall durch 
eine bessere Ernährung hätte vermieden werden können. 

VITALSTOFFE AUS PFLANZLICHEN QUELLEN 
Für alle, die ihre Ernährung nicht konsequent auf den ver-
mehrten Konsum von frischem Gemüse und Obst umstellen 
möchten, bleibt die Möglichkeit, ihre Diät mit Vitaminen und 
Mineralstoffen zu ergänzen. Dabei wird von synthetisch her-
gestellten Vitaminen und Mineralstoffen abgeraten. Ernäh-
rungswissenschaftler Prof. Dr. Claus Leitzmann von der Uni 

FÜR DEN ALLTAG  
Natürliche Vitalstoffe 

1 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Deutschland, wie es isst: Der BMEL-Ernährungsreport 2019
2 Meier T. et al. Cardiovascular mortality attributable to dietary risk factors in 51 countries in the WHO European Region from 1990 to 2016: a systematic analysis of the Global Burden of 
Disease Study. European Journal of Epidemiology (2019)
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REINIGEN, STÄRKEN, PFLEGEN
Gesichtswaschcreme
Die Gesichtswaschcreme schenkt der Haut Reinheit 
und Frische. Für alle Hautbilder ist die sanfte Reinigung 
morgens und abends die reinigende Basispflege. Diese 
sollte sanft sein, um den natürlichen Hydrolipidmantel 
der Haut zu erhalten und die Haut zugleich auf die wei-
teren Pflegeschritte vorzubereiten. 

Reinigungsmilch
Die Reinigungsmilch kann bei empfindlicher Haut mor-
gens und abends als reinigende Basispflege für das 
Gesicht verwendet werden. Mehr noch: Die Reinigungs-
milch eignet sich auch, um Make-up zu entfernen. 
Männer schätzen, dass sich die Reinigungsmilch auch 
als Rasiercreme verwenden lässt.

Gesichtstonikum
Mit dem Gesichtstonikum wird die Haut anschließend 
gestärkt. Es kann morgens und abends nach der Rei-
nigung oder auch zwischendurch aufgetragen werden. 
Der feine Sprühnebel transportiert wertvolle Inhalts-
stoffe und erfrischt den Teint. Das Gesichtstonikum 
eignet sich auch zum Auffrischen des Make-ups und 
als belebendes Rasierwasser für Männer. 

Tagescreme
Eine gute Tagescreme verwöhnt das Gesicht mit einer 
wirksamen Komposition und schützt so vor Wind und 
Wetter, Umweltbelastungen oder Stress. Jedoch gilt 
es die verschiedenen Ansprüche der unterschiedlichen 
Hautbilder zu berücksichtigen. Von der bewährten Dr. 
Hauschka Rosen Tagescreme, die ideal für trockene und 
empfindliche Haut ist, gibt es daher zum Beispiel auch 
eine „Light“ Variante, die besonders sanft und harmo-
nisierend wirkt. 

Die Haut ist unser größtes Organ und obendrein ein äußerst 
fein reguliertes. Sie folgt verschiedenen Rhythmen und hat 
unterschiedliche Bedürfnisse. Tagsüber freut sie sich zum 
Beispiel über eine schützende Hautpflege und nachts über 
eine freilassende, impulsreiche Nachtpflege, die sie bei 
ihrer Regeneration unterstützt. Auch die Jahreszeiten oder 
das Alter haben einen Einfluss. Als Spiegel der Seele benö-
tigt die Haut auch phasenweise einen zusätzlichen Pfle-
geimpuls. Unser Hautbild befindet sich stets im Wandel. 

PFLEGE MIT SYSTEM
Ein gutes Pflegekonzept ist so rhythmisch wie das Leben. Es 
ist wichtig, auf die Zyklen der Haut zu antworten und sie zu 
respektieren. Es gibt deshalb, etwa von Dr. Hauschka, indivi-
duelle Pflegekonzepte für die unterschiedlichen Hautbilder. 
Etwas haben alle gemeinsam: die Pflege in drei Schritten zur 
Nacht und den pflegenden Dreiklang am Morgen. Letzterer 
besteht aus den Schritten Reinigen, Stärken und Pflegen und 
ist optimal an die Bedürfnisse der Haut am Morgen angepasst. 
Zuerst wird die Haut durch eine klärende Reinigung von den 
überflüssigen Stoffwechselprodukten, die sie über Nacht aus-
geschieden hat, befreit. Anschließend wird die Haut durch ein 
natürliches Tonikum gestärkt. Im letzten Pflegeschritt kommt 
eine ausgewählte Tagespflege zum Einsatz, die die Haut pflegt 
und vor Umwelteinflüssen schützt. 

AM MORGEN
Pflegender Dreiklang 

RITUALE, DIE GUTTUN
Das ist noch nicht alles. Das Ritual der Hautpflege trägt min-
destens genauso viel zu einem strahlenden Hautbild bei wie 
die Produkte selbst. Es beginnt damit, sich bewusst jeden Tag 
Zeit dafür Zeit zu nehmen und mit der eigenen Haut und deren 
Bedürfnissen in einen Dialog zu kommen. In der Hinwendung 
zu sich selbst, durch pflegende Rituale und Achtsamkeit, so 
heißt es, liegt ein Geheimnis, die innere Schönheit nach außen 
zu tragen.

Der Mensch braucht  
zwei Schönheiten,  
eine innere und eine äußere.



NaturarzneiNATÜRLICH. WIRKSAM.

Entdecken Sie sanfte Naturarzneimittel und die Kraft der Heilpflanzen.



Die unscheinbare 
MÄCHTIGE 

Die Blutwurz wächst unscheinbar am 
Wegesrand und doch wird sie im Volks-
mund „die Mächtige“ genannt, denn 
schon seit dem Altertum wird sie bei 
kleineren und größeren Wehwehchen 
eingesetzt. 

Der Name „Blutwurz“ kommt nicht von 
ungefähr, denn die Wurzel der Blutwurz 
wurde im Mittelalter dazu verwendet, Blu-
tungen zu stillen. Im Altertum galt sie als 
eine Heilpflanze mit mächtigen Kräften. 
Ihr lateinischer Name, Potentilla erecta, 
weist auf ihre Wirkungskraft hin. Potentilla 
stammt vom lateinischen Wort „potens“ 
ab, das mächtig oder kräftig bedeutet. 
Bekannt ist die Blutwurz auch unter dem, 
seit dem Mittelalter gebräuchlichen, Apo-
thekernamen Tormentill. Durch medizi-
nische Tests und Studien konnte die tra-
ditionelle Anwendung zur Blutstillung im 
Mittelalter nicht belegt werden, jedoch 
gewann die Blutwurz eine wichtige Bedeu-
tung als pflanzliches Mittel bei leichten 
Entzündungen der Mund- und Rachen-
schleimhaut und Durchfallerkrankungen. 

UNSCHEINBARE HEILPFLANZE
Die Blutwurz zählt zu den Rosenge-
wächsen und wächst wild in ganz Mit-
teleuropa. Wegen ihrer Unscheinbarkeit, 
wird sie von Wanderern oft übersehen. 
Als Standort bevorzugt sie Mischwälder, 
Heiden, Magerwiesen und Niedermoore 

mit mäßig sauren Böden. Kräuterkun-
dige erkennen die zehn bis 40 cm hohe 
Heilpflanze an ihren kleinen, gelben vier-
blättrigen Blüten, die sich ab Mai öffnen. 
Die Stängel wachsen aufrecht bis nieder-
liegend, sind dünn, verzweigt und beblät-
tert. Die Wirkungskraft liegt jedoch in der 
Wurzel, die sich beim Auseinanderbrechen 
blutrot färbt. Die beste Zeit zum Sam-
meln der Wurzelstöcke ist der Frühling 
und der Herbst. Die Blutwurz kann frisch, 
getrocknet, als Tinktur oder Kräuterauszug 
verwendet werden. 

ANTIBAKTERIELL UND  
ENTZÜNDUNGSHEMMEND 
Die Blutwurz verfügt über einen sehr 
hohen Anteil an Gerbstoffen, rund 15 bis 
20 Prozent. Damit gilt die Pflanze als das 

mit Abstand stärkste Gerbstoffmittel der 
ganzen Kräuterheilkunde. Die Gerbstoffe 
aus der Wurzel der Blutwurz wirken 
zusammenziehend, antibakteriell und 
antiviral sowie entzündungshemmend. 
Der Duft der Blutwurz ist ganz schwach, 
ihr Geschmack etwas bitter. Im Mund 
stärken die Gerbstoffe die Schleimhaut 
und machen sie unempfindlicher, zudem 
verhindern sie das Wachstum von Keimen 
und Bakterien. Aus getrockneter und 
klein geschnittener Blutwurz kann ein 
Tee zubereitet werden. Ein Kräuterauszug 
mit Blutwurz und beruhigenden Kräutern 
eignet sich auch gut zum Gurgeln in der 
kalten Jahreszeit. Die getrocknete Blut-
wurz oder entsprechende Mundspüllö-
sungen erhalten Sie im gut sortierten 
Reformhaus®. 

GOLDKEHLCHEN® GURGELWASSER  
Neben Blutwurz kommen im Goldkehlchen® Gurgelwasser 
von SonnenMoor® noch eine Vielzahl weiterer natürlich 
pflegender Kräuter zum Einsatz. Die einzigartige Kombina-
tion verwöhnt Hals, Mund und Rachen. Das Goldkehlchen® 
Gurgelwasser besteht aus Blutwurz, Kamille, Käsepappel, 
Süßholzwurzel und 15 % Alkohol. 

ANWENDUNG: 
Je nach Bedarf mehrmals täglich mit 15 ml gurgeln.

NATÜRLICHE KRÄUTER FÜR MICH
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NATÜRLICHE KRÄUTER FÜR MICH

Ein Boost 
FÜR ALLE LEBENSLAGEN

Ein erfülltes Leben kann herausfordernd 
sein. MEDIHEMP® Bio Bandits Boost 
vereint die Kraft der Hanfpflanze mit 
natürlichen, ätherischen Ölen und trägt 
zu Wohlbefinden und Balance bei. 

Die Mischung des Bio Bandits Boost 
besteht aus Nelke, Rosmarin, Zimt, Euka-
lyptus und Zitrone in Kombination mit 
Bio Hanf-Aromaextrakt. Das bewährte 
Rezept hat seinen Ursprung um 1419. 
Damals sollen sich Grabräuber die äthe-
rischen Öle der kraftvollen Gewürze und 
Pflanzen zum Schutz gegen die Pest zu 
Nutze gemacht haben. 

WOHLTUEND UND BELEBEND
Heute kann die Mischung, angerei-
chert mit Bio-Hanf-Aromaextrakt, als 
natürliche Unterstützung für den Alltag 
pur, mit Honig oder in einem Tee einge-
nommen oder zum Aromatisieren von 
Speisen verwendet werden. Der süß-aro-
matische Geschmack ist wohltuend und 
belebend. Der natürliche Bio Hanf fördert 
das Wohlbefinden. 

100 % NACHHALTIG UND  
BIOLOGISCH
Die vollständige Verarbeitung von MEDI-
HEMP® Produkten ist „Made in Austria“. 

