
März / April 2018

Mit vielen 

Aktionen

Vitamine  
 für Kinder



2

IMPRESSUM horizont 
 

AuflAge: 75 000 Exemplare  •  HerAusgeber:  Horizont Drogerie Marketing GmbH  •  redAKtion und inserAtenVerwAltung: Horizont Drogerie 
Marketing GmbH, Redaktion: Maja Bomberger, Iris Zahnd, 3122 Kehrsatz, Telefon 031 819 76 75, Fax 031 819 76 77, info@horizontdrogerien.ch
grAfiK: Hainfeld Grafik, 3178 Bösingen, info@hainfeldgrafik.ch  •  Herstellung: Rub Media AG, 3084 Wabern

3

30
31

5

4

12

16

19

21

9

10

32

25

12

Der Monat April ist der Monat des Jahres, in dem das Wetter 

nur sehr schwer vorherzusagen ist. In der einen Minute kann 

es gewittern und regnen, in der nächsten kann bereits wieder 

die Sonne scheinen. Dies sagt auch die Bauernregel aus, die 

ihren Ursprung in früheren Wetterbeobachtungen hat und 

eine ungefähre Zusammenfassung von Erfahrungswerten ist. 

Die Wetterpropheten von Meteo-Schweiz und die Wetter-

frösche von Meteo-SRF sind ebenfalls Wetterbeobachter, doch 

haben diese eine fundierte Ausbildung hinter sich und können 

daher zum Teil sehr präzise das Wetter vorhersagen… nur bei 

Gewittern ist es, wie im April… lesen Sie dazu mehr ab Seite 12.

Vieles ist vom Wetter abhängig: Verstecken wir die Eier an 

 Ostern draussen im Schnee oder drinnen in der warmen  Stube? 

Gehe ich heute im Wald rennen oder ist es zu gefährlich wegen 

des aufkommenden Sturms? Soll ich den Grill einheizen trotz 

der dunklen Gewitterwolken, die da kommen? 

Wetterfühlige Menschen leiden je nach Wetterlage… der Föhn, 

die Bise, die feuchte Luft, der ständige Nebel…

Kommen Sie zu uns in die Drogerie! Wir beraten Sie gerne bei 

jedem Wetter, in jeder Lage und finden das passende, auf Sie 

abgestimmte Mittel, um das Tief zu überbrücken und rasch 

wieder in ein Hoch zu kommen. Nach dem Regen scheint 

 bekanntlich immer wieder die Sonne. 

Auf viele, schöne und herrliche Frühlingstage…

Ihr Drogerie-Team
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Mit Vita D3 protect lässt sich Vitamin 
D individuell und einfach dosieren. 
Dank der praktischen Pipette können 
Sie die ölige Vitamin-D-Lösung auf  
Ihren persönlichen Bedarf abstimmen. 
Vita D3 protect ist neutral im 
Geschmack und für die ganze Familie 
geeignet.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Streuli Pharma AG, CH-8730 Uznach

 
 Vita D3 protect NEU

Die TRISA Mundpflegelinie Revital  
Sensitive mit Xylit-Wirkkomplex 
 wurde speziell zum Schutz von 
schmerzempfindlichen Zähnen und 
Zahnfleisch entwickelt. 
Schweizer Kräuter in der Zahn pasta 
revitali sieren das Zahnfleisch und 
stärken den Zahnschmelz. Wirkung 
klinisch bestätigt.

NEUHEIT: TRISA  
Revital Sensitive Zahnpasta 
und Mundspülung 

NEU

HerbaChaud® vereint Wärme, 
 Naturmineralien und eine traditio-
nelle  chinesische Kräutermischung. 
100 Prozent natürliche, pflanzliche 
Wirkstoffe sorgen für eine lange,  
konstante Tiefenwirkung bei:
•	 Unspezifischen	Rückenschmerzen
•	 Verspannungen
•	Menstruationsbeschwerden
www.herbachaud.com

Bei Schmerzen hilft Wärme !
HerbaChaud® – das  
natürliche Wärmepflaster

AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL   

DUL-X® Gel Neck Relax lindert schnell 
Schmerzen und Verspannungen in 
Nacken und Schultern. Es enthält 
ätherische Öle, zieht sofort ein, fettet 
nicht und wirkt rasch.

CE Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die  
Packungsbeilage.

Melisana AG, Zürich

Nackenschmerzen ?Schmerzendes Knie ?  
Arthrose ?

Die PHYSIOstrap Bandage von  
Epitact ist ultra-komfortabel und  
unterstützt Sie dabei, im Alltag aktiv 
zu bleiben und Ihre Mobilität zu  
erhalten oder zu verbessern. Dies ist 
 wichtig, um einer Verschlimmerung 
der Arthrose oder der Schmerzen  
entgegenzuwirken.

Für Ihr tägliches  
Wohlbefinden

YUMA MOLKE ist ein erfrischendes, 
fettarmes und bekömmliches Milch-
getränk für einen gesunden Lifestyle. 
Zur täglichen Abwechslung finden Sie 
in dieser Packung Sticks der fünf be-
liebten Aromen: Schokolade, Vanille, 
Erdbeer-Himbeere, Banane-Mango  
& Mocca-Cappuccino.
YUMA ist erhältlich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie.
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Der moderne Weg zu seidig weichen Füssen und gepflegten Beinen im Handumdrehen.
www.scholl-schweiz.ch

NEU

Jetzt neu:
mit nur einem Gerät

Hornhaut entfernen und
trockene Haut peelen

ERHÄLTLICH IN
APOTHEKEN & DROGERIEN

Haarausfall, 
brüchige Fingernägel ?

pantogar® ist ein wirksames Haar-
therapeutikum zur Behandlung von 
Haarausfall, brüchigen Fingernägeln 
und zur Vorbeugung von vorzeitigem 
Ergrauen. pantogar® ist hochdosiert 
und wirkt über die Blutbahn auf den 
Zellstoffwechsel ein. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL  •  
DermaPlast® Active –  
mit Sicherheit zum Erfolg

Die neue DermaPlast® Active Linie  
richtet sich voll und ganz auf die 
 Bedürfnisse von sportaffinen Men-
schen und sorgt für schnelle Hilfe  
bei  leichten Sportverletzungen. 

Psorinum vet. comp. , ein homöopa-
thisches Tierarzneimittel, schützt alle 
Haustiere zuverlässig vor Zecken-  
befall. Es wird als Repellent bei allen  
Tier arten und zur Behandlung von  
Insektenstichen jeglicher Art erfolg-
reich eingesetzt.

Hunde und Katzen  
vor Zecken schützen !
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Happy Hours 
für Ihren Körper

Gönnen Sie sich eine Auszeit mit der 
Biotta Wellness Woche. Hochwertige  
Bio-Frucht- und Gemüsesäfte ver-
sorgen Sie während der Saft-Woche 
mit wichtigen Nährstoffen. So erleben  
Sie in wenigen Tagen ein neues  
Körpergefühl.
www.biotta.ch

Berocca Sport sticks ist ein Lebens-
mittel für Sportlerinnen und Sportler 
mit B-Vitaminen, Vitamin C,  
Magnesium, Zink und Coffein.
Die Sticks werden ohne Wasser vor 
dem Training oder Wettkampf ein-
genommen.

Berocca® Sport –  
startup yourself

NEU

Wird zur Behandlung von Muskel-
schmerzen im Rückenbereich, 
Schmerzen bei Kniegelenksarthrose, 
Zerrungen, Verstauchungen und  
Prellungen nach sportlichen Aktivi- 
täten eingesetzt. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Beachten Sie die Packungsbeilage. 

Iromedica AG, St. Gallen. 

Kytta Salbe – die gute 
Wahl gegen Schmerzen 

AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL  •  AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL   

drate und Fette. Molke-Eiweisspulver 
von Biosana gibt es in den Aromen 
Nature und Vanille in Dosen à 350 
Gramm und im Nachfüllbeutel à 2 kg. 
Auch als Protein Drops erhältlich. 
www.biosana.ch

net, das beim Abnehmen sowie auch 
beim Muskelaufbau hilft. Unter allen 
Eiweissen enthält das Molkenprotein 
die meisten essenziellen Aminosäu-
ren wie Valin, Leucin und Isoleucin. 
Je mehr davon also in einem Protein 
stecken, desto hochwertiger ist es 
und umso weniger brauchen die Mus-
keln davon, um zu wachsen. Molken-
protein weist eine biologische Wertig-
keit von 104 auf. Dieser Wert zeigt 
an, wie gut das Eiweiss in körperei-
genes Protein umgewandelt werden 
kann. Aber auch zum Abnehmen eig-
nen sich Eiweiss-Shakes als Ergän-
zung zu leichten Mahlzeiten, da die 
enthaltenen Proteine länger sättigen 
und kalorienärmer sind als Kohlenhy-

die hochwertigen natürlichen 
Molke-Produkte von biosana sind 
seit Jahrzehnten bekannt und be-
liebt. neu bringt das schweizer 
 familienunternehmen aus ober-
diessbach ein Molke-eiweisspulver 
in den Aromen nature und Vanille  
auf den Markt. eine ideale Protein-
quelle nicht nur für Kraft- und 
 Ausdauersportbegeisterte, sondern 
auch für Menschen, die sich vege-
tarisch ernähren oder einem low 
Carb ernährungsplan folgen sowie 
für  seniorinnen und senioren.

