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Die Alternative!

Schüßler Kautabletten

Gibt‘s in der Apotheke. 

www.adler-pharma.at

• Für Personen mit Laktoseintoleranz
• Für Diabetiker
• Zahnfreundlich, nicht kariogen
• Ohne Weizenstärke, daher 100% glutenfrei

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

Schüßler Salze stärken die Gesundheit, verbessern die Leistung 
und unterstützen ein gesundes Älterwerden. Daher sind sie für 
die ganze Familie ein wertvoller Begleiter im Alltag.

In dieser Ausgabe widmen wir uns Themen, die vor allem im 
Frühjahr interessant sind, wie Entschlackung und gesundes Ab-
nehmen, sowie  Heuschnupfen. Heilpraktikerin „Nana“ Susanne 
Bernegger- Flintsch gibt Tipps zum Thema Fasten. Auf Frühjahrs-
müdigkeit und Stress bei Frauen wird in dem Artikel „Stärkung 
von Frauen“ eingegangen. Sie sind besonders in der jetzigen 
Situation einer Mehrfachbelastung ausgesetzt, die sich auf ihr 
Wohlbefinden auswirken kann.

Unsere Adler Topics Bestseller werden vorgestellt und  sorgen für 
die passende Körperpflege im Frühjahr und Sommer.

Unsere Bachblüten Expertin Ruth Zimmermann erklärt wie man 
in Zeiten von Veränderungen mit Bachblüten unterstützen kann. 

In diesem Heft werden auch zwei Produkte unserer Yvo Kinder 
Homöopathie Serie näher erklärt. 

Ich wünsche Ihnen viel interessante Lesezeit mit dieser Ausgabe,  
                          Ihre
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Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Adler Pharma - der österreichische Schüßler Spezialist 
ein Familienunternehmen aus Salzburg

> CO₂-freier Betrieb
 Der gesamte Betrieb ist energieeffizient errichtet worden und arbeitet 
 ohne CO₂ Ausstoß. Das ganze Gebäude ist hoch gedämmt und wurde 
 als Niedrigenergiehaus eingestuft. 

> Adler Pharma erzeugt Schüßler Salze. Unsere Schüßler Salze sind 
 ohne Weizenstärke, daher glutenfrei, ohne Magnesiumstearat und  
 zergehen samtig, fein im Mund. 
 12 Basismittel: Nr. 1 - Nr. 12 und  21 Erweiterungsmittel: Nr. 13 - Nr. 33

> Schüßler Komplexmittel - die Zell Komplex-Reihe: 
 Zell Allergie Komplex, Zell Calmin, Zell Euclim, Zell Immuferin, 
 Zell Juvebene, Zell Nubliron und Zell Vita. Sie enthalten jeweils 
 6 bzw. 7 Schüßler Salze in 1 Tablette.

> Schüßler Kautabletten - ohne Laktose: 
 Für Personen mit Laktoseintoleranz und für Diabetiker 
 geeignet, zahnfreundlich, ohne Weizenstärke, daher glutenfrei.

> Adler Topics - die einzigartige äußere Anwendung :
 Eigene Produktion, viele vegane Produkte mit 
 hoch verdünnten Mineralstoffen.

>  Adler Ortho Aktiv Nr. 1 - Nr. 12 Kapsel: 12 Nährstoffmischungen   
 ergänzen das Angebot rund um Schüßler Salze.

> Adler HOM - YVO Kinderhomöopathie: 6 homöopathische Komplexmittel
 YvoAzem, YvoDont, YvoFlip, YvoSniff, YvoSting, YvoTour

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH 
ist ein (Netzwerk-) Partner der 
Leitbetriebe Austria

Auszeichnung für die Errichtung 
eines CO² neutralen Betriebes

Wussten Sie eigentlich?
Die Dosen unserer Schüßler Salze sind recy-
celbar, enthalten keine Weichmacher, sind 
geruchsfrei und geben kein Mikroplastik an 
die Umwelt ab, sie sind zudem entpflichtet.

!
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WAS IST DER HINTERGRUND DES 
JO-JO EFFEKTS?