Für eine nachhaltige Produktion werden 
alle Teile der Pflanze verarbeitet, nichts 
wird verschwendet. Aus den Hanfblät-
tern werden Bio Hanf-Extrakte mit 
den nicht-berauschenden Cannabi-
noiden CBD und CBG hergestellt oder 
sie werden schonend zu Tees verar-
beitet. Aus den Samen bzw. Nüssen 
der Pflanze wird hochwertiges Öl und 
Protein erzeugt. Die Schäben werden 
für die Textilindustrie, als organischen 

Dünger und für Baustoffe verwendet. 
Vom Anbau bis zum fertigen Produkt 
hat Qualität für MEDIHEMP® oberste 
Priorität. Jedes der Produkte wird intern 
analysiert und von externen Labors nach 
strengen Qualitätskriterien geprüft und 
zertifiziert. Alle Produkte sind garantiert 
frei von Schwermetallen, Pestiziden und 
allem, was in Lebensmitteln nichts zu 
suchen hat. Alle Produkte sind bio zer-
tifiziert nach AT-BIO-301.

BIO BANDITS BOOST  
ZUTATEN: 

 9Hanföl* 93 %,  
 9natürliches Hanf-Aromaextrakt* 6 %,  
 9ätherische Öle* 1% (Nelke*, Zitrone*,  
Zimtrinde*, Eukalyptus*, Rosmarin*)  

VERZEHRSEMPFEHLUNG:
5 Tropfen täglich von MEDIHEMP® Bio Bandits 
Boost pur, mit Honig oder im Tee einnehmen. 
Ideal auch zum Aromatisieren von Speisen. Die 
Tagesdosis entspricht der EFSA Empfehlung 
und den relevanten EU-Verordnungen.

 *aus kontrolliert biologischem Anbau
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Das starke Team 
FÜR KNOCHEN UND MUSKELN

Das Duo aus den Vitaminen D3 und 
K2 ist im Körper für einen funkti-
onierenden Knochenstoffwechsel 
zuständig. Bestenfalls können beide 
vom Körper selbst produziert werden. 
Dafür sind allerdings ausreichend 
Sonne und ein gut funktionierender 
Darm notwendig. Eine Nahrungsergän-
zung kann daher für viele Menschen 
sinnvoll sein. 

Vitamin D3, auch Cholecalciferol oder 
kurz Calciol genannt, ist das einzige 
Vitamin, das der Körper mit Hilfe von 
Sonnenlicht selbst bildet. Die Haut kann 
es mit Hilfe der UVB Strahlen in wenigen 
Minuten herstellen. Um ausreichend 
Vitamin D3 zu bilden, würden täglich 15 
bis 30 Minuten ohne Sonnenschutz an 
der Sonne reichen.

DAS SONNENVITAMIN
Für viele ist es jedoch vor allem 
im Winter nicht so einfach, genü-
gend Sonne abzubekommen. Die 
einen schaffen es wegen ihres 
vollen Terminkalenders nicht, die 
anderen leben in einer Gegend, 
wo in der kalten Jahreszeit nur 
selten die Sonne durch die grauen 
Wolken kommt. Wieder andere 
möchten ihre Haut so wenig wie 
möglich direktem Sonnenlicht 
aussetzen und verwenden täglich 
Sonnenschutz mit einem hohen 
Schutzfaktor. In unserer Nah-
rung ist Vitamin D nur in geringen 
Konzentrationen enthalten. Das 
wertvolle Vitamin steuert die 
Phosphor- und Calciumaufnahme 
aus der Nahrung und ist an zahl-
reichen Stoffwechselprozessen 
im Körper beteiligt. 

BESSER IM DOPPELPACK
Egal ob es um die Knochengesund-
heit oder um unsere Muskulatur 
geht, das Multitalent ist unver-
zichtbar. Um das Calcium 

richtig verwerten zu können, benötigt 
Vitamin D3 allerdings zusätzlich das 
Knochenvitamin K2. Dieses wird in 
einer gesunden Darmflora gebildet. 
Vitamin K2 aktiviert wichtige Pro-
teine und das Peptid-Hormon Osteo-
calcin, das im Knochen gebildet wird 
und Calcium bindet. Es ist also an der 
Knochenmineralisierung und dem 

Calciumstoffwechsel beteiligt und sorgt 
dafür, dass Calcium von den Knochen 
aufgenommen werden kann. Zudem akti-
viert Vitamin K2 das Matrix-Gla-Protein, 
welches überschüssiges Calcium bindet. 
Dieses Protein schützt die Blutgefäße 
vor zu viel Calcium und wirkt sowohl 
einer Gefäßverkalkung als auch altersbe-
dingten Verschleißerscheinungen der 
Arterienwände entgegen. 

SINNVOLLE  
NAHRUNGSERGÄNZUNG
Wer nicht ausreichend Sonnenlicht auf-
nimmt oder älter als 65 Jahre ist, sollte 
zumindest im Winter über eine zusätz-
liche Einnahme eines Vitamin D3 Prä-
parates nachdenken. In diesem Fall wird 
außerdem zu einer nahrungsergänzenden 
Einnahme von Vitamin K2 geraten. Nah-
rungsergänzungsmittel sind dabei kein 
Ersatz für eine ausgewogene, abwechs-
lungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise. 

VITAMIN TROPFEN
Die puren, in Kokosnussöl gelösten 
Vitamin Tropfen von HÜBNER können vom Körper gut aufgenommen werden 
und eignen sich als Mono-Vitaminpräparate besonders für die individuelle Kom-
bination. Sie sind als Tropfen einfach einzunehmen und ermöglichen eine exakte 
Dosierung je nach Bedarf. 
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Vitamin D und K tragen zum Erhalt normaler Knochen bei. Vitamin D trägt außerdem zu einem normalen Calcium-
spiegel im Blut und zur normalen Verwertung des Mineralstoffs bei.



KLEINER LÖFFEL, GROSSE WIRKUNG
Mit nur einem Teelöffel des Dr. Budig Omega-3 Algenöls erhalten  
Sie mehr als 2 g DHA + EPA sowie 1000 IE Vitamin D!

• Kraftvolles, reines Algenöl aus schadstofffreier Zucht
•  Besonders reich an EPA + DHA (> 2 g)
•  100 % vegan
•  Plus Vitamin D3 (1000 IE) und Vitamin K2 aus pflanzlichen Quellen
•  Kombiniert mit polyphenolreichem Bio-Olivenöl
•  Geschmacklich abgerundet mit fruchtigem Bio-Orangenöl

Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-johanna-budwig.de

1  DHA und EPA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Zudem trägt DHA zum Erhalt der normalen 
Hirnfunktion und der Sehkraft bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 
mg DHA u. EPA ein.  |  2  Ab einer täglichen Aufnahme von 2 g DHA und EPA tragen diese zur Aufrechterhal-
tung eines normalen Blutfettspiegels bei. Täglich dürfen aus allen Quellen nicht mehr als 5 g DHA und EPA 
aufgenommen werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.  |  3  Vitamin D und 
Vitamin K tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin D trägt zudem zur einer normalen Auf-
nahme und Verwendung von Calcium bei und sorgt für einen normalen Calciumspiegel im Blut. Außerdem 
hat es eine Funktion bei der Zellteilung. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren.  

Stress, Erkrankungen oder einfach der 
normale Alterungsprozess: Bei vielen Men-
schen besteht ein Mangel an den Omega-3- 
Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und 
Docosahexaensäure (DHA). Der Körper 
benötigt sie unter anderem für Aufbau 
und Funktion der Zellmembranen sowie für 
Stoffwechsel- und Regenerationsprozesse. 
Aber: Oft kann er diese Fettsäuren nur in 
geringem Maße selbst synthetisieren. Einen 
erhöhten Bedarf über die Ernährung zu 
decken, ist schwierig: EPA und DHA, die zur 
Funktionsfähigkeit des Herzens, des Gehirns 
und der Augen1 sowie zu einem normalen 
Blutfettspiegel beitragen2, sind haupt-
sächlich in fettreichem Fisch enthalten. 
Dieser steht bei vegetarisch und vegan 
lebenden Menschen gar nicht, und in den 
meisten anderen Haushalten nicht häufig 
genug auf dem Speiseplan. 

REIN PFLANZLICHER 
ALLESKÖNNER 
Eine kraftvolle vegane Alternative ist das 
neue Dr. Budwig Omega-3 Algenöl. Das 
aus der Alge Schizochytrium sp. gewon-
nene Öl gilt als idealer, rein pflanzlicher 
Lieferant für EPA und DHA. Kombiniert 
wird das Algenöl mit den Vitaminen D3 
und K2 aus pflanzlicher Quelle. Vitamin D  
sorgt für ein starkes Immunsystem, verbes-
sert zusammen mit Vitamin K die Calcium- 
Aufnahme, erhöht die Knochendichte und 
stärkt die Muskelkraft3. Ergänzt wird das 
Dr. Budwig  Omega-3 Algenöl mit poly-
phenolreichem Bio-Olivenöl.  Fruchtiges 
Bio-Orangenöl rundet die Ölkomposition 
geschmacklich ab.

EPA + DHA  
HOCHDOSIERT

Extraportion  
Omega-3

33

AN
ZE

IG
E

NEU

VITALITÄT FÜR MICH



Stark wie eine 
BIENENKÖNIGIN 

Mit nur wenigen Rohstoffen erzeugen 
Bienen kostbare Produkte: Blüten-
honig, Bienenwachs, Blütenpollen, 
Propolis und das wertvolle Gelée 
Royale. Sie alle werden seit alters her 
in Ernährung, Kosmetik sowie Natur-
heilkunde eingesetzt. Speziell in Gelée 
Royale stecken viele geheimnisvolle 
Schätze für die Gesundheit.

Wenn es ein „Lebenselixier“ geben würde, 
dann wäre es wohl Gelée Royale. Es ist 
ein äußerst wertvolles, von Bienen her-
gestelltes Naturprodukt und dient der 
Ernährung der Bienenkönigin. Die ein-

zigartige Kombination aus Blütenpollen, 
Honigtau und Nektar enthält hochwer-
tige Eiweiße, energiespendenden Zucker, 
besondere Fettsäuren und Vitamine. 
Allein die Ernährung mit Gelée Royale 
macht aus einer gewöhnlichen Bienen-
larve eine Königin. Die Bienenkönigin 
selbst wird ihr ganzes Leben lang mit 
Gelée Royale gefüttert und lebt 50-mal 
so lange wie ihre Artgenossinnen. Auf-
grund dieser außergewöhnlichen Eigen-
schaften wird das Elixier auch in der 
menschlichen Ernährung sowie in der 
Naturheilkunde geschätzt. Gelée Royale 
ist besonders kostbar, da es dem Bienen-

stock nur in sehr geringen Mengen ent-
nommen werden kann. 

VON NATUR AUS SPITZE 
Seit über 35 Jahren entwickelt und produ-
ziert Bergland Produkte für ein gesundes 
und vitales Wohlbefinden. Dafür wird das 
umfangreiche Wissen und die Wirkkraft 
natürlicher Pflanzenstoffe genutzt. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf zerti-
fizierter Naturkosmetik, Aromatherapie, 
Wellnessprodukte sowie Nahrungsergän-
zung. Bergland bietet besondere Pflege 
mit der Kraft der Natur und stärkende 
 Bienenprodukte. 