Molkenprotein wird von Ernährungs-
experten als besonders hochwertiges 
Eiweiss (Albumin/Globulin) bezeich-

Molke -Eiweiss 
 mit 80 Prozent Proteingehalt Neu
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Zwei- bis fünfjährige Kinder sind eine 
Herausforderung, denn sie sagen zu 
allem und jedem: «Nein.» Ganz hoch 
oben auf der Verweigerungsliste: Ge-
müse essen! Marianne Botta Diener 
ist Lebensmittelingenieurin ETH und 
versteht viel von Kindern. Sie ist acht-
fache Mutter und weiss, dass Kin-
der bei der Ernährung verschiedene 
Phasen durchlaufen, die den Eltern 
je unterschiedliche und immer wie-
der neue Probleme bereiten. Ihr Tipp: 

Bloss nicht die Geduld verlieren. Fol-
gende Hinweise und Fakten aus dem 
Fundus von Marianne Botta helfen, 
die Essgewohnheiten von Kindern 
besser zu verstehen:
l	 Kinder müssen ungewohnte Le-
bensmittel zehn bis 15 Mal probie-
ren, bis sie entscheiden können, ob 
sie etwas mögen oder nicht. Sinnvoll 
ist, Kinder zu ermuntern, von allem 
zu probieren. Man sollte Kinder aber 
nicht zwingen, etwas für ihren Ge-

schmack Eigenartiges zu schlucken. 
Das Probieren kann ruhig spielerisch 
angegangen werden.
Studien zeigen, dass Kinder ein Ge-
richt umso lieber bekommen, je häufi-
ger man es ihnen vorsetzt. Das heisst: 
Man kann Kinder konditionieren. Kin-
der, die zu Hause in der Regel gesund 
essen, werden den Geschmack von 
 fadem Fastfood nicht mögen.
l	 Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Kinder jene Lebensmittel als 

«Wäääh, Gemüse,  
  das ess ich nicht!»
Viele Kinder essen nicht gerne Gemüse, manche weigern sich strikte. 
Verzweifeln Sie nicht, sondern gehen Sie taktisch vor.
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des Kindes. Gesunde Snacks bieten 
Abwechslung und sorgen für ausrei-
chend Energie im Schulalltag wie in 
der Freizeit. 

was essen mit der  
erziehung zu tun hat

Kinder wissen genau, dass den Eltern 
wichtig ist, was und wie und wie viel 
gegessen wird. Ein wunderbares Test- 
und Tummelfeld für Kinder.
l	 Wenn Kinder an allem, was auf den 
Tisch kommt, herumkritteln, geht es 
weniger ums Essen als um Macht-
kämpfe. Darauf sollten sich Eltern 
gar nicht einlassen.
l	 Kinder, die nicht essen, was für 
sie gekocht wird, nerven nicht nur in 
der Familie, sondern ecken auch in 
der  Tagesschule, im Sportlager und 
später im Beruf (bei Geschäftsessen 
usw.) an.
l	 Kindern zu predigen, welche Le-
bensmittel gesund sind, bringt nicht 
viel. Wenn man ihnen hingegen er-
klärt, dass sie besser in der Schule 

und im Sport sind, wenn sie richtig 
frühstücken, leuchtet ihnen das ein. 
Leistungsabfall im Unterricht hat übri-
gens auch mit der Trinkmenge zu tun. 
Achten Sie darauf, dass ihr Kind in 
der Schule genügend trinkt. Bespre-
chen Sie, wenn nötig, diesen Punkt 
mit der Lehrkraft.
l	 Vorbildfunktion Eltern: Kinder ori-
entieren sich bis in die Pubertät mit 
Abstand am stärksten an den Eltern 
als engste Bezugspersonen. Sie ko-
pieren meist deren Essverhalten.

normal ansehen, die regelmässig auf 
den Familientisch kommen. Wer Kin-
dern erlaubt, bestimme Lebensmit-
tel immer links liegen zu lassen, läuft 
 Gefahr, dass sie sich einseitige Er-
nährungsgewohnheiten antrainieren. 
Mit etwa zehn bis zwölf Jahren ist die 
Geschmacksbildung zum grossen Teil 
abgeschlossen.
l	 Kinder bevorzugen von Natur aus 
schnell sättigende Speisen wie Koh-
lehydrate und Fette. Das liefert die 
Energie, die sie zum Wachstum brau-
chen. Machen Sie sich diesen Um-
stand zu Nutzen: Machen Sie eine 
Gemüse-Lasagne.
l	 Viele Kinder haben Gemüse lieber 
roh als gekocht – zum Beispiel als 
Gemüsestängeli mit feinen Dips.
l	 Meistens ist Kindern die Salat-
sauce zu sauer. Rüeblisalat mit  Jo- 
gh urt und Orangensaft mögen die 
meisten Kinder gerne.
l	 Die Regel «fünfmal am Tag» gilt 
auch für Kinder. Eine Portion ist al-
lerdings nur so gross wie die Faust 



l	 Kinder sollte man von klein auf mit-
kochen lassen. Dann probieren sie 

vielleicht rohes Gemüse, auch 
wenn sie gekochtes nicht es-

sen würden.
Achtung bei Nahrungser-
gänzungsmitteln: Viele El-
tern glauben ihren Kindern 
einen Gefallen zu tun, wenn 

sie ihnen täglich eine Vita-
min-Brausetablette vorset-

zen. In dieser Frage gehen die 
Meinungen auseinander. Wenn Sie 

eine Vitalstoffgabe in Erwägung zie-
hen, lassen Sie sich in der Drogerie 
individuell beraten. 

Vitamine für Kinder

Welche und wie viele Vitamine Kinder 
brauchen, hängt von ihrem Alter und 
ihrer Entwicklung ab. In Ausnahmesi-
tuationen kann es sinnvoll sein, ge-
zielt Vitamine zu verabreichen.
Die Ernährungsscheibe der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Ernährung 
SGE zeigt, worauf es bei einer gesun-
den Ernährung von Fünf- bis Zwölf-
jährigen ankommt. 
Auf der Scheibe sind fünf Ernährungs-
botschaften mit je zwei praktischen 
Tipps dargestellt. Das Problem vieler 
Eltern ist jedoch: Selten isst ein Kind 
alles, was auf den Teller kommt. Und 
schon gar kein Obst und Gemüse. In 
der Wachstumsphase aber braucht 
der Körper besonders viele Vitamine 
und Nährstoffe.

wann zusätzlich  
Vitamine sinnvoll sind

Kindern Nahrungsergänzungsmittel 
zu geben, kann sinnvoll sein, wenn sie 
in der Schule Mühe haben, unter spe-
ziellem Leistungsdruck stehen, häu-
fig kränkeln oder einen Wachstums-
schub durchlaufen. Sie sollten darauf 
achten, dass das Produkt natürliche 
Inhaltsstoffe (Kräuterhefe- oder Malz-
extrakte) enthält. Um das Immunsys-
tem zu stimulieren, sind homöopa-
thische, spagyrische oder pflanzliche 
Mischungen, beispielsweise mit Echi-
nacea oder Taiga, gut geeignet.
Einen allfälligen leichten Nährstoff-
mangel kann sich wie folgt bemerk-
bar machen:
l	 Ein Mangel Vitamin B1 führt zu 
 Reizbarkeit und schlechterer Konzen-
tration.

l	 Zu wenig Vitamin B2 verursacht 
Probleme beim Wachstum und beim 
Stoffwechsel.
l	 Vitamin-B6-Mangel führt zu Appetit-
losigkeit.
l	 Ein Mangel an Vitamin B12 verlang-
samt die Bildung der roten Blutkörper-
chen.
l	 Zu wenig Vitamin D tangiert die Ge-
sundheit von Knochen und Zähnen.
l	 Ein Mangel an den Vitaminen C und 
E schwächt die Gehirndurchblutung.

Vorbildfunktion der eltern

In den ersten Lebensjahren des Kin-
des bestimmen die Eltern das Le-
bensmittelangebot. Nach und nach 
entwickeln Kinder Geschmack und 
Vorlieben. Süss ist die einzige Prä-
ferenz, die Kinder von Geburt an mit-
bringen. Alle anderen Geschmacks-
vorlieben werden erlernt. Dabei sind 
Eltern und andere Bezugspersonen 
Vorbilder. Die Erfahrungen, die Kinder 
in den ersten Lebensjahren machen, 
bleiben; Vorlieben aus der Kindheit 
verlieren sich selten.

spass und genuss

Bei allen guten Vorsätzen für eine 
gesunde Ernährung gehören auch 
Spass und Freude zum Essen dazu! 
Kinder beurteilen Essen nicht nach 
dem Gesundheitswert. Sie wollen 
es mit allen Sinnen erleben; Ausse-
hen, Geschmack und Geruch sind von 
gros ser Bedeutung. Auch ältere Kin-
der wollen nicht in erster Linie gesund 
essen. Ihnen sind körperliche oder 
psychische Leistungsfähigkeit, Fit-
ness, gutes Aussehen usw. viel wich-
tiger. Kinder wollen also keine «theo-
retisch gesunde Ernährung» sondern 
ein fantasievolles, abwechslungsrei-
ches Essen, welches auch einmal 
Fastfood umfassen darf.

Mehr zum Thema Ernährung 
für Kinder finden Sie auf  
vitagate.ch

Quelle: www.vitagate.ch
Autorinnen: Nadja Mühlemann  
& Katharina Rederer
Redaktion: Didier Buchmann  
& Katharina Rederer
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www.vitagate.chfür eine Verbesserung der Qualität 
von gesundheitsbezogenen informa-
tionen im internet setzt sich die stif-
tung Health on the net (Hon) ein. 
vitagate.ch ist neu von Hon zertifi-
ziert worden.