Bei einem gestörten Säure-Basenhaushalt wird nicht nur Säure 
im Bindegewebe eingelagert, welches sich dadurch fortschrei-
tend verdichtet und stoffwechselträge wird, sondern auch über-
mäßig Fettgewebe gebildet. Bei den üblichen Diäten wird zwar 
Fett abgebaut, aber wenn keine gute Begleitung stattfindet, 
erfolgt zuerst ein Muskelabbau. Daher ist moderater Ausdauer-
sport bei jedem Abnehmprogramm unumgänglich. Die bei die-
sen Prozessen frei werdenden Abbauprodukte und Schadstoffe 
gelangen in den Stoffwechsel.

Ab einer gewissen Konzentration von belastenden Stoffen im 
Stoffwechsel, wird jeder weitere Abbau von Gewebe und da-
durch ein weiterer Gewichtsabbau blockiert, weil es sonst zu 
gesundheitlichen Problemen kommt. Bei Crash-Diäten wird des-
wegen öfter beobachtet, dass sich Erkrankungen einstellen, die 
dann entsprechende Probleme verursachen.

Nach einer gewissen Zeit der Gewichtsreduktion steht das Ge-
wicht, es wird nahezu nichts mehr abgenommen. Das ist der 
Moment, wenn Resignation Platz greift, denn irgendwann wird
wieder mehr gegessen und der bekannte Jo–Jo–Effekt beginnt.
Diese Stoffwechselblockade wird durch die Einnahme von Zell 
Basic langsam gelöst.

STOFFWECHSELBLOCKADE? 
VORBEREITEN MIT HEPAXEN

Schadstoffdeponien erschweren das Ab-
nehmen manchmal entscheidend. Ge-
webe kann erst dann abgebaut werden, 
wenn diese belastenden und im Binde-
gewebe regelrecht festgefrorenen Stoffe 
abgebaut werden können. Mit Hepaxen 
werden diese abgelagerten Belastungen 
ausgeleitet, dazu gehören auch Schwermetalle und Amalgam. 
Hepaxen aktiviert einen trägen Stoffwechsel und ermöglicht 
dadurch einen guten Start beim Abnehmen. Vor allem, wenn 
Abnehmen schwer fällt, ist Hepaxen die richtige Vorbereitung 
für Zell Basic.

ZELL BASIC - ENTSÄUERN- 
ENTSCHLACKEN - 
ABNEHMEN

Zell Basic ist eine abgestimmte Pul-
vermischung von Schüßler Salzen, 
die eine Entlastung des Organismus 
ermöglicht und unterstützt. Mit die-
ser wertvollen Detox-Kur werden 
Schadstoffdeponien abgebaut und 
eine ausgewogene Säure-Basen-Balance angestrebt. Dadurch 
wird ein gesundes Entschlacken, Entsäuern und folglich Ab-
nehmen ermöglicht. Zell Basic sollte als Kur zumindest über 4 
Wochen eingenommen werden. Eine Anwendung über einen 
längeren Zeitraum bis zu 12 Wochen wird dann empfohlen, 
wenn „mehrere Kilos purzeln“ sollen.

Lassen Sie sich jedenfalls in Ihrer Apotheke beraten, denn 
zu Beginn der Einnahme kann es zu Reaktionen kommen, 
die eine zusätzliche Einnahme bestimmter Schüßler Salze 
nötig machen. Geruchs- oder Geschmacksreaktionen sind 
ebenso Signale für einen eventuellen zusätzlichen Bedarf 
an Schüßler Salzen. 

BASECARE BASISCHES BAD - 
BRINGT ENTLASTUNG ÜBER 
DIE HAUT

Begleitend zum Zell Basic ist es empfeh-
lenswert die Ausscheidungsvorgänge über 
die Haut mit BaseCare Bad zu fördern. Das Baden mit BaseCare 
Basenbad, zumindest 1-2-Mal pro Woche, beugt Heißhunger-
attacken während des Abnehmens vor und fördert einen Säu-
re- und Schadstoffabbau über die Haut. Dadurch unterstützt 
das BaseCare Bad alle Maßnahmen zur Erreichung Ihres Wohl-
fühlgewichtes. Müdigkeit und Mattigkeit bleiben aus.