KÖNIGLICHES GESCHENK DER NATUR
Gelée Royale ImmunAktiv 800 ist ein hochwertiges Vitalstoff-Tonikum aus 
800 mg Gelée Royale und wichtigen Vitaminen für die tägliche Abwehrstärke und 
Energie. Vitamin C aus der Acerolafrucht und das Sonnenvitamin D tragen zum 
Erhalt der normalen Immunabwehr bei. Ein natürlicher Vitamin B-Komplex aus 
gekeimtem Buchweizen unterstützt zudem mit den Vitaminen B1, B2, B6, B12, 
Niacin und Pantothensäure den täglichen Energiestoffwechsel des Körpers.

In praktischer Form enthalten Gelée Royale Kapseln je 200 mg gefriergetrock-
netes Gelée Royale, was einer Menge von 600 mg frischem Gelée Royale entspricht. Beim so genannten Lyophili-
sieren, einem schonenden Gefriertrocknungsverfahren, wird das Gelée Royale dreifach konzentriert. So ist bereits 
eine Kapsel pro Tag ausreichend für königliche Harmonie und Lebensfreude.

Gelée Royale pur ist das 100 % reine Nahrungselixier der Bienenkönigin und in Kühlung 
lange haltbar. Täglich ein gestrichenes Löffelchen für einen guten Start in den Tag. In schüt-
zenden Glasampullen bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe lange erhalten. Bergland Gelée 
Royale pur ist ausreichend für ca. 40 Tage.
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Eine Vergleichsstudie1 zu 1.200 mg Ibu-
profen sollte zeigen, welchen ernäh-
rungsphysiologischen Einfluss ein 
pflanzlicher Spezialextrakt (Lebens-
mittel für besondere medizinische 
Zwecke) bei Arthrose haben kann. 
Untersucht wurden Gelenkschmerzen 
und eingeschränkte Beweglichkeit.

Verglichen wurde die Wirkung von 1.200 
mg Ibuprofen mit 1.500 mg eines spezi-
ellen Curcumin-Extraktes aus der Kur-
kumawurzel bei arthrotischen Gelenk-
schmerzen. Die Ergebnisse der Studie 
waren signifikant. Genauso wie bei der 
Ibuprofen-Gruppe wurden auch bei der 
Curcumin-Gruppe die Gelenkschmerzen 
nach vier Wochen deutlich weniger und 
die Beweglichkeit im Alltag spürbar besser. 

SPEZIALEXTRAKT AUS DER 
KURKUMA-WURZEL 
In der Studie wurde ein Spezialextrakt 
aus der Kurkuma-Wurzel eingesetzt, in 
dem deren einzigartige Pflanzenstoffe, die 
sogenannten Curcuminoide, und deren 
Verhältnis zueinander standardisiert sind. 
Dies könnte, neben der entsprechend 
hohen Dosierung, der Grund für die in der 
Studie festgestellte Wirkung sein. Auf-
grund dieser Eigenschaften und Merk-

male ist dieser Curcumin Spezialextrakt 
bei arthrotischen Gelenkbeschwerden wie 
Gelenkschmerzen geeignet. 

DOPPELBLINDE STUDIE
Durchgeführt wurde die Studie mit 367 
Frauen und Männern nach strengen wis-
senschaftlichen Kriterien. Alle Studien-
teilnehmer litten unter Knie-Arthrose mit 
mittelschweren bis starken Beschwerden. 
Um subjektive Einflüsse von vornherein 
auszuschließen, war das Studiendesign 
„doppelblind“. Weder die Teilnehmer 
noch die Leiter der Studie wussten, wer 
den Curcumin Spezialextrakt und wer 
Ibuprofen verwendete. 

STUDIENERGEBNIS1:  
SIGNIFIKANT WENIGER  
GELENKSCHMERZEN
Bewertet wurden die Schmerzen beim 
Aufrechtstehen, beim Sitzen oder Liegen, 
beim Treppen hinauf- oder hinunter-
steigen und nachts im Bett. Bereits nach 

zwei Wochen waren die Schmerzen in 
beiden Gruppen spürbar zurückgegangen. 
Nach vier Wochen Anwendung hatte sich 
die Wirkung nochmals deutlich verbessert.
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1 Studie: Kuptniratsaikul et al. Clin Interv Aging. 2014;9:451-8.
2 Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
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Studienergebnis1: Signifikant 
weniger Gelenkschmerzen

Beginn             2 Wochen             4 Wochen

Bewertet wurden die Schmerzen beim Auf- 
rechtstehen, beim Sitzen oder Liegen, beim 
Treppensteigen und nachts im Bett. Bereits 
nach 2 Wochen waren die Schmerzen in 
beiden Gruppen spürbar zurückgegangen. 
Nach 4 Wochen Anwendung hatte sich die 
Wirkung nochmals deutlich verbessert. 

Ibuprofen-Gruppe

Kurkuma-Spezial-
extrakt- Gruppe

Pflanzenkraft 
bei Arthrose?

Verglichen wurde die Wirkung von 1.200 mg Ibuprofen mit 
1.500 mg eines speziellen Curcumin-Extraktes (Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke) aus der Kurkumawurzel 
bei arthrotischen Gelenkschmerzen. Die Ergebnisse der Studie 
waren signifikant. Genauso wie in der Ibuprofen-Gruppe waren 
auch in der Curcumin-Gruppe die Gelenkschmerzen nach 4 Wo-
chen deutlich weniger geworden, die Beweglichkeit im Alltag 
besser. 

Eine Vergleichsstudie1 zu 1.200 mg Ibuprofen sollte 
zeigen, welchen ernährungsphysiologischen Ein-
fluss ein pflanzlicher Spezialextrakt bei Arthrose 
(Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke) 
haben kann. Untersucht wurden Gelenkschmer-
zen und eingeschränkte Beweglichkeit.

Bei der Studie wurde ein 
Spezialextrakt aus der 
Kurkumawurzel einge-
setzt, in dem deren ein-
zigartige Pflanzenstoffe 
(Curcuminoide) und ihr 
Verhältnis zueinander 
standardisiert sind. Dies 
könnte, neben einer ent-
sprechend hohen Dosie-
rung, der Grund für die 
in der Studie festgestellte 
Wirkung sein. Aufgrund 
dieser Eigenschaften und 
Merkmale ist dieser Cur-
cumin Spezialextrakt bei 
arthrotischen Gelenkbe-
schwerden wie Gelenk-
schmerzen geeignet.

Durchgeführt wurde die 
Studie mit 367 Frauen 
und Männern nach stren- 
gen wissenschaftlichen 
Kriterien. Alle Studien-

Den Spezialextrakt aus der Kurku-
mawurzel erhalten Sie in praktischer 
Kapselform in Alsiroyal® Curcumin 
spezial bei Arthrose2 zum Diätma-
nagement bei arthrotischen Gelenk-
schmerzen.

teilnehmer litten unter Knie-Arthrose mit mittelschweren bis 
starken Beschwerden. Um subjektive Einflüsse von vornherein 
auszuschließen, war das Studiendesign „doppelblind“. Weder 
die Teilnehmer noch die Leiter der Studie wussten, wer den 
Spezialextrakt und wer Ibuprofen verwendete.

1 Studie: Kuptniratsaikul et al. Clin Interv Aging. 2014;9:451-8. 
2 Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke

CURCUMIN SPEZIAL  
BEI ARTHROSE2

Den Spezialextrakt aus der Kurkumawurzel erhalten 
Sie in praktischer Kapselform in Alsiroyal® Curcumin 
spezial bei Arthrose2 zum Diätmanagement bei 
arthrotischen Gelenkschmerzen.

Pflanzenkraft 
BEI ARTHROSE?
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Das Naturtalent 
FÜRS IMMUNSYSTEM 
Vitamine sind lebensnotwendige Nähr-
stoffe für unseren Organismus und unter 
anderem für einen gesunden Stoff-
wechsel, ein intaktes Nervensystem 
und starke Abwehrkräfte unentbehrlich. 
Bereits der Mangel an einem Vitamin kann 
sich gesundheitlich bemerkbar machen. 

Die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle für 
unsere Vitaminversorgung. Doch im hekti-
schen Alltag ist es nicht immer leicht, ausge-
wogen und gesund zu essen sowie genügend 
Vitamine aufzunehmen. Dazu kommt, dass 
in der nasskalten Jahreszeit das Immun-
system besonders gefordert und eine ausrei-
chende Vitaminzufuhr essentiell ist. 

DIE EXTRAPORTION BEI BEDARF
Das Multi-Vitamin-Energetikum kann die 
ideale Ergänzung sein – vor allem für Men-
schen, die sich eine hochwertige, flüssige 
Alternative zu konventionellen Tabletten und 
Kapseln oder anderen Produkten in Flüs-
sigform wünschen. Das leckere Multi-Vita-
min-Energetikum mit natürlichem Vitamin 
C sowie den wertvollen Vitaminen A, B1, B2, 
B6, E, Niacin und Vitamin D3 hilft, die natür-
liche Vitalität zu erhalten und ist ideal für die 
ganze Familie. 

ALLROUND-UNTERSTÜTZUNG
Die enthaltenen Vitamine unterstützen 
unter anderem das Immunsystem, den Ener-
giestoffwechsel, die Knochensubstanz, Seh-
kraft, Nerven und Haut. Vitamin A ist wichtig 

für das Immunsystem und leistet etwa einen 
bedeutenden Beitrag, indem es die wich-
tigsten Barrieren – die Haut und Schleim-
häute – gesund hält. Darüber hinaus ist das 
natürliche Vitamin C aus der Acerola-Kir-
sche ein echtes Allround-Vitamin. Als wich-
tige Stütze der Abwehr unterstützt es unser 
Immunsystem, unsere Psyche und unser 
Nervensystem. Ein weiteres vielseitiges 
Talent für unsere Gesundheit ist Vitamin 
D. Es ist an vielen Regulierungsvorgängen 
beteiligt und leistet ebenso einen Beitrag für 
ein funktionierendes Immunsystem. 

IDEAL FÜR DIE DUNKLE  
JAHRESZEIT
Das Multi-Vitamin-Energetikum besitzt 
einen hohen Anteil an Vitamin D3 und ist 
somit eine ideale Unterstützung bei Stress, 
für das Immunsystem oder bei erhöhtem 
Vitamin D3-Bedarf im Winter. Natürlich 
dürfen auch B-Vitamine im Tonikum nicht 
fehlen: Vitamin B1 und B2 sind an zahl-
reichen Stoffwechselvorgängen beteiligt, 
Vitamin B3 kann einen Beitrag zur Vermin-
derung von Müdigkeit und Erschöpfung 
leisten und B6 ist wiederum ein wichtiges 
Vitamin für die Immunfunktion. Das enthal-
tende Vitamin E schützt Zellbestandteile vor 
oxidativer Schädigung.

100 % BIO-KRÄUTER- & FRÜCHTE.  
0% KÜNSTLICHE ZUSATZSTOFFE. 
Das Multi-Vitamin-Energetikum von Salus® ist auch 
für Schwangere, Stillende und Kinder ab drei Jahren 
geeignet. Es lässt sich individuell dosieren und passt sich 
so den Bedürfnissen an. Die Einnahme ist angenehm und 
einfach: 1-mal täglich 5 ml ab drei Jahren und 10 ml ab 
zwölf Jahren. Ein weiterer Vorteil der flüssigen Form ist die 
schnelle Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe für den Körper sowie der Verzicht 
auf jegliche künstliche Zusatzstoffe. Das Tonikum zeichnet sich durch einen natürlich- 
leckeren Geschmack nach dreizehn verschiedenen Bio-Früchten und -Kräutern aus und 
wird nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt.   