Weil Informationen zu Krankheiten, 
Beschwerden und Heilmethoden mit 
Sicherheit weit heikler sind als an-
dere Informationen, die im Internet 
verbreitet werden, hat die vom Wirt-
schafts- und Sozialrat der Vereinten 

Nationen anerkannte Stiftung HON 
mit dem HONcode einen Verhaltens-
kodex entwickelt, der Webseitenher-
ausgebern Anhaltspunkte bietet, um 
qualitativ hochwertige Seiten zu er-
stellen und gleichzeitig die Bürgerin-
nen und Bürger vor unseriösen medi-
zinischen Informationen zu schützen. 
Die Schweizer Gesundheitsplattform 
vitagate.ch hält sich strikt an diesen 
Verhaltenskodex und ist deshalb von 
der Stiftung im November 2017 zerti-
fiziert worden.

Drogerien gratulieren vitagate.ch
Qualitäts-Siegel bürgt für seriöse Gesundheits-Informationen

dekoration: 
Zirka 100 g Puderzucker und ca. 2 EL 
Zitronensaft zu einer Glasur rühren 
und diese über die Muffins träufeln. 
Solange die Glasur noch feucht ist, 
je ein Marzipanrüebli oder farbige, 
kleine Zuckereili darauf legen und 
leicht andrücken.

Butter in einer Schüssel weich rüh-
ren; Rohzucker und Salz dazu ge-
ben und weiterrühren; die verklopf-
ten Eier gut darunter rühren; Milch 
dazgeben und weiterrühren; die ge-
raffelten Rüebli unter die Masse mi-
schen; die restlichen Zutaten beifü-
gen und zu einem glatten teig rühren. 
Den Teig in die Förmchen verteilen 
und auf ein Blech setzen.

backen: ca. 25 Min. in der Mitte des 
auf 180 Grad vorgeheizten Ofens. 
Herausnehmen und die Muffins auf 
einem Gitter auskühlen.

Backen  
 mit Kindern zu Ostern
Zutaten für 4 Personen:
(= ca. 12 Förmchen von je ca 7cm Ø)

• 50 g Butter
• 120 g Rohzucker
• 0,25 TL Salz
• 2 Eier, verklopft
• 1 dl Milch
• 200 g Rüebli
• 150 g gemahlene Mandeln
• 100 g Mehl
• 0,5 Päckli Backpulver
• 0,5 TL Natron
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Nie mehr sauer – 
 Du hast nur ein Leben

che Calcium- und Magnesiumverbin-
dungen in langsam löslicher Form 
erhöhen das Puffervermögen des Blu-
tes und stoffwechselaktive Kräuter 
verstärken die Säureausscheidung. 
Das neue Basamax von Alpinamed 
ist nicht einfach ein weiteres Basen-
pulver, sondern eine ehrliche, sinn-
volle und physiologische Alternative 
zu den bestehenden chemisch-tech-
nischen Basenprodukten. Basamax 
enthält fermentierte, basenbildende 

Wir leben und lieben sauer. Fleisch, 
Pasta, Brötchen und Süsses bilden 
im Körper Säuren, ebenso wie inten-
siver Sport. Eine anhaltende Über-
säuerung des Organismus begünstigt 
Knochenschwund und Zivilisations-
krankheiten. Viel Gemüse und Obst 
auf dem Teller ist unbestritten das 
Beste, um einer Übersäuerung entge-
gen zu wirken. Zudem sind Zink und 
Mangan substantiell an der Säure- 
Basen-Regulierung beteiligt. Natürli-

Die Säure-Basen-Balance ist ein wichtiges Gesundheitsthema. Die 
moderne Ernährung mit viel industriell verarbeiteten Lebensmitteln ist 
säurelastig. Säurebildende und basenbildende Lebensmittel sollten sich 
aber die Waage halten, um den Körper dauerhaft in Balance zu halten.

Gemüseextrakte aus 5 Sorten Ge-
müse, natürliche Mineralstoffe aus 
Calciumalgen und Magnesium Dolo-
mit, organisches Zink- und Mangan 
sowie Stoffwechselaktive, entschla-
ckende Kräuterextrakte aus Birke und 
Brennnessel. Basamax ergänzt die 
tägliche Nahrung mit basenbildenden 
Vitalstoffen aus der Natur.
Das wohlschmeckende Granulat kann 
direkt eingenommen, oder in Wasser 
oder Fruchtsaft aufgelöst und getrun-
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Basamax – die 
Säure-Basen-Lebens-
versicherung aus  
der Natur

ken werden. Ideal auch als Zusatz 
zu Smoothies, Gemüse- und Frucht-
mixturen.

wer profitiert von basamax?

Kinder
Mit zunehmendem Alter bestimmen 
die Kinder selbst, womit sie sich 
ernähren. Leider geht es oft in die 
«saure» Richtung: Süssgetränke, 
Schokolade, Pudding, Pizza, Nudeln. 

Basenbildende, gesunde Lebensmit-
tel kommen oft zu kurz.

Jugendliche
Vor, in und kurz nach der Pubertät 
sind wohl die sauersten Jahre. Der 
Körper braucht dringend Vitalstoffe 
für das Wachstum und die hormonelle 
Entwicklung. Was wird geliefert? Cola, 
Hamburger, Nikotin, Alkohol, Chips 
und Co. Meist sucht man in diesem 
Alter vergebens nach basischen An-
teilen in der Nahrung.

erwachsene
Bewegungsmangel, einseitige Ernäh-
rung, Stress, Überforderung, Schlaf-
mangel etc. machen den Körper ganz 
schön sauer. Ein bewusstes Säure-
Basen Management hilft, die inten-
siven Jahre gesund und genussvoll 
zu überstehen.

sportler
Sportler nehmen grosse Mengen an 
raffinierten Kohlenhydraten und Pro-
teinen zu sich, welche zu einer Säure-
belastung führen können. Damit der 
Körper die Säuren puffern kann, zieht 
er basenbildende Mineralstoffe aus 
den Knochendepots ab, falls nicht ge-
nügend basenbildende Mineralstoffe, 
beispielsweise aus Obst und Ge-
müse, vorhanden sind. Folglich kann 
die Knochendichte abnehmen, was 
wiederum eine mögliche Osteoporose 
nach sich zieht. Diese Ernährungs-
weise ist insbesondere bei Ausdau-
ersportlern welche intensiv trainieren 
weit verbreitet. Um den Energiebedarf 
zu decken, konsumieren Ausdauer-
athleten in der Regel viel Reis, Teig-
waren, Kartoffeln und Brot. Allenfalls 
kommt noch ein Stück Fleisch, Käse 
oder Fisch dazu. Obst, Gemüse und 
Salat werden aufgrund der geringeren 
Energiedichte und der grösseren Ver-
dauungsarbeit zu wenig konsumiert.

wechseljahre
Östrogene, welche den Aufbau des 
Knochens fördern, fehlen in zuneh-
mendem Masse. Der bewusste Um-

gang mit der Säure-Basen-Balance ist 
besonders in den Jahren der Umstel-
lung sehr hilfreich und wegweisend 
für das Alter.

senioren
Im Lauf des Lebens zementieren sich 
die (schlechten) Ernährungsgewohn-
heiten. Die Nahrungsumstellung fällt 
immer schwerer. Übergewicht, Alters-
diabetes, Gicht oder andere durch 
Fehlernährung entstandene Erkran-
kungen manifestieren sich zuse-
hends. Zudem nimmt im Alter die Puf-
ferkapazität des Blutes ab und die 
Säuren werden dadurch schlechter 
neutralisiert. 

Holen Sie sich den kostenlosen  
Basamax Ratgeber in Ihrer Drogerie 
oder bestellen sie ihn direkt per 
E-Mail bei admin@alpinamed.ch
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Gewitter

definition
Ein Gewitter ist eine komplexe mete-
orologische Erscheinung. Charakte-
ristisch für Gewitter sind elektrische 
Entladungen (Blitze), kräftige Schau-
ertätigkeit, evtl. auch mit Hagel und/
oder Sturmböen begleitet, und der 
nachfolgende Donner. Vorausset-
zungen für ein Gewitter sind genü-
gend Feuchtigkeit sowie ein schnel-
les Aufsteigen der Luft, zum Beispiel 
durch starke Erwärmung. Innerhalb 
einer Gewitterwolke (Cumulonimbus) 
kommt es häufig in der Regel zu star-
ken Auf- und Abwinden und somit zu 
Turbulenzen, sowie ab einer bestimm-
ten Höhe zu starker Vereisung.

Prognosen und warnungen

Im Wetterbericht wird auf die Verbrei-
tung und die Intensität der Gewitter 
hingewiesen, allenfalls auch auf die 
Stärke der Windböen. Unter anderem 
werden folgende Begriffe verwendet:

Gewitter sind ein fester Bestandteil 
unseres Klimas, spielen eine wichtige 
Rolle in der Wasserbilanz und üben ei-
nen grossen Einfluss auf unsere Na-
tur und insgeheim wohl auch ein we-
nig auf unsere Kultur aus. Von den 
Einen sind sie heiss-geliebt, anderen 
wiederum bringen sie nur Ärger und 
materiellen oder finanziellen Scha-
den. Manche jagen ihnen mit Auto 
und Kamera stunden- und nächte-
lang hinterher, andere machen einen 
weiten Bogen um sie herum, wie bei-
spielsweise die Piloten.
Für die Meteorologen bringen sie oft 
Freude und Frust zugleich: Gewitter 
sind nicht nur visuell eindrückliche 
Naturerscheinungen, auch auf den 
Bildschirmen bzw. in den meteoro-
logischen Daten beeindrucken ihre 
vielfältigen Gestalten und ihre Dyna-
mik. Gewittervorhersagen scheitern 
manchmal schon nach wenigen Stun-
den, trotz Einsatz modernster Technik.