Badetemperatur: Das BaseCare sollte relativ warm gebadet 
werden, bei ca. 37°C oder leicht darüber, damit die Ausschei-
dungsvorgänge über die Haut in Gang kommen (Achtung bei 
Kreislaufbeschwerden!) 

Die Badedauer beträgt ca. 30 – 45 Minuten. Die Anwendung 
sollte im Falle einer Entschlackungskur zumindest 2-Mal wö-
chentlich erfolgen.

Alljährlich eine Entschlackungskur zu machen, ist ein wesent-
licher Beitrag zur eigenen Gesundheitspflege. Besonders im 
Winter kommt es durch meist zu fetter, kohlenhydratreicher 
Ernährung und mangelnder Bewegung zur unerwünschten 
Gewichtszunahme. Da wirkt der alljährliche “Frühjahrsputz” 
wie ein wahrer Jungbrunnen für den Körper! 

Der Stoffwechsel wird aktiviert, der Körper von belastenden 
Stoffen, wie Schadstoffen und Giften, befreit. Beschwerden wie 
Müdigkeit, schlechte Haut, Magen-Darm-Probleme oder Abge-
schlagenheit verschwinden. Wenn dann in Folge auch noch die 
Kilos purzeln, fühlen wir uns wieder wohler in unserer Haut! 
Wer seinen Körper von belastenden Stoffen befreit, kann näm-
lich leichter abnehmen!

GESUND ABNEHMEN MIT UNSEREM VIELFÄL-
TIGEN ENTSCHLACKUNGSPROGRAMM.

Heute wird sehr oft der Begriff „Detox-Kur“ bemüht, ein moder-
ner Ausdruck, der aber doch kurzerhand beschreibt, worum es 
geht. Denn der moderne Mensch ist vielerlei Umweltbelas-
tungen ausgesetzt, die es von Zeit zu Zeit gilt auszuscheiden, 
um die eigene Gesundheit zu unterstützen. Der gesunde Säu-
re-Basenhaushalt ist dabei ebenso von Bedeutung, denn Pro-
bleme auf diesem Gebiet haben langfristige gesundheitsschä-
digende Folgen.

Es geht also nicht nur um Gewichtsreduktion, sondern um Ak-
tivierungs- und Reinigungsvorgänge. 

Unser Entschlackungspaket aktiviert Leber und Nieren, das 
Säure-Basen-Gleichgewicht wird gestärkt.

- Ausleiten mit Hepaxen

- Gesund Abnehmen mit Zell Basic

- BaseCare Basenbad

- Stoffwechseltee

- Körpercreme Evocell

ENTSCHLACKEN mit Schüßler Salzen

Jo-J
o 

Effek
t?

Hepaxen, 90g, 
PZN: 3127830

BaseCare, 400 g, 
PZN: 3973051

Zell Basic, 350 g, PZN: 3207517
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TIPP: BaseCare kann auch als entschlackende Körpermaske 
angewendet werden (z.B. bei Neigung zu Orangenhaut), wenn 
keine Badewanne zur Verfügung steht. Es kann auch als Ge-
sichtsmaske bei Hautunreinheiten unterstützen.

STOFFWECHSELTEE VON ADLER PHARMA

Das Entschlackungsprogramm wird durch den Stoffwechseltee 
Adler Pharma wertvoll ergänzt. Der Stofftwechseltee ist eine Kräu-
tertee-Mischung, welche die positiven Eigenschaften der Kräuter 
in sich vereint. Dieser Tee regt den Stoffwechsel und die Verdau-
ung an und unterstützt die Tätigkeit der Leber und der Harnwege.