VITALITÄT FÜR MICH
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Das Naturtalent Nachschub guter 
DARMBAKTERIEN  

DARMFLORA FORTE + CURCUMIN 
 9sieben Spezialkulturen von Milchsäurebakterien - 80 Milliarden insgesamt
 9Magensäure- und gallensaftresistent
 9+ Curcumin hoch bioverfügbar
 9+ Vitamin B-Komplex, u.a. mit Biotin und Niacin für gesunde Schleimhäute  
und Folsäure für eine normale Immunfunktion 

ANWENDUNG:
Einmal täglich nach einer Mahlzeit einen Messlöffel (5 g) Sanatura® Darmflora Forte 
+ Curcumin in ca. 150 ml Wasser oder Saft auflösen und trinken oder eingerührt in 
Joghurt, Quark oder Müsli verzehren. Bei besonderem Bedarf zwei Messlöffel (10 g) 
Darmflora Forte + Curcumin pro Tag verzehren. Darmflora Forte + Curcumin ist für die 
Dauereinnahme geeignet und hervorragend verträglich

VITALITÄT FÜR MICH

Ein gesundes Darmmilieu verdrängt 
Krankheitserreger, unterstützt eine 
normale Verdauung und sorgt für ein 
gesundes Immunsystem. Dies sta-
bilisiert zusätzlich die Darmbarriere 
gegenüber ungünstigen Stoffen.

Darmflora Forte + Curcumin von Sanatura® 
ist hoch dosiert und unterstützt mit seinem 
Vitaminkomplex gesunde Schleimhäute 
und ein ausgewogen reagierendes Immun-
system im ganzen Körper. Grundlage des 
Präparats sind sieben wissenschaftlich 
geprüfte Milchsäurebakterienkulturen in 
einer Dosierung von 80 Milliarden pro Por-
tion kombiniert mit Curcumin.

HOCHDOSIERT UND  
HOCH BIOVERFÜGBAR
Sanatura® Milchsäurebakterien sind 
magensäure- und gallensaftresistent und 
erreichen den Dickdarm in aktiver Form. 
Aufgrund seiner hohen Dosierung wird 
Darmflora Forte + Curcumin nur einmal 
täglich eingenommen. Curcumin ist ein 
wertvoller Inhaltsstoff von Curcuma. Der 
in Darmflora Forte eingesetzte Curcu-
min-Extrakt ist aufgrund eines besonderen 
Herstellungsprozesses über 40-fach höher 
bioverfügbar und enthält kein Piperin und 
keine Polysorbate. Die vielfältigen Wir-
kungen von Curcumin auf den ganzen 
Körper sind Gegenstand zahlreicher aktu-
eller Anwendungsstudien.

VITAMINE FÜR DIE  
SCHLEIMHÄUTE  
Die Vitamine Biotin und Niacin sind beson-
ders wichtig für Aufbau und Stoffwechsel 
gesunder Schleimhäute im Verdauungs-
trakt. Folsäure hat zusätzlich eine unter-
stützende Funktion bei der Zellteilung. 
Vitamin B6 und Folsäure sind außerdem 

wichtig für eine ausgewogene Funktion 
des Immunsystems, das weder durch ent-
zündliche Überreaktionen noch durch eine 
Abwehrschwäche gekennzeichnet ist. Das 
größte Immunorgan des Körpers ist das 
Immunsystem im Darm, das auch von den 
Bakterien der Darmflora „trainiert“ und 
gesteuert wird.
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VITALITÄT FÜR MICH

Wurzelkraft für 
DIE IMMUNABWEHR 

Unser Immunsystem ist in turbulenten 
Zeiten doppelt gefordert: Es soll uns 
vor Viren, Bakterien und anderen Ein-
dringlingen schützen, wird aber selbst 
durch besondere Stresssituationen, 
Sorgen, Ängste und Alltagsumstel-
lungen belastet. Roter Ginseng von 
KGV kann die Immunabwehr als All-
rounder vielseitig unterstützen. 

Ein gut funktionierendes Abwehrsystem 
schützt uns meist ganz unbewusst, zuver-
lässig und effizient. Damit uns dieser 
Schutz immer möglichst wirksam zur 
Verfügung steht, sollten wir es mit geeig-
neten Nährstoffen versorgen. Gerade bei 
zusätzlichen Stressoren ist es wichtig, 
unseren Abwehrmechanismus bestmög-

lich zu unterstützen. Dazu 
gehört regelmäßige Bewe-
gung an der frischen Luft, 
ausreichend Schlaf, eine 
möglichst gesunde, ausge-
wogene Ernährung sowie 
der achtsame Umgang mit 
uns selbst und unseren Mit-
menschen. 

STÄRKENDER  
ALLROUNDER  
ROTER GINSENG
Wer zusätzlich etwas für die 
Konstitution tun will, kann 
zur Stärkung eine Kur mit 
der asiatischen Heilpflanze 
Roter Ginseng durchführen.  

Die Korea Ginseng Vertriebs GmbH – KGV 
– beschäftigt sich seit 40 Jahren mit dieser 
spannenden asiatischen Heilpflanze und 
hat sich als Spezialist für den Roten Gin-
seng etabliert. 

EIN BEDEUTENDES ADAPTOGEN
Der Rote Ginseng gehört zu den adap-
togenen Naturheilpflanzen. Adaptogene 
helfen dem Organismus, sich gegen ver-
schiedene Stressoren zu wappnen und 
sich besser auf sie einzustellen. Der viel-
seitige Biovitalstoff-Lieferant Roter Gin-
seng ist ein zuverlässiger Begleiter für die 
Stärkung sowie Kräftigung von Konstitu-
tion und Immunsystem. Außerdem zeigt 
die Praxisanwendung starke antientzünd-
liche und antioxidative Effekte. 

HOHER ORAC-WERT
Bei Untersuchungen des Koreanischen 
Reinen Roten Ginsengs wurde ein ORAC-
Wert festgestellt, der den üblichen Wert 
von Ginseng und sogar den vieler Super-
foods weit übertrifft. Der ORAC-Wert zeigt 
die antioxidative Kapazität einer Substanz, 
also die Fähigkeit zur Bindung von freien 
Radikalen. 

AUF DIE GANZE WURZEL 
KOMMT ES AN 
In jedem Teil der über sechs Jahre gewach-
senen Wurzel befinden sich wertvolle 
Wirkstoffe und Substanzen. Erst in ihrem 
natürlichen Zusammenspiel entwickeln 
sie ihre weitreichende Wirkung. Deshalb 
sollte für ein hochwertiges Ginseng-Pro-
dukt immer die ganze Wurzel eingesetzt 
werden, so wie es beim Roten Ginseng 
von KGV der Fall ist.

GINSENG stärkt:
 9Vitalität 
 9Leistungskraft
 9Konzentration
 9Stress-Toleranz
 9 Immunsystem
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Roter Ginseng: Extrakt Hartkapseln (Wirkstoff: Trocke-
nextrakt aus roter (wasserdampfbehandelter) Ginseng-
wurzel; Instant Tee (Wirkstoff: Ginsengwurzel-Trockenex-
trakt); Koreanischer Reiner Roter Ginseng: Kapseln, 
Tabletten (Wirkstoff:Ginsengwurzel-Pulver); Tonikum zur 
Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeit und Schwächege-
fühl sowie nachlassender Leistungs- und Konzentrations-
fähigkeit.*; Wurzelscheiben: Traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel zur Anwendung bei Erschöpfungszuständen 
wie Müdigkeit und Schwäche ausschließlich auf Grund 
langjähriger Anwendung*
*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



VITALITÄT FÜR MICH

Wunderwerk 
LEBER 

Die Leber ist hochaktiv, das regenera-
tivste und eines der größten Organe 
im menschlichen Körper. Sie arbeitet 
rund um die Uhr und hat, nach dem 
Herzen, den höchsten Energiebedarf 
aller Organe. Mit Leberwohl von Raab 
Vitalfood kann sie in ihrer normalen 
Funktion unterstützt werden. 

Die Leber hat diverse Aufgaben: Sie dient 
als Vorratskammer, indem sie Energieträger 
wie Glukose-Moleküle und Neutral fette 
speichert, die unter körperlicher Belastung 
oder Hunger rasch bereitgestellt werden. 
Außerdem ist die Leber ein Reservoir für 
Vitamine und Mineralstoffe und kann bei 
Bedarf aus Aminosäuren und Milchsäure 
Glukose als Energiequelle herstellen. 
Albumin, das wichtigste Transportprotein 
des Organismus, wird zudem ausschließ-
lich in der Leber gebildet. 

LEBENSWICHTIGE FUNKTIONEN 
Eine weitere wichtige Funktion der 
Leber ist die Produktion von Gallen-
flüssigkeit, welche zur Verdauung von 
Fetten unerlässlich ist. Galle besteht im 
Wesentlichen aus Wasser, Elektrolyten, 
Gallensäuren und Cholesterin. Pro Tag 
wird bis zu einem Liter Gallenflüssigkeit 
produziert, welche in der Gallenblase 
zwischengespeichert wird. Auch am Hor-
monstoffwechsel ist die Leber wesentlich 
beteiligt, da in der Leber sowohl Hormone 
produziert, als auch abgebaut und über 
die Galle wieder ausgeschieden werden. 
Eine weitere ganz essentielle Funktion 
der Leber ist die Entgiftung. Sie filtert das 
Blut wie ein Hochleistungsfilter und wan-
delt unerwünschte Fremd- und Giftstoffe 
so um, dass diese über den Urin bzw. über 
die Gallenflüssigkeit ausgeschieden und 
für den Organismus unschädlich gemacht 
werden. Auf diesem Weg werden auch 
Alkohol und Medikamente von der Leber 
abgebaut und ausgeschleust. 

VORSICHT VOR  
ÜBERFORDERUNG
Eine typische Wohlstandskrankheit ist 
die Fettleber. Die westliche Ernährung 
mit zu viel Fast Food, Weißmehl und 
Fertigprodukten in Kombination mit zu 
wenig Bewegung stellt die Leber vor eine 
ex treme Herausforderung. Die Leber 
lagert, als Vorsorge für schlechte Zeiten, 
die überflüssigen Kalorien in Form von 
Fetten ein. Entsteht aber nie der Bedarf, 
diese Fettspeicher zu verbrauchen, weil 
von außen ständig neue Energie nach-
geliefert wird, bildet sich die sogenannte 
Fettleber aus. Daraus kann wiederum 
eine Leberentzündung, eine sogenannte 
Hepatitis, entstehen. Diese kann auch 
ein Resultat aus zu viel Alkohol oder einer 
Überlastung durch Medikamente sein. 
Eine dauerhafte Entzündung erhöht das 
Risiko, dass das normale Lebergewebe 
zerstört und durch Bindegewebe ersetzt 
wird. Bei anhaltender Schädigung kommt 
es zu einer nicht reversiblen Vernarbung 
und Schrumpfung der Leber. Dieser 
Zustand wird Zirrhose genannt.