Alle Jahre wieder, meist Anfang Mai, manchmal schon im 
April, ist es soweit: Die ersten grossen Gewitter türmen 
sich am Himmel über der Schweiz und ziehen übers Land.

(Die Reihenfolge entspricht einer zu-
nehmenden örtlichen Verbreitung):
l Lokale, einzelne Gewitter
l Einige Gewitter
l Verbreitet Gewitter
Mit den Begriffen «stark», «heftig» und 
«intensiv» werden Gewitter mit gros-
sem Schadenpotenzial hervorgeho-
ben.

Warnungen vor Unwettern sind 
eine Dienstleistung des Staates 
für die Gesellschaft und gehören 
zur meteorologischen Grundver-
sorgung. Präzise und rechtzeitige 
Warnungen dienen dem Schutz 
der Bevölkerung.

MeteoSchweiz überwacht im Auftrag 
des Bundes die meteorologische 
Gefahrenlage und warnt vor gefähr-
lichen Wetterereignissen. Die Prog-
nostiker von MeteoSchweiz erken-
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nen als Erste, ob ein Unwetter droht. 
Er reichen die Prognosen, etwa für 
Niederschlag oder Windstärke, be-
stimmte festgelegte Grenzwerte, war-
nen die Meteorologen Behörden und 
Bevölkerung.
Grundsätzlich warnt MeteoSchweiz 
meteorologische Phänomene ab 
Stufe 2. Die Gefahrenkarte wird lau-
fend aktualisiert. 
Mit der MeteoSchweiz-App können die 
Warnungen (Ort, Typ, Warnschwelle) 
als automatische Meldungen abon-
niert werden. Es werden nur Gewit-
terwarnungen der Stufe 3 und 4 aus-
gegeben. 
Trotz  modernster Hilfsmittel und Me-
thoden ist es zum heutigen Zeitpunkt 
nicht möglich, heftige Gewitter prä-
zise in ihrer Stärke, in Zeit und Ort 
über mehrere Stunden im Voraus 
vorherzusagen und davor zu warnen.  
3 Unterscheidungsstufen sind daher 
wenig sinnvoll.

Verhaltensempfehlungen

l	 bei bevorstehenden gewittern: 
Gewitter lassen sich in Zeit und Raum 
kaum über mehrere Stunden präzise 
vorhersagen. 
Sie können sich innert kurzer Zeit bil-
den, so dass unter Umständen für ge-
eignete Schutzmassnahmen nur we-
nig Zeit bleibt. Deshalb sollten Sie bei 
gewitterträchtigem Wetter auf plötz-
liche, starke Niederschläge (Regen-
schauer oder Hagel) sowie Sturmböen 
und Blitzschläge vorbereitet sein.
l Die lokale Wetterentwicklung beob-

achten und Informationen einholen
l Die Push-Meldungen der Meteo-

Schweiz-App beachten
l Topfpflanzen, Sonnenschirme, Son-

nenstoren, leichtes Mobiliar etc. 
nicht unbefestigt und/oder unge-
schützt im Freien stehen lassen 
(Hagel- und Windschäden)

l Falls möglich das Auto in einer 
 Garage parkieren (Hagelschäden)

l Empfindliche Pflanzen mit einem 
Hagelschutz abdecken

l Vor Abwesenheit elektrische Geräte 
(z. B. TV, Computer) vom Stromnetz 
nehmen.

l	 während eines gewitters: 
Bei rasch ziehenden Gewittern ist 
vor allem mit Sturmböen und mög-
licherweise auch mit Hagel zu rech-
nen. Dabei treten Sturmböen oftmals 
vor der Blitzaktivität und Schauerak-
tivität auf. 
Langsam ziehende oder stationäre 
Gewitter haben ihr Gefährdungspo-
tential vor allem in starker Schauer-
tätigkeit. 
Die Entfernung eines Gewitters kann 
durch die Zeit zwischen dem sichtba-
ren Blitz und dem hörbaren Donner 
abgeschätzt werden.
Faustregel: Anzahl Sekunden zwi-
schen Blitz und Donner durch 3 ge-
teilt, ergibt die Distanz zum Gewitter 
in Kilometer.

l	 bei einer unmittelbar bevorste-
henden oder während einer gewitter-
situation:
l Die lokale Wetterentwicklung be-

obachten, Informationen einholen 
und das Verhalten den Verhältnis-
sen anpassen

l Die Push-Meldungen der Meteo-
Schweiz-App beachten

l Blitzgefährdete Kreten, exponierte 
Bäume, Baumgruppen, Masten 
oder Türme meiden

l Schutz suchen: in einem Gebäude/
Auto (Faradayscher Käfig)

l Wenn kein Schutz in Sicht ist: Kau-
erstellung einnehmen

l Verzicht auf Bergtouren oder an-
dere Outdoor-Aktivitäten

l Nähe von metallischen Gegenstän-
den oder Wasserflächen meiden

l Wenn man beim Baden überrascht 
wird, sofort aus dem Wasser steigen

l Überflutete Strassenabschnitte um-
fahren oder wenn nötig langsamer 
befahren

l Bachbette und stark geneigte Hang-
zonen meiden

l Anweisungen der Behörden sind in 
jedem Fall zu befolgen.



Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) 
Jahreszeitenübliche Gewitter (es werden  
deshalb keine speziellen Warnungen heraus-
gegeben)

Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr)
Beschreibung Mess- und Prognosewerte 
Heftige Gewitter (Gewitterflash; lokal,  
Vorwarnzeit 0 –  2 h): 90 –  120 km/h,  
2 –  4 cm (Hagel), 30 –  50 mm/h 

Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr)
 Beschreibung Mess- und Prognosewerte 

Sehr heftige Gewitter (Gewitterflash, lokal; 
Vorwarnzeit 0 –  2 h): > 120 km/h,  
>4 cm Hagel, >50 mm/h

Auswirkungen 
	 •	 Plötzliches	Auftreten	von	Flutwellen	in	 

Bächen
	 •	 Umstürzen	von	Bäumen
	 •	 Hangrutsche	aus	stark	geneigten	Hängen	 

lokal möglich
	 •	 Hagelschäden	und	Blitzeinschläge
	 •	 Versagen	von	Entwässerungssystemen	 

und Kanalisationen
	 •	 Überflutung	von	Strassenunterführungen,	

Tiefgaragen und Kellerräumen
	 •	 Behinderung	des	Strassen-,	Schienen-	und	

Luftverkehrs
	 •	 Gefährdung	des	Schiffsverkehrs	auf	Seen	

durch plötzlich auftretende, sehr starke  
Windböen
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ohne
Konservierungs-

mittel

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Weleda AG, Arlesheim

Bei geröteten und gereizten Augen

Weleda Euphrasia – Augentropfen

Wel_Anz_Euph_185x130_d.indd   1 23.01.18   09:51

l	 nach einem gewitter: 
Das Gewitter ist vorbei, es besteht 
keine unmittelbare Gefahr mehr. Mit 
gezielten Sofortmassnahmen wie 
 Aufräum- und Reinigungsarbeiten 
können Sie jetzt weitere Schäden 
verhindern.
Beachten Sie zudem folgende Punkte:
l Erste Hilfe leisten oder den Notruf 

alarmieren, falls jemand verletzt 
wurde

l Beschädigte Gebäude verlassen
l Die Feuerwehr verständigen, damit 

die Gefahr beseitigt oder eine Ab-
sperrung errichtet werden kann

l Keine heruntergefallenen Kabel 
 berühren

l Vorsicht vor herabfallenden Ästen

l Vorsicht vor Gewässern, die über 
die Ufer getreten sind.

um künftige schäden zu vermeiden, 
wird folgendes Verhalten bzw. Vor - 
g ehen empfohlen:
l Das Haus bzw. die Wohnung auf 

Sturmschäden überprüfen
l Einen allfälligen Schaden der Ge-

bäudeversicherung melden
l Sich auf der Webseite von PLANAT 

(http://www.planat.ch) über weitere 
Vorsorgemassnahmen informieren.

Quellenangabe: http://www.meteo-
schweiz.admin.ch/home.html & http://
www.naturgefahren.ch/home/aktuelle-
naturgefahren.html

Der Schwindel ist weg !

Circuvin, ein homöopathisches Arz-
neimittel gegen Schwindel und Kreis-
laufschwäche ist ein idealer Begleiter, 
wenn Sie unter instabilem Blutdruck 
und damit verbundener Schwäche 
und Benommenheit leiden.  
Es harmonisiert das vegetative Kreis-
laufsystem.
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Draufputzen 
statt abnutzen!