Schafgarbe wirkt verdauungsfördernd und steigert die Magen-
saftproduktion. Bärentraubenblätter und Bruchkraut unterstüt-
zen die Tätigkeit der Niere. Brennnessel ist eine hervorragende 
Stoffwechselpflanze, diese unterstützt Harnwege, Leber und 
eine ausgewogene Säure-Basen-Balance. Die Bitterstoffe des 
Löwenzahns fördern die Funktionen der Verdauungsdrüsen und 
den Gallenabfluss und sind dadurch Stoffwechsel anregend.

Teezubereitung: 1 Beutel mit 1,5 - 2 l frisch abgekochtem Was-
ser übergießen, nach spätestens 3 Minuten den Teebeutel 

herausnehmen. Den Tee dann 
nach Lust und Laune trinken.

EVOCELL KÖRPERCREME – 
EIN JUNGBRUNNEN FÜR DIE HAUT

Evocell ist die ideale Begleitung beim Abnehmen und Entschla-
cken. Beim Abnehmen kommt es aufgrund der Gewichtsre-
duktion zu schlaffen Hautpartien, die Haut wird regelrecht „zu 
groß“. Die regelmäßige und begleitende Massage mit Evocell 
führt dazu, dass diese Hautpartien wieder gestrafft werden. 

Diese wertvolle Creme enthält hoch ver-
dünnte Mineralstoffe. Die Elastizität der 
Haut wird gestärkt und ein gesunder Säure- 
Basenhaushalt wird unterstützt. Olivenöl 
sorgt für eine gute Hautdurchblutung. Jo-
jobaöl und Urea sind wichtige Feuchtig-
keitsspender für die Haut. Evocell macht 
die Haut feinporig und samtig weich. Die 
Creme strafft insgesamt die betroffenen 
Hautpartien. Ein gesundes und schönes 
Hautbild ist die Folge. Evocell enthält einen 
natürlichen Duft.

Anwendung: Evocell Körpercreme täglich 
morgens und abends reichlich in mehreren 
Schichten übereinander einmassieren.

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

Die gesunde 
Detox-Kur mit 

Schüßler Salzen

www.adler-pharma.at
• Hepaxen  • Zell Basic  • BaseCare basisches Bad  • Stoffwechseltee  • Evocell Körpercreme

• Viel trinken: wird ausreichend Wasser getrunken, dann wird 
der Stoffwechsel entlastet und eine gesunde Säure-Ba-
sen-Balance unterstützt. Bevorzugen Sie Leitungswasser 
abwechselnd mit sehr dünn angesetzten Stoffwechseltee. 

• Bewegung: für jedes Abnehmen ist ausreichend Bewegung 
an der frischen Luft wichtig. Je nach Bewegungsmöglichkeit 
und Alter eignen sich vor allem Dauersportarten, mindes-
tens sollte man 1 halbe Stunde bis 1 Stunde spazieren gehen. 

• Ernährungsumstellung: für einen dauerhaften Erfolg ist 
eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten unumgäng-
lich. Achten Sie auf vorwiegend basische Kost, wenn Sie auf 
Fleisch nicht verzichten können, konsumieren Sie wenn mög-
lich Hühner- oder Putenfleisch. Verzichten Sie auf Genuss-
mittel wie Kaffee, Alkohol, Zigaretten und weißen Zucker. 

• Nicht vergessen: immer positiv denken, denn mit guter Lau-
ne und Zuversicht geht alles leichter.

WEITERE TIPPS:

Stoffwechseltee, 
20 Stk. á 1,4 g, PZN: 3966080

Evocell, 200 ml, 
PZN: 2613497
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Frauen, die einer Mehrfachbelastung in Haushalt, Familie und Be-
ruf ausgesetzt sind, brauchen Kraft und Energie. 

Frauen waren schon immer die „Gesundheits-Managerinnen“ 
für ihre Familie! Umso mehr sind sie in diesen Zeiten bean-
sprucht, vor allem, wenn es gilt die Kinder zu betreuen, die 
entweder nicht oder nur teilweise in die Schule gehen dürfen. 
Denken wir auch an die vielen Frauen, die im Bereich der Pfle-
ge, im Spital oder im Bereich der Nahversorgung und in den 
Apotheken ihren „Mann stehen“. 