ERKRANKUNGEN ERKENNEN
Die Leber selbst hat keine Schmerzre-
zeptoren, weshalb sich Erkrankungen 
dieses Organs erst im fortgeschrittenen 
Stadium bemerkbar machen. Funktions-
einschränkungen gehen aber häufig schon 
früh mit Müdigkeit einher. Daher sagt der 
Volksmund: Der stumme Schrei der Leber 
ist die Müdigkeit. Die Leber immer mal 
wieder zu schonen und zu unterstützen, 
lohnt sicherlich, da unser Wohlbefinden 
ganz entscheidend von den verschiedenen 
Funktionen dieses Hochleistungsorgans 
und Wunderwerks abhängt.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE LEBER  
Raab Vitalfood LEBERWOHL Kapseln sind eine sorgfältig aufeinander abge-
stimmte Kombination hochwertiger Extrakte aus Mariendistel, Bockshornklee, 
Artischocke und Curcuma. Die Früchte der Mariendistel enthalten den sekun-
dären Pflanzenstoff Silymarin. Die Mischung wird abgerundet durch Cholin, wel-
ches zu einer normalen Leberfunktion beiträgt.
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VITALITÄT FÜR MICH

Vitamin C
FÜR IHRE ABWEHRKRÄFTE

Vitamin C ist ein echter Tausendsassa. 
Als wasserlösliches Antioxidans ist es 
in der Lage, die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen und verbrauchtes 
Vitamin E zu regenerieren. Zudem ver-
bessert es die Aufnahme von Eisen aus 
pflanzlicher Kost und trägt zur Bildung 
von Kollagen bei. Am bekanntesten ist 
jedoch seine positive Wirkung auf die 
Abwehrkräfte.

Vitamin C gehört zu jenen Vitaminen, 
die sehr empfindlich gegenüber äußeren 
Einflüssen sind. Durch Sauerstoff, Tages-
licht und Hitze wird es zerstört. Die Ver-
luste beim Kochen von Speisen können 
daher beträchtlich sein. Auch durch die 
Lagerung und Konservierung von Obst 
und Gemüse nimmt der Vitamin-C-Ge-
halt ab. Bei einseitiger Ernährung oder 
besonderem ernährungsphysiologischem 
Bedarf kann somit die ausreichende 
Zufuhr von Vitamin C nicht immer sicher-
gestellt sein. 

INDIVIDUELLER BEDARF  
Wieviel Vitamin C ein Mensch benö-
tigt, ist nicht einfach zu beantworten. 
Denn der individuelle Vitamin-Bedarf ist 
von zahlreichen Faktoren abhängig. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt gesunden Erwachsenen täg-
lich 100 mg Vitamin C. Auch wenn über 
die Vitamin-C-Menge, die dem Körper 
täglich zugeführt werden sollte, unter-
schiedliche Ansichten bestehen – sicher 
ist jedoch, dass der Bedarf z. B. bei kör-
perlichen Belastungen, Stress oder Rau-
chern erhöht ist. 

FRISCHE QUELLEN 
Frischer Salat, Paprika, Tomaten, Kohl und 
zahlreiche Obstsorten sind wertvolle Vita-
min-C-Spender. Eine optimale Ernäh-
rung ist jedoch nicht immer leicht. Denn 
das Vitamin C aus Obst und Gemüse geht 
auf den langen Transportwegen größten-
teils verloren, da es äußerst empfindlich 
ist. Auch beim Verarbeiten und Kochen 

sollte schonend vorgegangen werden, um 
möglichst viele Vitamine zu erhalten.

SUPERFRUCHT  
ACEROLAKIRSCHE 
Vor etwa 50 Jahren wurde in Sachen 
Vitamin C die Acerolakirsche entdeckt, 
die vorwiegend in Südamerika wächst 
und kultiviert wird. Sie zählt zu den 
Vitamin-C-reichsten Früchten der Erde. 
Pro hundert Gramm enthält sie ein bis 
drei Gramm Vitamin C, in extremen 
Fällen sogar bis zu fünf Gramm. Der Saft 
der Frucht wird erntefrisch verarbeitet 
und schonend konzentriert. 

WOHLSCHMECKENDES 
VITAMIN C
Original CEROLA Vitamin-C-Taler von 
DR. GRANDEL sind eine äußerst wohl-
schmeckende Vitamin-C-Quelle. Konzen-
trate aus Acerolakirschen und weiteren 
Beeren und Früchten geben den Talern 
ihren unnachahmlich fruchtigen Wohlge-
schmack. Vitamin C trägt zu einem funk-
tionierenden Immunsystem bei. Bereits 
ein halber Cerola Vitamin-C-Taler liefert  
250 mg Vitamin C. Bei erhöhtem Bedarf 
kann auch ein ganzer Taler gelutscht 
werden. Jeder Taler ist einzeln verblistert 
– für den optimalen Schutz von Inhalts-
stoffen und Geschmack.
Gut zu wissen: Die Aufnahme von 
Vitamin C beginnt bereits beim Lutschen 
über die Mundschleimhaut – ein ent-
scheidender Vorteil gegenüber Kapseln 
oder Tabletten.
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Sie enthalten von Natur aus Gerbstoffe und weitere Inhalts-
stoffe, die die Kontraktionen der Darmwand und damit den 
Weitertransport des Darminhalts stimulieren. Sie sorgen oben-
drein dafür, dass sich der Dickdarm schneller mit Wasser füllt. 
Fenchel ist eine alte Heilpflanze, die gern bei diversen Ver-
dauungsbeschwerden und Magen-Darm-Krämpfen eingesetzt 
wird. Besonders wohltuend ist die entspannende Eigenschaft 
von Fenchel bei Völlegefühl, Bauchschmerzen, Blähungen oder 
Übelkeit. Fenchel regt auch die Darmbewegung an.

LACTULOSE, MAGNESIUM & CALCIUM
Lactulose wird als Zweifachzucker durch Erhitzen aus Milchzu-
cker hergestellt. Er ist unverdaulich und zieht im Darm Wasser 
an, sodass der Darminhalt weicher und das Volumen größer 
wird. Dies übt einen Reiz auf den Darmmuskel aus. Lactulose 
kann auch durch die Bakterien der Darmflora abgebaut werden 
und wirkt sich so präbiotisch, also günstig, auf das Darrmilieu 
aus. Die Abbauprodukte der Milchsäurebakterien regen die 
Peristaltik des Darmmuskels zusätzlich an.
Der Mineralstoff Calcium ist vor allem bekannt durch seinen Ein-
fluss auf gesunde Knochen, Zähne und Muskeln. Weniger bekannt 
ist, dass er auch die normale Funktion der Verdauungsenzyme 
unterstützt und damit auch für eine gesunde Verdauung wichtig 
ist. Besonders gut bioverfügbar ist Calcium aus organischen Ver-
bindungen wie Calciumcitrat. Magnesium trägt im ganzen Körper 
zu einer normalen Muskel- und Nervenfunktion bei und unter-
stützt so auch die Tätigkeit des Darmmuskels und des Darmner-
vensystems. Dies fördert das Wohlbefinden rundherum.
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Es wird geschätzt, dass beinahe jeder dritte 
Deutsche von Verdauungsproblemen betroffen 
ist. Oft lassen sich diese, trotz intensiver Bemü-
hungen um die richtige Ernährung, ausreichend 
Bewegung und einen weniger stressigen Lebens-
stil, nicht so einfach lösen.

Wer nicht täglich „muss“, hat aber noch längst keine 
Verstopfung. Im Unterschied zur gängigen Vorstel-
lung kann eine Stuhlentleerung alle zwei bis drei Tage 
durchaus normal sein. Dass eine größere Flüssigkeits-
menge eine träge Verdauung effektiv anregen würde, 
wissen die meisten Betroffenen. Aus praktischen Erwä-
gungen wünschen sich dennoch viele von ihnen Ver-
dauungshelfer, die auch mit der üblichen Trinkmenge 
gut funktionieren. Manchen Menschen fällt es schwer, 
ausreichend zu trinken. Etwa weil sie viel unterwegs sind, 
nachts nicht aufstehen wollen oder nicht mehr so mobil sind. 

BALLASTSTOFFE BRINGEN BEWEGUNG 
Die durchaus sinnvolle Empfehlung, den Ballaststoffverzehr 
zu erhöhen und die Verdauung z.B. mit Flohsamenschalen 
anzuregen, ist daher in der Praxis nicht für jeden optimal. Bal-
laststoffe erfordern für eine gute Wirkung eine Extraportion 
Flüssigkeit zum Quellen, damit es bei falscher Anwendung 
nicht zur Gefahr eines Darmverschlusses kommt. Für alle, die 
eine Lösung suchen, die weniger Wasser bedarf, gibt es viele 
gut verträgliche Stoffe. In der richtigen Kombination bieten sie 
effektiv und schonend Hilfe.

FEIGEN, RHABARBER & FENCHEL
Unter den natürlichen Lebensmitteln haben sich unter 
anderem Feigen, Rhabarber und Fenchel als wohltuend für 
den Darm bewährt. Feigen sind im Orient schon lange als mild 
laxierend bekannt. Ihre verdauungsanregende Wirkung beruht 
auf ihrem Reichtum an Fruchtsäuren sowie Pektinen und auch 
ihr hoher natürlicher Gehalt an Kalium unterstützt die Tätig-
keit des Darmmuskels. Feigen sind außerdem sehr basenreich 
und eignen sich hervorragend zur Neutralisation von sauren 
Lebensmitteln. Rhabarberwurzeln (Rheum palmatum) kamen 
im 12. Jahrhundert durch die Araber über Indien nach Europa. 

FÜR DIE VERDAUUNG
Natürliche Hilfe 

Es gibt viele unkomplizierte 
Lösungen und Kombinationen, 
die den Darm effektiv und 
sanft auf Trab bringen. 
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ALLES LIEBE  
PFLEGESERIE 
Der Duft der Rose gilt als Duft der Liebe. Bio Rosenöl 
darf daher in der „Alles Liebe“ Pflegeserie von 
 PRIMAVERA nicht fehlen. Rosenduft wirkt harmoni-
sierend und ist nicht umsonst eine Kostbarkeit, denn 
mehr als 30 handgepflückte Damaszener Rosen-
blüten werden benötigt, um einen einzigen Tropfen 
naturreinen Rosenöls zu gewinnen. Der blumige Duft 
wirkt hautberuhigend und hat auch auf die Psyche 
eine wohltuende stimmungshebende Wirkung. Durch 
die Kombination mit der frisch-fruchtigen Mandarine 
werden mit den „Alles Liebe“ Produkten Körper und 
Geist gleichermaßen verwöhnt.

„Lieb sein“ ist für viele ein veralteter Ausdruck. Meist wird 
er verwendet, wenn Kinder geduldig ermahnt werden, nicht 
zu stürmisch mit anderen umzugehen. Es steckt allerdings 
viel mehr in dieser Formulierung. Denn sie zielt auf einen 
bewusst positiven Umgang mit unseren Mitmenschen 
und nicht nur das, sondern auch – und das vergessen die 
meisten – mit uns selbst. 

Der Begriff der Achtsamkeit ist seit einiger Zeit hoch aktuell 
und wird in speziellen Seminaren und zahlreichen Zeitschriften 
ausführlich behandelt. Dabei geht es um die innere Ruhe und 
die Fähigkeit auch kleinen Dingen seine Aufmerksamkeit zu 
schenken, sie intensiv wahrzunehmen und zu genießen, ohne 
von der alltäglichen Hektik mitgerissen zu werden. 