 Warum zu Biorepair wechseln?
1.  Wenn Zähne altern und abnutzen, werden 

sie rau, porös und auch emp� ndlich

2.  Zahnp� ege ohne auf bauende Substanzen 
hilft da wenig

3.  Biorepair enthält 20 % künstlichen Zahn-
schmelz. Damit putzen Sie nicht nur was 
runter, sondern täglich auch was drauf auf 
Ihre Zähne

 Der E� ekt:
Die Zähne fühlen sich sofort glatter an. 
Bakterien � nden auf dieser Zahnschmelz-
ober� äche kaum noch Halt. Karies und 
Zahn� eischpro blemen wird vorgebeugtZahn� eischpro blemen wird vorgebeugt

Draufputzen 
statt abnutzen!

Biorepair_Horizont-2-2018_CH_185x130_ISOcv2-300.indd   1 24.01.18   11:48

Müde, erschöpft und ausgebrannt? 
Magnesium im neuen Strath Vitality hilft.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. www.bio-strath.com

Schweizer
Produkt
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dank flüssigem Wirkstoff in der Kapsel

Lindert  Kopfschmerzen

Lesen Sie die Packungsbeilage. Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

190110_ALG_LiquidCaps_Ins_185x130_d_Horizont.indd   1 14.02.18   15:09

Interview mit  
Thomas Bucheli, 
Dipl. Naturwissenschaftler ETH und Redaktionsleiter SRF Meteo

zum Thema Gewitter 

Herr Bucheli, bei welchem Wetter 
ziehen Sie ein Indoor-Studio dem 
SRG-Meteo-Dach vor?
Wir gehen (nur) bei Blitzgefahr nicht 
aufs Dach. Dort oben sind wir umge-
ben von elektrischen Leitungen und 
Metallgestängen und stehen über-
haupt sehr exponiert. Das Risiko ist 
uns viel zu gross.

«Eichen sollst du weichen,  
Buchen sollst du suchen» – Mythos 
oder Wahrheit ?
Das ist ein Mythos. Buchen werden 
genauso vom Blitz getroffen wie Ei-
chen. Im Gegensatz zu Buchen ste-

hen Eichen aber (offenbar) öfters al-
lein auf weiter Flur in der Landschaft 
und bieten Blitzen somit per se ein 
gutes Ziel. Die Eigenschaft des Hol-
zes und der (feuchten) Rinde dürfte 
zudem dafür verantwortlich sein, 
dass Blitzeinschläge an Eichen mehr 
Spuren hinterlassen als an Buchen. 
Das hat unsere Vorfahren wohl zu die-
ser falschen «Regel» verführt. So oder 
so gilt: Einsame Bäume bieten keinen 
Schutz vor Blitzen. 

Wann sollte man Spaziergänge  
und Joggingtouren  
durch den Wald meiden ?

Im Wald ist die Gefahr generell ge-
ringer, vom Blitz getroffen zu werden. 
Es empfiehlt sich daher, bei aufzie-
henden Gewittern im dichten Wald 
Schutz zu suchen. Doch sollten wir 
uns nicht grad unter den mächtigsten 
und höchsten Baum stellen – hoch-
ragende Tannenwipfel sind genauso 
geeignete Blitzfänger wie Strommas-
ten oder Antennen. Besser ist ein 
Waldstück mit niedrigen Bäumen. 
Aber: Gewitter sind vielfach auch von 
stürmischem Wind begleitet. Und das 
kann im Wald eben auch gefährlich 
werden.
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Wie sicher bin ich im Auto ?
Im Auto bin ich von Blitzschlägen voll-
kommen geschützt – Stichwort: Fara-
dayscher Käfig. Der Blitz kann zwar 
aufs Auto einschlagen, die elektri-
sche Ladung wird aber von der me-
tallenen Karosserie abgefangen und 
an ihrer Oberfläche abgleitet. Wenn 
man nicht gerade ein Metallteil be-
rührt, das mit der Karosserie in di-
rekter Verbindung steht, dann müs-
sen wir uns im Auto absolut nicht von 
Blitzen fürchten. 

Wie sicher bin ich auf dem See  
in  einem Boot, wie gefährlich ist der 
Aufenthalt in der Badi, im und am 
Wasser (Bassin oder Bassinrand) ?
Schwimmen bei Gewittern ist ein «no 
go». Selbst wenn der Blitz «nur» in der 
Nähe ins Wasser einschlägt, kann der 
Stromstoss für Schwimmer sehr ge-
fährlich sein. Auch ausserhalb des 
Wassers ist Vorsicht geboten: In einer 
Badi hat es metallene Springtürme, 
Fahnenstangen, Duschen, Leitern… 
Ähnliche metallene Installationen 
können auf einem Boot zwar als Blitz-
ableiter dienen (in der Hoffnung, dass 

ein allfälliger Blitz genau diesen Weg 
wählt). Auf freiem Deck dürfte ein Ein-
schlag aber trotzdem durch Mark und 
Bein gehen! Am besten geschützt ist 
man in der Kajüte eines Metallboo-
tes (analog Auto). Generell empfehle 
ich bei aufziehenden Gewittern einen 
geschützten Unterstand an Land auf-
zusuchen. 

Kann ein Verkehrsflugzeug  
wegen einem Blitz abstürzen ? 
Flugzeuge werden immer mal wie-
der von Blitzen getroffen. Wie das 
Auto funktioniert aber auch die Aus-
senhülle eines Flugzeuges als Fara-
dayscher Käfig. In dieser Hinsicht 
sind wir im Flugzeug geschützt. Dass 
durch den Stromschlag wichtige elek-
tronische Geräte beschädigt werden 
oder gar ausfallen, ist theoretisch 
dennoch möglich. Dank vielen tech-
nischen Schutzmassnahmen ist die-
ses Risiko aber gering. 

Welches Wetterphänomen erstaunt 
Sie persönlich immer wieder ?
Am meisten fasziniert mich immer 
wieder die extrem unterschiedliche 

Thomas Bucheli, Dipl. Naturwissenschaftler ETH  
und Redaktionsleiter SRF Meteo

Art, mit der die Energie in der At-
mosphäre umgesetzt wird. Mal ver-
mag die Sonne trotz ihrer ganze 
Kraft höchstens ein paar wenige Lü-
cken in den Hochnebel zu brennen. 
Dann wieder reicht eine Erwärmung 
um ein paar wenige Grade für die Bil-
dung von verheerenden Gewittern. 
Dieser direkte Zusammenhang des 
Wetters vor Ort mit dem gesamten 
«Luftocean» (Zitat Goethe) bis in die 
obersten Atmosphärenschichten – 
und das in globaler Dimension – fas-
ziniert mich immer wieder aufs Neue. 

Herr Bucheli, schildern Sie  
bitte ihr persönlich eindrücklichstes 
 Gewitter-Erlebnis bis anhin ?
Das war eines Nachts im flachen 
Amazonasbecken. Über mir der klare 
Sternenhimmel, und rund herum am 
Horizont ein imposantes natürliches 
Feuerwerkspektakel: Riesige Gewit-
tertürmen wurden immer wieder von 
Blitzen durchzuckt und leuchteten 
hell auf. Das Schweizer Wetterleuch-
ten in Ehren, aber die Tropen haben 
diesbezüglich einfach mehr zu bieten. 

Wie ist die Ausbildung  
zum Meteorologen ?
Bei mir führte der Weg zum Mete-
orologen über das Studium in Me-
teorologie, Klimatologie und Atmo-
sphärenphysik an der ETH Zürich. 
Das praktische Wissen und die Er-
fahrung in der Prognostik gewann ich 
anschliessend beim Bundesamt für 
Meteorologie und Klimatologie. Aber 
erst nach einem mehrmonatigen wei-
teren Studiengang in England stellte 
bei mir der wirkliche «Heureka»-Effekt 
als Meteorologe ein…

Zum Schluss noch eine Frage: Sind 
Wetterfrösche auch Wetterfühlig ? 
Kopfweh, Rheuma, etc.
Bisher habe ich noch keinen wetter-
fühligen Meteorologen getroffen…

Herzlichen Dank Herr Bucheli 

für dieses Interview.
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Geht’s auch einfacher?

Zulassungsinhaberin: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, www.kp-kuenzle.ch

Hilft bei Venenbeschwerden
- pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt

- bei venösen Stauungen und Krampfadern

- bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen

- stärkt und schützt die Blutgefässe
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nehmen die Beschwerden während 
einer Schwangerschaft  hormonell be-
dingt meist zu.