Ihnen allen gilt ein besonderer Dank für ihre unermüdliche und 
engagierte Einsatzbereitschaft!

POWER IM LEBEN MIT ZELL VITA

Diese Zeit ist für alle besonders herausfordernd, unser Energiehaus-
halt ist gefordert wie noch nie. Damit man nicht mit Langzeitfolgen 
konfrontiert wird, die sich in Erschöpfung bis hin zum Burnout zei-
gen, ist es wichtig den eigenen Energiehaushalt zu stärken.

Zell Vita unterstützt die Energiebereitstellung bei leichten Formen 
von Kraftlosigkeit und Erschöpfung und kann auch vorbeugend 
eingesetzt werden. In Zeiten, in denen wir hohe Leistung bringen 
müssen, hilft Zell Vita, den Energiehaushalt auszubalancieren und 
die eigenen Kraftressourcen optimal zu nutzen. 

Die Schüßler Salze in Zell Vita fördern die Durchblutung und den 
Stoffwechsel. Gehirnfunktionen wie Lernleistung und Konzentra-
tion werden gestärkt. 

Mit einer gut aufgebauten Lebenskraft kommt man einfach leich-
ter durch anstrengende Zeiten.

Die Schüßler-Kom-
plexmischung Zell 
Vita ist rezeptfrei in 
Ihrer Apotheke er-
hältlich und enthält 
eine Kombination 
von 6 Schüßler Salzen 
in einer Tablette. Die 
Einnahme ist prak-

Stärkung von Frauen - Zell Vita und Zell Euclim
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tisch und einfach, da die fertige Mischung in jeder Tablette vor-
liegt und das ist auch das „große PLUS“ der Zell Komplexmittel 
überhaupt: durch die Kombination entsteht ein synergetisches 
Zusammenwirken aller Bestandteile.

Die genaue Dosierung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinfor-
mation, auch Ihr Arzt oder Apotheker wird Sie gerne beraten!

ZELL VITA MIT NÄHRSTOFFEN 
KOMBINIEREN

Wenn nach den Monaten der Krise der 
Energiepegel schon sehr stark abgesenkt 
ist, dann ist es empfehlenswert, Zell Vita 
mit der Nährstoffmischung Kalium Energie 
zu kombinieren. 

Kalium Energie 5 Adler Ortho Aktiv enthält das wichtige Kalium in 
Kombination mit Lecithin und Vitamin B-Komplex. Der gesamte 
Vitamin B- Komplex unterstützt im Organismus die energiege-
winnenden Prozesse in den Zellen, denn er trägt zu normalen 
Funktionen im Bereich des Energiestoffwechsels, des Nervensys-
tems und normaler psychischer Funktionen bei. Die Kombination 
mit Lecithin ist in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. Lecithin 
ist wichtig für Gehirn und Nerven, verbessert die Merkfähigkeit 
und ist Baustein aller Biomembranen. Kalium trägt laut Nährstoff-
medizin zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
Dosierung: 3-mal täglich 1 Kapsel verzehren.

STRESS WIRKT SICH INSGESAMT BELASTEND 
AUF DAS WOHLBEFINDEN VON FRAUEN AUS!

Die momentane Situation zehrt natürlich an den Nerven und an 
den körperlichen Ressourcen. Stress führt bei Frauen unter Um-
ständen dazu, dass verstärkt Periodenkrämpfe auftreten oder es 
zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommt. 

Zell Euclim beruhigt auch am Abend, wenn das Einschlafen 
schwerfällt. Auch bei Nervosität und Stimmungsschwankun-
gen kann Zell Euclim hilfreich eingesetzt werden. PMS kann 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens für die 
betroffene Frau darstellen. 

Das Frauen-Komplexmittel Zell Euclim kann nachhaltig hilf-
reich eingesetzt werden.

Periodenkrämpfe machen aber auch jungen Mädchen zu schaf-
fen. Hier ist prophylaktisch auf eine regelmäßige Einnahme von 
Zell Euclim zu achten. Im akuten Bedarf, bzw. in der ersten Zeit 
der Einnahme kann es sinnvoll sein, zusätzlich noch die „Heiße 
7“ dazu zu nehmen, bis der Körper die entsprechenden Mineral-
stoffreserven ausreichend aufgebaut hat.