SEI LIEB ZU DIR
Wer ein liebevolles Verhältnis mit sich selbst pflegt, gönnt sich 
diese achtsamen Momente, erfreut sich daran und kostet sie 
aus. Aber nicht nur das. Wer lieb, also wertschätzend mit sich 
umgeht, kümmert sich auch um die Qualität seiner Kontakte, 
pflegt Freundschaften und stellt sich die Frage: „Mit welchen 
Menschen umgebe ich mich?“. Darüber hinaus kann ein wert-
schätzender Umgang mit sich selbst beeinflussen, wie man 
sich ernährt und pflegt. 

DÜFTE LÖSEN GEFÜHLE AUS
Diese Überlegungen können sich im Kauf biologisch erzeugter 
Lebensmittel genauso ausdrücken, wie im Genuss eines Stücks 
edler Schokolade. Auch hochwertige Naturkosmetik kann zu 
persönlichen, liebevollen Ritualen beitragen. Düfte spielen 
hierbei eine wichtige Rolle. Denn sie werden in einem Teil 
unseres Gehirns verarbeitet, der auch für die Emotionen und 
Erinnerungen zuständig ist. Hierbei kann also getrost der Nase 
vertraut werden. Welches Gefühl stellt sich beim langsamen 
Einschäumen mit einem duftenden Balsam unter der Dusche 
ein? Oder beim Eincremen mit einer pflegenden Lotion? 
Welche Gefühle löst der naturreine Duft ätherischer Öle aus?

INDIVIDUELLE GLÜCKSMOMENTE
Auf welche Art auch immer sich diese persönlichen Glücksge-
fühle einstellen, Ich-Zeiten sind wichtig. Es sind wohltuende 
Auszeiten von den täglichen Pflichten, die wieder Kraft geben 
und den Energiespeicher auffüllen. Fühlen wir uns ausgeglichen, 
können wir auch anderen Menschen diese 
Momente schenken. Zum Beispiel ein 
gutes Gespräch mit der Nachbarin, ein 
dankbares Lächeln für die Ver-
käuferin oder eine Handcreme 
als sorgsam ausgewähltes Mit-
bringsel, sind liebevolle Gesten, 
die einfach guttun.

MIT DEM SELBST
Die Beziehung AN
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Ein unschlagbares 
DUO

mildern. Die Inhaltsstoffe und Rezepturen sind dabei genau-
estens aufeinander und auf die Bedürfnisse der Haut abge-
stimmt. So beispielsweise bei der ACTIVE Regenerativ- sowie 
der MULTIACTIVE Tages- und Nachtcreme von Heliotrop. Haut 
mit ersten Fältchen braucht tagsüber in erster Linie Feuchtig-
keit und Schutz, dazu eine wirkungsvolle Anti-Aging-Pflege, 
wie sie Algenextrakt oder roter Klee liefern können. Anspruchs-
volle Haut muss darüber hinaus vor freien Radikalen geschützt 
werden. In der nächtlichen Regenerationsphase kann die Haut 
mit einer Nachtpflege dabei unterstützt werden, sich neu auf-
zubauen. Auch Alterungsprozessen kann über Nacht aktiv ent-
gegengewirkt werden. 

NATÜRLICH, MASSVOLL AUFGETRAGEN
Im Gegensatz zu konventioneller Kosmetik, sind in Naturkos-
metik nur Inhaltsstoffe enthalten, die die Haut kennt und gut 
verarbeiten kann. So wird der Teint nicht überpflegt und kann 
atmen. Dennoch braucht auch Bio-Beauty die richtige Dosie-
rung, um optimal zu wirken. Pflegeprodukte sollten daher 
immer nur dünn aufgetragen werden. Anschließend heißt es 
warten, bis die Creme eingezogen ist. Zieht ein Produkt nicht 
vollständig ein, sollte auf eine leichtere Textur umgestiegen 
werden. Schließlich ist jede Haut individuell und kann sich 
auch verändern. 

PFLEGE IST TYPFRAGE
Der Hauttyp spielt bei der Auswahl der richtigen Pflege eine 
wichtige Rolle. Bei fettiger Haut und Mischhaut darf Kosmetik 
nicht zu reichhaltig sein, muss jedoch für einen Ausgleich 
sorgen. Trockene Haut braucht viel Pflege, die sich aus Feuch-
tigkeit und Lipiden zusammensetzt. Ist der Teint reif und zeigt 
bereits tiefere Falten, braucht er umso mehr Zutaten für eine 
regenerierte Hautstruktur und ein vitales, geglättetes Hautbild.

AN DIE SAISON ANGEPASST 
Zusätzlich haben auch Klima und Jahreszeit Auswirkungen auf 
den individuellen Pflegebedarf. Tendenziell fettreicheren Tex-
turen im Winter steht eine leichtere Pflege im Sommer gegen-
über, ganz besonders, wenn noch zusätzlich Sonnencremes 
verwendet werden. Es kann bei sehr trockener Haut jedoch 
auch ein besonderer Pflegebedarf in der heißen Jahreshälfte 
entstehen. Hier ergänzt eine reichhaltige Nachtcreme mit 
pflegenden und aufbauenden Inhaltsstoffen perfekt.

Lange wurde auf das Pflegedoppel aus Tages- und 
Nachtcreme geschworen. Moderne Kosmetikkonzepte 
verzichten jedoch oftmals auf die Verwendung von 
Nachtcremes. Sind die nächtlichen Pflegehelden wirk-
lich überflüssig und regeneriert sich die Haut besser von 
allein? Fakt ist, für die Pflegeroutine spielt der individuelle 
Hauttyp genauso eine Rolle wie die Jahreszeit.

Zur „richtigen“ Routine gibt es viele Theorien: Die einen 
besagen, der Teint brauche morgens lediglich eine leichte 
Textur und abends eine Aufbaupflege.  Andere wiederum 
setzen darauf, dass die Haut tagsüber mehr Schutz benötigt, 
während nachts ein Serum genügt. Eine Standardantwort gibt 
es hierauf nicht. Fest steht: Viel hilft nicht gleich viel. Was das 
größte Organ des Körpers wirklich benötigt, um Alterungspro-
zessen vorzubeugen, bleibt in jedem Fall ein 24-Stunden-Job.

AUF DEN INHALT KOMMT ES AN
Pflege ist nichts für Einzelkämpfer. Tages- und Nachtcreme 
sind Teamplayer, die die Haut durch ihr Zusammenspiel optimal 
versorgen. Dies ist umso wichtiger, wenn es darum geht, die 
Zeichen der Hautalterung aufzuhalten und ein Stück weit zu 
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Mit Naturkosmetik wird  
der Teint nicht überpflegt  
und kann atmen.
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Ein hoher Leistungsanspruch, Sorgen um die Zukunft, 
ständige Erreichbarkeit und fortwährender Zeitdruck: das 
moderne Leben ist für viele von Hektik und Stress geprägt. 
Pausenlos „unter Strom“ zu stehen, kann sich allerdings 
sehr negativ auf die Gesundheit auswirken. Um in einem 
bewegten Leben ruhige und erholsame Momente zu 
finden, kennt die Pflanzenwelt natürliche Helfer. 

Stress gehört seit jeher zum Alltag. In Ausnahmesituationen 
befähigt er den Menschen zu Höchstleistungen. Die Stresshor-
mone beschleunigen die Herz- und Atemfrequenz, Muskeln 
werden verstärkt durchblutet, das Gehirn ist bereit für schnelle 
Entscheidungen. Wird die „Alarmbereitschaft“ zum Dauerzu-
stand, kann das die Leistungsfähigkeit einschränken. 

VON DER HÖCHSTLEISTUNG  
ZUR ERSCHÖPFUNG
Überhöhte berufliche und familiäre Verpflichtungen sowie hohe 
Erwartungen an sich selbst können sich auf das Herz-Kreislauf-
System, die Immunabwehr und die Verdauung auswirken. Auch 
das Nervensystem bekommt die Daueranspannung zu spüren. 
Sie begünstigt nervöse Unruhe, endlos kreisende Gedanken 
und Ruhelosigkeit bis in die Nacht hinein. Mit dem Resultat, 
dass man bereits erschöpft in den Tag startet.

RAUS AUS DEM GEDANKENKARUSSELL
Beruhigungsmittel können den Schlaf fördern. Sie können über-
reizte Nerven dämpfen, machen tagsüber aber oftmals uner-
wünscht müde. Die Leistungsfähigkeit wird erneut eingeschränkt. 
Eine natürliche Alternative ohne „Hangover“ bieten regelmäßige 

Entspannungsrituale im Alltag sowie Vitamine und pflanzliche 
Wirkstoffe, die Nerven und Psyche auf natürliche Weise unter-
stützen. Ein Beispiel ist Ashwagandha, auch als Winterkirsche, 
Schlafbeere oder indischer Ginseng bekannt. 

DER „INDISCHE GINSENG“
Ashwagandha wird seit über 3.000 Jahren als Heilpflanze der 
Ayurveda-Lehre genutzt. Sie gehört heute zu den am stärksten 
untersuchten, bekannten pflanzlichen Adaptogenen. Adapto-
gene – vom Englischen „to adapt“, anpassen – besitzen die 
Fähigkeit, die Bewältigung von körperlichem und emotio-
nalem Stress zu verbessern, indem sie den Organismus dabei 
unterstützen, sich Stress-Situationen besser anzupassen. Die 
Inhaltsstoffe der Ashwagandha-Wurzel haben einen beru-
higenden Effekt bei Überreizung und wirken aufbauend bei 
Niedergeschlagenheit und Erschöpfung. Das heißt, die Wurzel 
hilft, die innere Balance zu halten. Ashwagandha macht nicht 
müde und hat sich besonders in Zeiten nervlicher Anspannung 
bewährt. Sie hilft dem Körper, sich den Anforderungen besser 
anzupassen und unterstützt auch einen erholsamen Schlaf1.

PFLANZLICHE HELFER FÜR DIE NERVEN
Auch andere Heilkräuter haben sich als natürliche Stress-
dämpfer einen Namen gemacht. Die Passionsblume ist für eine 
beruhigende Wirkung ohne zu ermüden bekannt. Lavendel und 
Melisse werden in vielen Tees zur Entspannung und Beruhi-

gung geschätzt. Heilkräuter wirken oft synergistisch und 
ergänzen sich in ihrer Wirkung. Daher macht es durchaus 

Sinn, Ashwagandha mit weiteren Pflanzenstoffen wie 
Passionsblume, Lavendel und Melisse sowie Vitaminen 
für Nerven und Psyche zu kombinieren.

Natürliche 
STRESSDÄMPFER  

Die Ashwagandha-Wurzel hat 
einen beruhigenden Effekt 
bei Überreizung und einen 
aufbauenden bei Erschöpfung.

1 Provino R. et al. The role of adaptogenes in stress 
management. Australian Journal of Medicinal Herbalism 
(2010). 22 (2):41-49.
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir nähern uns 
mit schnellen Schritten der Vorweihnachtszeit. In den 
Geschäften werden schon seit einigen Wochen weihnacht-
liche Süßigkeiten und Gebäck angeboten. Dabei verbinden 
wir einen Geruch ganz eng mit der Vorweihnachtszeit: Zimt. 
In Lebkuchen, Spekulatius, aber auch in Glühwein lassen 
wir uns vom feinen Duft dieses Gewürzes verzaubern.