Anzeichen und symptome  
von Venenbeschwerden 

Erste Anzeichen von Venenbeschwer-
den zeigen sich meist als Müdigkeits-, 
Schwere- und Spannungsgefühl in 
den Beinen. Die oberflächlichen aus-
gedehnten venösen Blutgefässe 
sind als sogenannte Besenreiser 
oder Krampfadern sichtbar. Häufig  
sind auch Schwellungen der Beine, 
vor  allem im Knöchelbereich und bei 
 warmem Wetter und gegen Abend zu-
nehmend. Viele Patienten berichten 
auch über Juckreiz und nächtliche 
 Wadenkrämpfe. 

behandlung von Venen- 
beschwerden mit Künzle’s  
Pinus® Pygenol®

Bewährt bei Venenbeschwerden ha-
ben sich die Pinus® Pygenol® Pro-
dukte von Kräuter Pfarrer Künzle aus 
Ihrer Drogerie. Sie enthalten den Ex-
trakt aus der Rinde der französichen 
Strand-Pinie (Pinus pinaster), welche 
an der Atlantikküste zwischen Bor-
deaux und den Pyrenäen wächst. 
Pinus® Pygenol®Tabletten ist ein 
pflanzliches Arzneimittel, welches die 
Blutgefässe stärkt und schützt. Es lin-
dert Venenbeschwerden wie venöse 
Stauungen, Krampfadern, schwere 
und geschwollene Beine. Empfeh-
lenswert ist eine Einnahme während 
längerer Zeit (1 – 2 Monate).
Zusätzlich erhältlich von Pinus® 
 Pygenol® ist das Gel für die äusser-
liche Anwendung, welches rasch und 
intensiv kühlt und vor allem bei war-
mer Witterung sehr wohltuend ist. Et-

Wie aber funktioniert eigentlich unser 
Venensystem, wie kommt es zu den 
häufigen Venenbeschwerden, welche 
Anzeichen und Symptome treten auf 
und wie können diese behandelt 
 werden?

funktion der Venen

Unsere Venen transportieren das 
sauerstoffarme Blut zum Herzen zu-
rück. Für die Gewährleistung dieses 
Rückflusses sind zwei Systeme ver-
antwortlich – die Venenklappen und 
die Muskulatur. Bei Anspannung der 
Muskulatur der unteren Extremitäten 
wird das Blut Richtung Herz gepresst. 
Damit bei der Erschlaffung der Mus-
kulatur das Blut nicht zurücksacken 
kann, verfügen die Venen in regel-
mässigen Abständen über Klappen. 
Diese Venenklappen öffnen sich nur 
in Richtung des Herzens und sorgen 
gemeinsam mit der Muskulatur da-
für, dass das Blut in die richtige Rich-
tung fliesst. 

ursachen von  
Venenbeschwerden

Durch erbliche oder altersbedingte 
Bindegewebsschwäche und verschie-
dene Risikofaktoren wie zum Beispiel 
zu wenig Bewegung, Rauchen, Über-
gewicht, Alkoholkonsum oder Schwan-
gerschaft können die Venenwände 
geschwächt werden und sich ausdeh-
nen. Als Folge davon schliessen die 
Venenklappen nicht mehr richtig und 
es kommt zu einem Rückstau des Blu-
tes. Venenbeschwerden haben übli-
cherweise einen chronischen Verlauf. 
Sie können bereits in der  Jugend oder 
im frühen Erwachsenenalter auftre-
ten, wobei sie sich mit zunehmendem 
Alter verschlimmern. Bei den Frauen 

was weniger intensiv kühlend, dafür 
aber gut pflegend speziell bei trocke-
ner Haut und in der kühleren Jahres-
zeit ist die Pinus® Pygenol® Lotion. 
Hier sind zusätzlich zum Pinienrinden-
extrakt auch noch Extrakte aus der 
Rosskastanie und dem Mäusedorn 
enthalten. Der Pinus® Pygenol ®Er-
frischungsspray vervollständigt das 
Sortiment. Er erfrischt sofort und ist 
praktisch in der Anwendung. 

Pinus® Pygenol® Lotion, Gel und 

Spray sind kosmetische Produkte 

und wie die Tabletten in Ihrer  

Drogerie erhältlich.

Schwere Beine ?
Neunzig Prozent der Bevölkerung sind nach Aussage der Deutschen 
Venen- Liga von Venenschwäche betroffen. Vor allem während der 
Sommerzeit macht sich dies unter anderem durch schwere und müde 
Beine, Schwellungen, Schmerzen und Krampfadern bemerkbar.



Dies sind zuge lassene 
Arznei  mittel. Lassen Sie 
sich von einer Fach person 
 beraten und lesen Sie die 
Packungs beilagen. 
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn, 
www.zellerag.ch

Pfl anzlich und gut verträglich: zeller schlaf 
forte bei Ein- und Durchschlafstörungen  
sowie unruhigem Schlaf.  zeller entspannung
bei Nervosität, Spannungs- und 
 Unruhezuständen sowie Prüfungs angst.

Natürlich aus 
der Schweiz.

Erholsame Nächte
und entspannte Tage
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eine körperliche sowie eine geistige 
Erholung und ist Voraussetzung für 
unser allgemeines Wohlbefinden.

was ist ein gesunder schlaf ?

Man kann den Schlaf in vier Schlaf-
phasen unterteilen. Eine der wohl 
bekanntesten Phasen ist der REM-
Schlaf (Rapid Eye Movement). Die 
Hirnstromaktivität ist rege und die 
Phase ist gekennzeichnet durch die 
schnellen Augenbewegungen. Die 
Atemfrequenz, der Blutdruck, die 
Hirndurchblutung sowie die Magen-
Darmaktivität nehmen zu und es 

Ohne Schlaf nimmt die Leistungs-
fähigkeit ab, wir sind gereizt und we-
niger stressresistent. Wer wiederum 
ausreichend schläft ist aufnahme-
fähiger, ausgeglichener und kann mit 
Stress wesentlich besser umgehen. 
Im Schlaf regenerieren wir uns von 
den körperlichen Anstrengungen des 
Tages. Während wir schlummern be-
wältigt das Gehirn zudem die emo-
tionalen Eindrücke und verarbeitet 
Gelerntes. Unser Gehirn ist somit 
in manchen Schlafphasen durchaus 
 geschäftiger als im Wachzustand. Ein 
guter Schlaf ermöglicht also zugleich 

Der Schlaf ist unumgänglich und so-
wohl für Menschen als auch für Tiere 
überlebenswichtig. Im Schlaf wer-
den emotionale Ereignisse verarbei-
tet und der Körper erholt sich von 
den täglichen Anstrengungen. Für die 
geistige sowie auch für die körperli-
che Erholung ist der ausgewogene 
Schlaf wesentlich. Im Alter verändert 
sich der Schlaf und Schlafstörungen 
nehmen tendenziell zu.

warum schlafen wir ?

Der Schlaf ist für den Menschen 
aus verschiedenen Gründen wichtig. 

Der veränderte Schlaf   
 im Alter  
  oder doch Schlafstörungen ?
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blasenentzündung?
HANDELN SIE, WENN’S BRENNT!
Das Hänseler Power-Duo hilft.
Weitere Informationen auf www.blasen-entzündung.ch

Lesen Sie die Packungsbeilage. Hänseler AG, CH-9100 Herisau

 treten gelegentliche Muskelzuckun-
gen auf. Die Hirnaktivitäten nehmen 
in der Einschlaf- sowie in der Leicht-
schlafphase ab und die Muskulatur 
entspannt sich. In der Mittel- und Tief-
schlafphase ist die Muskulatur gänz-
lich entspannt und die Augenbewe-
gung ist nur noch gering. Der Körper 
ist ruhig und auch die Atemfrequenz 
geht zurück. Im Laufe des gesunden 
Schlafens werden diese Schlafpha-
sen wiederholt in einem regelmässi-
gen Zyklus durchlaufen. Durchschnitt-
lich absolviert ein Erwachsener drei 
bis fünf dieser Schlafzyklen. Dabei 
kann auch nächtliches Erwachen von 
bis zu 30 Minuten zum ausgewoge-
nen Schlaf zählen. 

der schlaf verändert  
sich im Alter

Ein Säugling schlummert 16 –18 
Stunden verteilt über den ganzen 
Tag. Im Alter nimmt die Schlafdauer 
ab und ein Erwachsener benötigt 
noch rund 7– 8 Stunden Schlaf. Aber 

nicht nur Veränderungen der Schlaf-
zeit sind im Alter spürbar. Auch die 
Schlaftiefe wandelt sich. Die Tief-
schlafphasen gehen zurück und der 
Leichtschlaf dominiert. Je mehr Jahre 
das Leben zählt, desto oberflächli-
cher wird der Schlaf. 
Schlafstörungen nehmen im Alter zu
Das zur Ruhe kommen klappt nicht 
mehr so gut, die Gedanken kreisen 
und das Einschlafen fällt schwer. Das 
nächtliche Erwachen nimmt zu und 
man findet den Schlaf nicht wieder. 
Die Schweizerische Gesundheitsbe-
fragung ergab, dass Schlafstörungen 
im Alter zunehmen und dabei Frauen 
öfters betroffen sind als Männer. 
Teils sind nicht nur der oberflächli-
che Schlaf sowie das Gedankenjagen 
mögliche Ursachen für die Schlafbe-
schwerden. Teils können auch körper-
liche Leiden wie beispielsweise Herz-
Kreislauf-Krankheiten, Diabetes oder 
Gelenkprobleme Ursachen für Schlaf-
beschwerden darstellen. Bei Schlaf-
störungen ist es daher ratsam sich 

frühzeitig von einer Fachperson bera-
ten zu lassen. 

Ausweg aus  
den schlafstörungen

Die Natur bietet eine Vielzahl von Arz-
neipflanzen welche bei Stress oder 
Schlafbeschwerden eine Hilfe bieten 
können. Baldrian ist dabei in Mono- 
wie auch Kombinationspräparaten 
mit Hopfen eine wirkungsvolle Un-
terstützung bei Ein- und Durchschlaf-
schlafstörungen. Baldrian hochdo-
siert fördert den Schlafdruck und 
verringert die Einschlafzeit. Hopfen 
setzt das Zeitfenster für den Schlaf 
und mindert nächtliches Wachsein. 
In niedriger Dosierung, etwa in Kom-
bination mit Melisse, Passionsblume 
und Pestwurz, bietet Baldrian auch 
bei Unruhe, Nervosität sowie Stress 
eine Lösung und hilft die Gedanken 
zu Ordnen und den Herausforderun-
gen des modernen Alltags gelasse-
ner entgegenzutreten. 
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Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 02.2018. All rights reserved. 

Magnesium Biomed® UNO

Magnesium Power  
für den Alltag

Magnesium Biomed® DIRECT
Das Magnesium zur  
direkten Einnahme

  Zur direkten Einnahme ohne Wasser

  150 mg Magnesium pro Stick

  Mit natürlichem Himbeeraroma

  Einfach 1 x täglich 1 Beutel

  300 mg Magnesium pro Sachet

  Mit frischem Orangengeschmack

Nahrungsergänzungsmittel
Erhältlich in Ihrer Drogerie.

Nahrungsergänzungsmittel
Erhältlich in Ihrer Drogerie.

Mg_Biomed_DIRECT_UNO_Ins_185x130mm_d.indd   1 02.02.18   11:01

*20% Rabatt beim Kauf eines RAUSCH Shampoos 200 ml. 
Naturnahe Pfl egeprodukte die Haut und Kopfhaut stärken und pfl egen: rausch.ch

Erhältlich in Ihrer Horizont Drogerie. Solange Vorrat.

MEIN KRÄUTERSCHATZ. FÜR MEHR VOLUMEN.

20% 

RABATT

Inserat_Malve_185x130mm_Horizont.indd   1 14.02.2018   07:39:00
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4 Reinigungs-Schritte 
ZUR OPTIMALEN VORBEREITUNG DER GESICHTSPFLEGE
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Die Grundlage einer wirksamen  
Pflege der Haut ist eine sanfte,  
porentiefe Reinigung in 4 Schritten: 

Augen Make-up Entferner
Waschgel oder Reinigungsmilch
Tonique ohne Alkohol
Gesichtspeeling

           Wenn es schnell gehen muss:
Mizellen Reinigungslotion

MADE IN SWITZERLAND.

–

Zu jedem  
Reinigungsprodukt: 
(solange Vorrat reicht)

GESCHENK
Körperemulsion 
(50 ml),  
Wert CHF 7.35

1
2
3
4

31

158236_185x265_d_K_Ins_Horizont_Reinigung_mit_Geschenk_18.indd   1 31.01.18   11:49
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4 Reinigungs-Schritte 
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Aloe Vera kühlen und beruhigen die ge-
reizte oder irritierte Haut. 

wenn die gesichtsreinigung 
schnell gehen muss!

Die Mizellen Reinigungslotion vereint 
drei Produkte in einem: Augen Make-
Up Entferner, Tonique und Reinigungs-
milch bzw. Waschgel. Die Anwendung 
ist sehr einfach, schonend und wir-
kungsvoll. Die Reinigungslotion ver-
wendet die  Mizellen-Technologie. Mizel-
len sind reinigende Wirkstoffe, welche 
ohne Zugabe von Wasser Schmutz, 
Make-up und Mascara sanft von der 
Haut lösen. Dabei wird die Haut ge-
pflegt und befeuchtet. Das Ergebnis 
ist eine schöne, zarte und optimal ge-
klärte Haut. Die Mizellen Reinigungs-
lotion ist für die Gesichtshaut und die 
sensible Augenpartie geeignet. Zudem 
ist die Verträglichkeit für Kontaktlinsen-
trägerinnen augenärztlich bestätigt.
Weitere Informationen unter:

www.louis-widmer.com

angenehmen Grundlage sind sie be-
sonders für empfindliche Augen und 
Kontaktlinsenträgerinnen geeignet. 
Sie enthalten keine Farbstoffe und 
kein Parfum.
z waschgel
Es eignet sich für eine erfrischende 
Reinigung der fettigen, normalen und 
Mischhaut und entfernt überschüssi-
gen Talg. Das Waschgel enthält keine 
Farbstoffe. Panthenol wirkt beruhigend 
auf die empfindliche und gereizte Haut. 
z reinigungsmilch
Sie reinigt gründlich, ohne zu reizen und 
eignet sich hervorragend zum Entfer-
nen von Make-up.Sie beruhigt, erfrischt 
und befeuchtet, ohne den natürlichen 
Schutzfilm der Haut zu beeinträchtigen. 
Die feine Emulsion wird auch von emp-
findlicher Haut gut vertragen.
z gesichtspeeling
Es entfernt abgestorbene Hautzel-
len und verbessert die Durchblutung. 
Biostimulatoren und Harnstoff befeuch-
ten die Haut; sie wird weich, geschmei-
dig und elastisch. Panthenol verbes-
sert das Feuchthaltevermögen und 
beruhigt irritierte Haut.
z	tonique ohne Alkohol
Das erfrischende Tonique ohne Alkohol 
vervollständigt die Reinigung. Biosti-
mulatoren erhöhen das Wasserbin-
devermögen der Haut. Panthenol und 

Von der Reinigung über die Hautpflege 
bis hin zu medizinischen Präparaten 
bietet Louis Widmer seit über 50 Jah-
ren optimale Wirksamkeit und hervor-
ragende Verträglichkeit. Alle Präparate 
werden nach den Richtlinien für phar-
mazeutische Produkte in der Schweiz 
entwickelt und hergestellt. Sie unter-
liegen damit strengsten Qualitätsstan-
dards und -kontrollen. Die kosmetisch 
herausragenden Produkte sind auch 
ohne Parfum erhältlich.

reinigen und klären:  
der erste schritt zur  
wirksamen gesichtspflege

Der erste Schritt zur Pflege der Haut 
ist die tägliche Reinigung. Damit wird 
die Haut von Schmutz und Make-up 
befreit. Die Klärung vervollständigt 
die Reinigung: Ein mildes Tonique ent-
fernt jegliche Rückstände und die Haut 
wird gleichzeitig beruhigt und erfrischt. 
Jetzt ist sie bereit, die Wirkstoffe der 
Tages- oder Nachtpflege aufzunehmen.

Louis Widmer empfiehlt folgende Pro-
dukte zum Reinigen und Klären:
z Augen Make-up entferner als  
lotion oder waterproof
Das Augen Make-up wird schonend und 
gründlich entfernt. Dank der milden, 

Dermatologische 
Kompetenz 
 Made in Switzerland
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Schweizer 
Firmen
stellen  
sich vor

Qualität durch Vielfalt  
und Frische seit über 80 Jahren!

Holle baby food GmbH,  
4125 Riehen

Ob Säuglingsmilchnahrung, Baby-
breie, Gläschen, Frucht- und Ge-
müsepürees im Quetschbeutel 
sowie Beikost-Öl, Tees oder Knab-
bereien – über 80 Holle Babykost-
Produkte gibt es mittlerweile und 
das in über 40 Ländern auf der 
ganzen Welt. Das Erfolgsgeheim-
nis: Holle orientiert sich seit der 
Firmengründung 1933 an der anth-
roposophischen Ernährungslehre 
und verzichtet kompromisslos auf 
chemische Verarbeitungs-und Kon-
servierungsstoffe. Damals gegrün-
det als erster biologisch-dynami-
scher Verarbeitungsbetrieb für 
Brot, Flocken, Körner und Baby-
breie, war Holle einer der ersten 
Produzenten mit einem Demeter-
Verarbeitungsvertrag.
Ein in Europa einmaliges Baby-
Bio-Sortiment. 1999 haben Peter 
Kropf und Udo Fischer die welt-

weiten Markenrechte für Baby-
nahrung von der Holle AG über-
nommen und die Holle baby food 
GmbH gegründet. Zehn Jahre spä-
ter wurden die Säuglingsmilchnah-
rungen auf Demeter-Qualität um-
gestellt und die Marke Lebenswert 
Bio eingeführt. Bis heute ist Holle 
der einzige Anbieter in Europa mit 
einem nahezu vollumfassenden 
Säuglingsnahrungssortiment in 
Demeter-Qualität.
Höchste Qualitätskriterien zum 
Wohle des Kindes. Nirgends ist 
die Erwartung an Qualität so hoch 
wie an Baby-Produkte. Deshalb 
verzichtet Holle vom Anbau bzw. 
vom Stall bis zum fertigen Produkt 
auf den Einsatz von Pestiziden und 
chemisch-synthetischen Dünge-
mitteln. Rohwaren, Zwischenpro-
dukte und fertige Erzeugnisse sind 
ausschliesslich in bester biologi-

scher Qualität und werden stets 
kontrolliert.
langfristige Partnerschaften si-
chern höchste Standards. Des-
halb setzt Holle auf eine dau-
erhafte und enge Beziehung zu 
seinen Rohwarenlieferanten und 
Produktionspartnern. Das schafft 
Transparenz, gegenseitiges Ver-
trauen und gewährleistet, dass 
die hochwertigen Zutaten für die 
Babykost jederzeit verfügbar sind. 
Rohwaren, Zwischen- und Endpro-
dukte werden stets geprüft. Für 
Holle steht fest: «Das Vertrauen, 
das uns Eltern beim Kauf der Kin-
dernahrung entgegenbringen, neh-
men wir sehr ernst und wollen es 
auch durch unsere enge Verbun-
denheit zum biologisch-dynami-
schen Landbau und zu unseren 
Partnern erhalten.» 
www.holle.ch

Seit über 80 Jahren bietet Holle Produkte in biologisch-dynamischer Qualität an.  
Heute ist der Babyfood-Pionier aus Riehen (Schweiz) führender Anbieter von 
 Demeter-Kindernahrung.