Zimt gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt. In China wurde 
er bereits vor 5000 Jahren verwendet. Alte Schriften dokumen-
tieren, dass Zimt auch im alten Ägypten bereits als Gewürz und 
Heilpflanze eingesetzt wurde. In der traditionellen indischen 
Medizin gilt er als wärmende und scharfe Pflanze, die verdau-
ungsfördernd und stimulierend wirken soll. Kein Wunder also, 
dass Zimt gerade in der kalten Jahreszeit so beliebt ist.

SCHMECKT AUCH DEFTIG 
Im europäischen Raum wird Zimt vorwiegend in Süßspeisen und 
beim Backen verwendet. Der Vordere Orient würzt hingegen 
überwiegend deftige Eintöpfe, Couscous und Reis- und Fleisch-
gerichte mit Zimt. Bei der Verwendung von Curry haben wir, 
meist ohne es zu bemerken, auch hierzulande sehr häufig Zimt 
im Topf, denn dieser ist Bestandteil vieler Currymischungen.

RINDE DER ZIMTBÄUME 
Grundsätzlich wird zwischen Zimt Ceylon und Zimt Cassia unter-
schieden. Das gilt für den Geschmack und für die Optik. Für Zimt 
Ceylon wird von jungen Zimtbäumen die feine und sehr dünne 
Rinde gewonnen, für Zimt Cassia dagegen die Rinde von acht bis 
15 Jahre alten Zimtbäumen. Bei den 
Stangen ist der Unterschied daher 
sehr leicht zu erkennen: Zimt 
Ceylon Stangen setzen sich 
aus vielen dünnen, zusam-
mengezogenen Zimtschichten 
(ähnlich einer angeschnittenen 
Zigarre) zusammen. Stangen von 
Zimt Cassia bestehen aus einer 
dicken und sehr harten Zimtrinde. 

AROMAREICH
Sein Aroma erhält Zimt durch die im 
Zimtöl enthaltenen Pflanzenstoffe: Das 
sogenannte Zimtaldehyd, das auch in den 

Gewürznelken vorkommende Eugenol und  besonders im 
Zimt Cassia Cumarin, welches das typische Aroma ausmacht. 
Cumarin kommt auch in Waldmeister und der beliebten Tonka-
bohne vor. In letzterer ist es sogar fünfmal höher konzentriert. 
Der vom Verbraucher typisch als Zimt wahrgenommene 
Geschmack entspricht zumeist dem Zimt Cassia. Denn dieser 
ist deutlich intensiver als der des Zimt Ceylons, der eher dezent 
aromatisch und süßlich-würzig schmeckt. 

WIEVIEL CUMARIN
Der Pflanzenstoff Cumarin ist, in großen Mengen eingenommen, 
gesundheitsschädlich. Die Diskussion um Cumarin und dem 
Verzehr von Weihnachtsgebäck entbrennt daher jedes Jahr spä-
testens zum 1. Advent. Es wird die Frage aufgeworfen, wie viele 
Zimtsterne bedenkenlos gegessen werden dürfen. Richtig ist, 
Zimt Cassia enthält zwischen zwei und drei Gramm Cumarin je 
Kilogramm Rohware. Zimt Ceylon dagegen fast gar keines, was 
jedoch auch geschmacklich festzustellen ist. Bei einem durch-
schnittlichen Zimtstern mit Zimt Cassia von ca. 15 g dürfte ein 60 
kg schwerer Erwachsener nach Empfehlungen* der Bundesan-
stalt für Risikobewertung (BfR) täglich 25 Zimtsterne verzehren. 
Jeden Tag, Jahr um Jahr. Kleinkindern sollten maximal sechs dieser 
Kekse regelmäßig essen. Kurzfristige Überschreitungen für wenige 
Wochen sind kein Problem, so das BfR.

WEIHNACHTSZEIT!
Nicht nur zur 
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In der traditionellen indischen 
Medizin gilt Zimt als wärmend  
und stimulierend.
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Stärkung durch Alkalität
von Dr. h. c. Peter Jentschura

Das in diesem Jahr gelaufene Geschehen mit dem Coronavirus hat uns noch 
einmal die Wichtigkeit vor Augen geführt, ein starkes Immunsystem auszuprägen 
und ein Leben lang zu pflegen. Dazu gibt es zahlreiche Empfehlungen der Ernäh-
rung, des Verhaltens, der Abhärtung und noch vielem mehr. Jetzt macht ein ganz 
neuer wissenschaftlicher Aspekt die Runde: Die Stärkung des Immunsystems 
durch die Alkalität des menschlichen Blutes, der Lymphe und der Zellflüssigkeit. 

DIE ALKALITÄT DES BLUTES 
Diese Alkalität wird logischerweise durch die basenbildenden Elemente, also 
durch die sogenannten Elektrolyte verursacht, die wir aus unserer täglichen 
Nahrung beziehen. Diese Alkalität, die wir im Grunde genommen aus der Pflanze 
beziehen, nennen wir mittlerweile Bio-Alkalität. Der immunstärkende Vorgang 
ist einer, der kontinuierlich die Zellen unseres Organismus umspült, seien es 
Muskelzellen, Nervenzellen, Blutzellen oder andere Zellen. 

ZELLMEMBRANEN STÄRKEN 
Je biologischer diese Alkalität ist, von umso mehr verschiedenen basenbildenden 
Elektrolyten sie verursacht wird, desto effektiver wirkt sie auf die Stärkung der 
Membranen der oben genannten Zellen. Diese Membranen bezeichnen wir mitt-
lerweile als unsere „Innere“ Haut. Die Bio-Alkalität stärkt diese Innere Haut, also 
die Summe aller Membranen der körpereigenen Zellen, ebenso wie zu niedrige 
pH-Werte von Blut, Lymphe und Zellflüssigkeit unsere Innere Haut schwächen. 

Für Sie RECHERCHIERT
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MEDIHEMP®

NÄHRSTOFFE FÜR KÖRPER UND WOHLBEFINDEN 
Sie schmecken köstlich, sind gesund und noch dazu reine Naturprodukte: 
Die nährstoffreichen MEDIHEMP® Bio Hanflebensmittel. Ihr hoher Gehalt 
an ungesättigten Fettsäuren, Proteinen, wertvollen Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen versorgt den Körper mit viel Kraft für das täg-
liche Leben. Für MEDIHEMP® Bio Hanflebensmittel werden ausschließlich 
EU-zertifizierte Bio-Nutzhanfsorten ohne berauschendes THC verarbeitet. 
Die drei Bio HATCHA® Latte Sorten Latte Pur, Latte Beere und Latte 
Kurkuma bestehen aus 100 % zertifiziertem Bio-Hanf aus EU-Landwirt-
schaft. Ob pur, mit süßen Beeren oder mit Kurkuma und feinen Gewürzen 
lassen sie die alte asiatische Teekultur und die Wirkung des Hanfs zu einer 
einzigartigen Mischung verschmelzen.
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DR. HAUSCHKA
NATÜRLICH SCHÖN, WIRKSAM GEPFLEGT 
Die Gesichtspflege von Dr. Hauschka begleitet die Haut jeden 
Tag in drei Pflegeschritten: Nach der Reinigung und Stärkung 
benötigt die Haut am Morgen eine Tagespflege, die sie vor 
Umwelteinflüssen, Wind und Wetter schützt und zu ihren indivi-
duellen Bedürfnissen passt. Die Gesichtspflege von Dr. Hauschka 
ist genauso vielfältig wie ihre Träger selbst. Unabhängig von 
Hautbild und Lebensphase geben die erlesenen Kompositionen 
der Haut den Impuls, sich aus eigener Kraft zu regenerieren. Ein 
Pflegekonzept, so rhythmisch wie das Leben.

P. JENTSCHURA®

BASISCHER GENUSS  
Das mehrfach preisgekrönte Naturlebensmittel WurzelKraft® bietet eine perfekte 
omnimolekulare Versorgung mit natürlichen Vitaminen, Mineralien, sekundären 
Pflanzenstoffen und wertvollen Aminosäuren in optimaler Bioverfügbarkeit. Das 
pflanzliche Feingranulat vereint in einzigartiger Qualität und Vielfalt den Reichtum 
der Natur in einem Glas. Mit der Kraft von mehr als 100 Pflanzen kann WurzelKraft® 
die Bio- Alkalität von Blut, Lymphe und Zellflüssigkeiten unterstützen und damit für 
basisch starke Zellmembranen sorgen. So wird das Immunsystem gezielt gestärkt 
und der Körper nachhaltig regeneriert.

HÜBNER
SAUBER UND GEPFLEGT  
Das Aloe Vera Hygiene Handspray 
von Hübner reinigt und pflegt die 
Hände in jeder Alltagssituation 
ohne Wasser und Seife und ist ein 
idealer Begleiter für unterwegs. Die 
ausgewählten Inhaltsstoffe – hoch-
wertiger Bio-Alkohol, Bio-Aloe 
Vera und Bio-Rosmarin – wirken 
nicht nur antimikrobiell, sondern 
pflegen die Hände auch intensiv. 
Mit frischem, natürlichem Duft 
sorgt das Hygiene Handspray für 
ein angenehmes Pflegegefühl 
auf der Haut, ohne Rückstände 
zu hinterlassen.

ALSIROYAL®

PFLANZLICHE VIREN- UND  
BAKTERIENABWEHR 
Alsiroyal® Cistus PLUS Infekt-
blocker bilden eine physika-
lische Schutzbarriere auf der 
Mund- und Rachenschleimhaut 
und helfen so, das Eindringen 
von Viren und Bakterien zu 
verhindern. Die Lutschpastillen 
mit dem fruchtig-frischen 
Geschmack eignen sich zur 
Vorbeugung in Zeiten erhöhter 
Ansteckungsgefahr. Sinnvoll ist 
eine Anwendung aber auch noch 
beim ersten Kratzen im Hals.
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REFORMHAUS® PLUS
VITAMIN C-LIEFERANT HAGEBUTTE  
Reformhaus® Plus Hagebuttenpulver wird aus den voll gereiften 
Früchten der Hagebuttensorte Rosa Canina L. „AP-4“ hergestellt. 
Es kann durch seinen Gehalt an Vitamin C nicht nur einen Beitrag 
zur täglichen Vitamin C-Versorgung leisten*, sondern eignet sich 
durch seinen fruchtig-säuerlichen Geschmack auch hervorragend, 
um Joghurt, Smoothies, Müslis und Süßspeisen geschmacklich und 
farblich zu verzaubern. Auch als praktische Kapseln erhältlich.

ROTBÄCKCHEN®

KRAFTPAKETE IMMUNSCHUTZ &  
KONZENTRATION 
Die neuen Kraftpakete von Rotbäckchen® sind besonders kleine Säfte mit ganz 
besonderer Wirkung: Während das Kraftpaket „Konzentration mit Eisen“ die 
Konzentrationsfähigkeit unterstützt, leistet das Kraftpaket „Immunschutz 
mit Vitamin C und Zink“ einen Beitrag zu einem starken Immunsystem. Dank 
der kleinen Portionsgröße passen die Fläschchen in jede Tasche und sind damit 
immer und überall dabei. 

*Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsrei-
che Ernährung. Vorrang sollte immer eine natürliche Ernährungs- und Lebensweise haben.