Die Holle Chefs

Holle Qualitätskontrolle Holle Lager
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Schweizer 
Firmen
stellen  

sich vor

Ungewohnt sanft
Besucht man den Firmensitz der Mundgesundheits-Marke Curaprox in Kriens, geht es 
nicht lange und man hält eine Zahnbürste in der Hand. Und putzt sich die Zähne.

Ist das wirklich Zähneputzen? Die 
Bürste ist schon sehr sanft. Sehr, 
sehr sanft. «Putzen Sie drei Tage 
damit», sagt Ueli Breitschmid, 
 Patron und Inhaber, 72, «und dann 
nehmen Sie mal wieder Ihre ge-
wohnte Zahnbürste.» Der Besucher 
werde mit seiner gewohnten Bürste 
nicht mehr putzen wollen, sagt er. 
Frage: Ob sie aber tatsächlich rei-
nige bei dieser Sanftheit? Breit-
schmid holt Plaque-Färbetablet-
ten. «Machen Sie den Vergleich 
zu Hause, Sie werden sehen, wa-
rum Zahnärzte diese Zahnbürste 
empfehlen – weltweit.»
Tatsächlich, diese Schweizer Zahn-
bürste, die CS 5460, sorgt für 
Mundgesundheit in über 70 Län-
dern. So in Deutschland, Frank-
reich, Mexiko, Italien. In einigen 
Ländern ist sie sogar Kult, so in 
der Slowakei, in Slowenien, Tsche-
chien, Brasilien. 
«Nur hier in der Schweiz waren wir 
sehr lange unbekannt», sagt Chris-
tine Breitschmid, 32, Tochter von 
Ueli Breitschmid und Verkaufslei-
terin. Dabei gibt es Curaprox seit 
1972 und beschäftigt heute in 
der Schweiz 170 Mitarbeitende 
im Marketing und der Produktion.

in der schweiz hergestellt
Nun, seit einigen Jahren steigt 
auch die Schweizer Nachfrage, 

aus guten Gründen. Zunächst sind 
die Produkte einfach schön, insbe-
sondere die Zahnbürste CS 5460. 
Dazu kommt: Fast alles lässt 
Curaprox in der Schweiz herstellen, 
seit 2015 zum Beispiel in der eige-
nen Anlage in Degersheim. Und vor 
allem: Viele Zahnärzten empfeh-
len ihren Patienten Curaprox, dies 
sogar nachdrücklich. Viele Dental-
mediziner und Professoren lassen 
sogar ihr Wissen in die Produktent-
wicklung einfliessen.
«Das ist der Vorteil, wenn man mit 
Dentalmedizinern zusammenarbei-
tet», sagt Christine Breitschmid, 
«man weiss mehr.» Zum Beispiel, 
dass fast alle Leute unbemerkt 
Zahnfleischentzündungen haben 
und diese Entzündungen wirklich 
ein Problem sind, Stichwort Par-
odontitis. Dass Implantate so-
gar noch besser gepflegt werden 
müssen als normale Zähne. Dass 
Zahnseide aufgrund der Anatomie 
der Seiten- und Backenzähne gar 
nicht richtig putzen kann. «Nutzen 
Sie Zahnseide?», fragt Ueli Breit-
schmid. «Probieren Sie stattdes-
sen mal diese Bürstchen.»

statt Zahnseide
Echt jetzt, Bürstchen zwischen die 
Zähne stecken? Tatsächlich sind 
sie sehr fein. Die kleinste ist nur 
doppelt so dick wie Zahnseide.  

 

«Einfach zwischen den Zähnen an-
setzen, gleich am Zahnfleischrand, 
durchstossen, rausziehen, fertig», 
sagt er. Anleitungen, auch als Film, 
gebe es auf der Website.

Neuerdings hat Curaprox auch 
Schallzahnbürsten und Zahnpas-
ten entwickelt, auch Schnuller und 
Beissringe und Kinder- und weitere 
Erwachsenenzahnbürsten, alles in 
Zusammenarbeit mit Professoren 
und Dentalmedizinern. 

Erhältlich in Apotheken  
und  Drogerien sowie über 

www.curaprox.com

Christine und Ueli Breitschmid, Tochter und 
Vater, Verkaufsleiterin und Chef, mit einem 
Curaprox-Fan: Martina Hingis.
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Die wohl kleinste 
 Zwischenraumbürste 
CPS 06 prime ist gerade 
mal doppelt so dick  
wie Zahnseide (links).
Die Zahnbürste  
CS 5460, unglaublich 
sanft dank Filamenten 
mit nur 0.1 Millimeter 
Durchmesser (rechts).
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PUTZTIPP
Porentief rein wird’s mit 
Krust-ex
Schmutz+Fettlöser
Der rosafarbene Schaum löst
problemlos, angenehm und scho-
nend eingetrocknete und pechige
Fett- und Schmutzablagerungen, 
sowie Beläge von Nikotin und 
Russ. Gleichzeitig werden nach 
10 Minuten Einwirkzeit 99.9% der
Bakterien und schlechte Gerüche
beseitigt.

Krust-ex Schmutz+Fettlöser er-
leichtert auch spürbar die Reini-
gung von Kochstellen, Kühl- und
Küchenschränken, Beleuchtungs-
körpern, Gartenmöbeln, Jalousien,
Heizkörpern, Felgen, Grabsteinen
und Vielem mehr.

www.vepo.ch.

� Filterplatten aushängen und einsprühen
� Aktivkohlefilter entfernen (falls vorhanden) und Teile unter dem Filter    
      besprühen. Krust-ex Schmutz+Fettlöser 10 Min. einwirken lassen.
� Filterplatten unter warmem, fliessendem Wasser mit Geschirrbürste 
      reinigen und spülen. Die gelösten Rückstände werden so gründlich 
      ausgespült.
� Teile unter dem Filter mit Lappen und warmem Wasser reinigen und 
      trocknen. Evtl. neuen Aktivkohlefilter mit Halterungen fixieren.
      Filterplatten wieder einhängen, fertig!

Originalpackung
mit 360° Sprühkopf Ersatzpackung

So wird Ihr Dampfabzug hygienisch sauber:

IM NU AUSGETRIXT

Neocid Trix. Schützt alle Gewebearten und Pelze  
gegen sämtliche Textilschädlinge. Sicher und hocheffizient.  

Erhältlich in Ihrer Drogerie.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Martec Handels AG, 8045 Zürich | T +41 44 783 95 30 | info@ martecag.ch | www.martecag.ch

Mottenschutz-Strips
schützt Textilien in  
Schränken und Schubladen 
während 6 Monaten vor Motten, 
deren Eier und Larven
2 Stück

Mottenpapier
schützt Textilien in Schränken, 
Schubladen und Truhen während  
6 Monaten vor Motten,  
deren Eier und Larven
10 Stück

Motten-Gel
schützt Textilien in Schränken, 
Schubladen und Truhen  
während 4 Monaten vor  
Motten und deren Larven
2 Stück

Motten-Spray
schützt Teppiche,  
Pelze, Polster etc. bis  
zu 6 Monaten vor  
Frassschäden durch  
Textilschädlinge
300 ml

MOTTENSCHUTZ

270105_martec_neocid-trix_inserat_pr.indd   1 13.01.17   17:46
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BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

 

Ihr
Geschenk

Beim Kauf einer Futuro Bandage.

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

!

20%
RABAtt

Beim Kauf eines Scholl Velvet smooth Produktes.

Die wasserfeste FUTURO™ 
Bandage unterstützt da-
bei, den täglichen Aktivitä-
ten ohne Einschränkungen 
nachzukommen. 
Dank wasserfesten Mate-
rialien und einem leichten, 
atmungsaktiven Design 

kann die Bandage bei Garten- und 
Reinigungsarbeiten, beim Kochen so-
wie beim Schwimmen getragen wer-
den und beugt weiteren Handgelenk-
schmerzen vor. 
Das tief geschnittene Design ermög-
licht vollständige Bewegungsfreiheit 
der Finger. Zudem sorgen die Schie-

nen auf der Ober- und Unterseite des 
Handgelenks für eine stark stabili-
sierende Unterstützung. Die wasser-
feste FUTURO™ Handgelenk-Schiene 
hilft Schmerzen zu lindern bei Ver-
stauchungen, Überbelastung oder 
Symptomen eines Karpaltunnelsyn-
droms.

Futuro™

wasserfeste  
Handgelenk-Schiene
Nasse oder verschmutzte Umgebung? Kein Problem für die neue 
wasserfeste FUTURO™ Handgelenk-Schiene!
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!

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

!
 

Ihr
Geschenk
Körperemulsion (50 ml) 

Wert CHF 7.35

!

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

!

BONBON

BON
BON

Auf das ganze Sortiment.

Gratis beim Kauf eines  
Louis Widmer Reinigungsproduktes.

BONBON

BON
BON

Beim Kauf eines Molke-Eiweiss-
Produkts von Biosana erhalten Sie 
gratis diesen praktischen Shaker 
für unterwegs.

Beim Kauf einer Futuro Bandage.

20%
RABAtt

Bon für eine Kleinpackung NAAPREP Nasentropfen 
bei Ihrem nächsten Einkauf.



 

 

!
!

BON
Aktion gültig bis  
Ende April 2018.

BON
Gültig bis Ende April 2018 

oder solange Vorrat.

Aktion

Aktion
Aktion

Aktion

Aktion

Trix Mottenschutz 

CHF 5.90 statt CHF 7.90

Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel

20%
RABAtt