ARONIA ORIGINAL
100 % BIO ARONIABEEREN 
Der fruchtig-herbe Direktsaft in hochwertiger Bioqualität besteht 
zu 100 % aus sonnengereiften Aroniabeeren mit natürlichen Farb- 
und Bitterstoffen. Der Saft von Aronia ORIGINAL stammt aus erster 
Pressung und enthält keinerlei Zusatzstoffe wie Konservierungs-, 
Farb- und Aromastoffe. Es wird empfohlen täglich nach dem Essen, 
100 ml Saft mit Wasser gemischt zu trinken. Das praktische drei 
Liter Bag-in-Box-System enthält eine Monatsration Aroniasaft 
und bewahrt den Saft in einem BPA-freien Kunststoffbeutel mit 
integriertem Zapfhahn und unter Ausschluss von Sauerstoff auf – so 
bleibt der geöffnete Saft auch ungekühlt bis zu drei Monate frisch 
und lecker. Ideal ist auch die Kombination mit getrockneten Aronia-
beeren von Aronia ORIGINAL.
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P. JENTSCHURA®

MIT SCHWUNG IN DEN TAG
Die EnergieBürste von P. Jentschura® mit ihren feinen Bronzeborsten aus 
einer Legierung von Kupfer und Zinn sorgt bei der Trockenbürstung für 
ein besonders wohltuendes und angenehmes Kribbeln auf der Haut. Am 
Morgen angewendet hilft sie dabei, fit und munter in den Tag zu starten. 
Bereits mit wenigen Bürstenstrichen täglich trägt die besondere Borsten-
qualität zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei, wirkt vitalisie-
rend, entspannend und durchblutungsfördernd.  

SALUS®

FÜR NERVEN UND PSYCHE 
Mit den Neuro Balance Präparaten von Salus® 
werden Nerven und Psyche auf natürliche Weise 
unterstützt. Dafür sorgen die in den Kapseln enthal-
tenen B-Vitamine und das natürliche Vitamin C aus 
der Bio-Acerolakirsche im Bio-Tonikum oder Tee. Die 
Salus® Spezial rezepturen in Neuro Balance enthalten 
eine einzigartige Kombination aus Ashwagandha – dem 
indischen Ginseng – und weiteren pflanzlichen Inhalts-
stoffen wie Passionsblume, Lavendel und Melisse. 

DE-ÖKO-003 DE-ÖKO-003

GEWÜRZMÜHLE BRECHT
ZIMT-VARIANTEN 
Was wäre die Weihnachtsbäckerei ohne den köstlichen Duft von Zimt? 
Zimt ist eines der ältesten Gewürze der Welt und wird aus der abge-
schälten Rinde von Zimtbäumen gewonnen. Die Sorte Zimt Ceylon ist 
weniger durchdringend und süß, entwickelt dafür im Nachgeschmack 
eine leichte Schärfe. Er wird vor allem für Desserts, Fruchtschnitten, 
Müslis und weitere Köstlichkeiten als geschmackliche Abrundung ver-
wendet. Zimt Cassia hat das typisch kräftige Zimtaroma und ist süßer 
als Zimt Ceylon, was vor allem für Weihnachts gebäck charakteristisch ist.



MARKE
HEADLINE 
Fugit optat harchit hillatum lignatium dolore nullect ior-
porp oritis et alictusantem fugia nam eumquatum sunt. 
Non nos dolo cullupt aecatum que volentem samusapis et 
fugitincte officae voluptas re dipit lam de nonserit, quiatem. 
Nemquunt, sim arcipie nisquunt tur, te porro id quo quamus 
exceperspere si de cusam, siminctatem abore, senimet quam 
quibus eum nimi, num quiditatecum quas quatumquate et 
milliquatior mint am, ut pa doluptas reped ulpa invelendi ium 
fugia quas nonet facculp arunt.
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PRIMAVERA®

HYGIENE MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN  
Im „handwohl“ Hygiene Pflegespray von Primavera® treffen kraftvolle ätherische 
Öle wie Manuka, Thymian Thymol und Litsea auf reinigenden Bio-Alkohol, Rosen- und 
Myrtenwasser. Die wirkungsvolle Komposition reinigt und pflegt die Hände gleichmäßig 
und verlässlich in Sekundenschnelle. In dem Handwohl Hygiene Pflegespray sind 63 % 
Alkohol enthalten. Darüber hinaus ist natürliches Glycerin in die Rezeptur formuliert, 
um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu pflegen.

SANATURA®

FRUCHTIG, FUNKTIONAL,  
UNKOMPLIZIERT 
Die Fruit Cubes von SANATURA® enthalten auf natürlicher Feigen- 
Fruchtbasis Lactulose, Rhabarberwurzelpulver und wohltuenden 
 Fenchelextrakt, außerdem Calcium und Magnesium für eine gut 
funktionierende Verdauung. Calcium aus sehr gut bioverfügbarem 
Calcium citrat unterstützt die normale Funktion der Verdauungs-
enzyme. Magnesium in Magnesiumcitrat trägt zu einer normalen 
Muskel- und Nervenfunktion bei und unterstützt so auch die Tätig-
keit des Darmmuskels und des Darmnervensystems.

GENUSS OHNE REUE 
CREMIGE VERFÜHRUNG IN BIO
Die neuen Bio Schoko-Cremes von Genuss ohne Reue bestechen durch 
intensiven Geschmack und eine zart-cremige Textur. Ihr Geheimnis sind aro-
matische Haselnüsse und edelster Kakao in seiner reinsten Form. Erhältlich in 
den Sorten Haselnuss und Zartbitter kommen die cremigen Aufstriche gänz-
lich ohne Haushaltszucker und Palmöl aus. Biosüße und Kokosblütenzucker 
verleihen den Aufstrichen ihre angenehme, kalorienreduzierte Süße. Zart 
schmelzend, cremig-nussig und mit einem Hauch Vanille sind beide Sorten 
köstlich als Brotaufstrich und eignen sich auch hervorragend zum Backen,  
z. B. für Croissants, Pfannkuchen oder feines Gebäck.

PRODUKT-Highlights



HELIOTROP
VERWÖHNPFLEGE ZUM FEST 
Das ACTIVE Verwöhnset von Heliotrop bietet intensive Feuchtig-
keitspflege für normale bis trockene Haut. In der winterlich gestal-
teten Faltschachtel stecken die ACTIVE Regenerativ-Tages- und 
Nachtcreme. Ihr Wirkstoffkomplex enthält Algenextrakt, Roten Klee 
und wertvolle Pflanzenöle. Das Duo mildert Fältchen, schenkt festere 
Konturen und unterstützt die Haut regeneration – ganz besonders in 
der nächtlichen Ruhephase.
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erhältlich im

SONNENMOOR®

FREIRAUM FÜR DIE ATMUNG  
Der flüssige Kräuterauszug Lumison von SonnenMoor® 
für Lunge und Bronchien ist die ideale natürliche Unter-
stützung, besonders in der kalten Jahreszeit. 13 sorgfältig 
ausgewählte Kräuter, wie Spitzwegerich, Zinnkraut oder 
Isländisch Moos, unterstützen das freie Atmen. Voll-
kommen natürlich und ohne Alkohol ist Lumison ideal 
für die ganze Familie. Tief durchatmen und das befreite 
Gefühl genießen. 

DR. GRANDEL 
GLÄTTET UND STRAFFT 
Seit über 70 Jahren entwickelt Dr. Grandel innovative Kosmetik aus Weizenkeimen. Epigran 
ist eine multiaktive Essenz aus natürlichen Weizenkeimen und Weizenkleie. Es pflegt die 
Haut glatter und elastischer, spendet Feuchtigkeit und festigt – und das zu 100 % verträg-
lich*. Für jeden Hauttyp geeignet, schenkt Epigran der Haut natürliche Frische, Lebendigkeit 
und eine jugendliche Ausstrahlung. Das Wirkstoffkonzentrat aus der Naturkosmetik-Linie 
Elements of Nature kann mit jedem Pflegepräparat der Serie kombiniert werden.

*Complife Italia S.r.l.: Anwendungstest mit 30 Probandinnen, 28 Tage Anwendung – 2x täglich
(96 % der Probanden bestätigen eine Zunahme der Hautglätte, 93 % bestätigen eine Zunahme der Elastizität, 
90 % bestätigen eine Zunahme der Hautfeuchtigkeit, 96 % bestätigen eine Zunahme der Festigkeit und 100 % 
bestätigen die Verträglichkeit.)



Reformhaus Bacher Reformhaus Herrmann Reformhaus Quentin

IHR REFORMHAUS IN IHRER NÄHE

 /reformhaus.clubhaus

reformhaus-bacher.de | reformhaus-herrmann.de | reformhaus-quentin.de

BACHER & BETTERLIFE: 2 x Aachen, Baden-Baden, Barsinghausen, Betzdorf, Biberach,  
2 x Bielefeld, 3 x Bochum, 2 x Bonn, Bottrop, 2 x Braunschweig, Bremen, Burgwedel, Bühl, 
Bünde, Castrop-Rauxel, Detmold, Dinslaken, Duisburg, Düren, 3 x Düsseldorf, Emsdetten, Erkrat, 
Essen, 2 x Freiburg, Garbsen,  Gehrden, Goslar, Hamm, 8 x Hannover, Herford, Hilden, Hildesheim, 
Hürth, Ibbenbüren, Iserlohn, Karlsruhe, Koblenz, 10 x Köln, Konstanz, Laatzen, Lahr, Langenha-
gen,  Lemgo, Leverkusen, Lüdenscheid, Magdeburg, Mettmann, Mühlheim a.d. Ruhr, 3 x Münster, 
Neuss, Neustadt a. Rbg., Neuwied, Oberkirch, Oelde, 2 x Osnabrück, Paderborn, Peine, Reckling-
hausen, 2 x Remscheid, Rinteln, Salzgitter, 2 x Siegen, Soest, Solingen, Troisdorf, Viernheim, Weil, 
Wolfsburg, Wunstorf, 2 x Wuppertal

HERRMANN: Aschaffenburg, 2 x Bad Homburg, Büdingen, Darmstadt, Kelkheim, König-
stein, Lauterbach, Offenbach, Rüsselsheim, Sulzbach-MTZ, Wetzlar, Weinheim, Wiesbaden 
LIWELL: Aschaffenburg, Bad Hersfeld, Frankfurt, Fulda, Hanau, Neu-Isenburg, Oberursel 
FREYA: Bad Kreuznach, 8 x Frankfurt, 2 x Wiesbaden, Bad Soden/Ts. FISCHER: 3 x Erfurt 
SOMMERFELD: Bad Vilbel 

QUENTIN: Bad Nauheim, 7 x Berlin, Frankfurt am Main, Friedberg, Giessen, Halle, 2 x Kassel, 
Marburg

Absender:  Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG | Paul-Thomas-Straße 56 | D-40599 Düsseldorf
 Reformhaus Herrmann KG | Dornbachstraße 30 | D-61440 Oberursel
 Reformhaus Quentin GmbH | Friedrichstraße 95 | D-10117 Berlin

EINEN GEMÜTLICHEN, GLÜCKLICHEN 
UND VOR ALLEM GESUNDEN WINTER.
EINEN GEMÜTLICHEN, GLÜCKLICHEN 

Wir wünschen