Zyklusunregelmäßigkeiten stellen sich besonders oft ein, wenn 
„Frau“ langfristig überarbeitet und gestresst ist. Davon sind eher 
junge Frauen betroffen. Die Regelblutungen treten dann verfrüht 
oder zu spät auf. Der Hormonhaushalt ist durcheinander und 
muss sich wieder einpendeln, um zu seinem natürlichen Rhyth-
mus zu finden. 

Es gibt Frauen, wo diese Regelmäßigkeit des Zyklus auch in spä-
teren Jahren immer wieder Probleme macht, der hormonelle 
Rhythmus einfach nicht regelmäßig abläuft. Das belastet auch 
das Nervenkostüm in besonderem Maße, weil man ständig ver-
unsichert ist, ob nicht eine Schwangerschaft Grund für das Aus-
setzen der Periode ist.

Zell Euclim, als Kombination zur Regulierung des weiblichen Zyk-
lus, unterstützt die Prozesse, die den Rhythmus der monatlichen 
Regelblutung der Frau in allen Altersstufen ermöglichen. 

Zu Beginn der Wechseljahre kommt es zu häufigen und zu star-
ken Regelblutungen. 
Besonders die starken Regelblutungen machen oft Probleme. In 
diesem Fall sollte zusätzlich zu Zell Euclim Nr. 1 Calcium fluoratum 
eingenommen werden. Hitzewallungen werden leichter, wenn 
die Einnahme von Zell Euclim regelmäßig und über einen länge-
ren Zeitraum erfolgt.

Zell Euclim begleitet die 
Frau durch in allen ihren 
Lebensphasen auf beson-
dere Weise.

Bleiben Sie stark 
und gesund!

Zell Vita, 100 g, PZN: 4104357

AOA5, PZN: 3421110

Zell Euclim, 100 g, PZN: 4286499
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DEOMIN
M I N E R A L S T O F F 

DEOCREME

vegan
OHNE ALUMINIUM

www.adler-pharma.at
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

Milde Deocreme mit hochverdünnten Mineralstoff en

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

Adler Topics

Unsere Cremen sind natürliche und einfache Kosmetikprodukte, welche die Haut pflegen und entlasten.

TIPP: Die Topics werden unmittelbar nacheinander aufgetragen und einmassiert bis das Gewebe mit den Mineralstoffen 
gesättigt ist und die Haut die Creme nicht mehr gut aufnimmt.

• ohne hormonaktive Substanzen, wie Parabene , Bisphe-
nole und Weichmacher  

• ohne Paraffin und Vaselin – bilden einen wasserun-
durchlässigen Film auf der Haut, Folgen sind zunehmend 
trockene Haut. 

• ohne Triäthanolamin - kann Nitrosamine abspalten, 
diese können krebserregend sein 

• ohne PEG´s – Sie greifen die Hautbarriere an und können 
zu Hautreaktionen, wie Pickel und Allergien führen 

• ohne Natrium Lauryl oder -Laureth Sulfat – ähnlich wie 
bei PEG´s 

• ohne Silikonöl – beeinträchtigt die Hautatmung, trock-
net die Hautbarriere aus  

• ohne Nanopartikel – ermöglichen ein sehr tiefes Ein-
dringen, die Wirkung auf den Organismus ist zum Teil 
nicht erforscht 

• ohne Mikroplastik – Mikroplastik wird nur schwer aus 
dem Trinkwasser herausgefiltert und kann nicht abge-
baut werden.  

• ohne Formaldehyd oder Formaldehydabspalter – diese 
sind Auslöser für: Akne, Husten, Allergien, Konzentrations-
schwäche, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, usw.!  

• ohne Toluolderivate, wie Butylhydroxytoluol (BHT) – 
diese Antioxidantien sind allergieauslösend  

• ohne künstliche Lichtschutzfilter wie Benzophenone 

• ohne Aluminiumsalze  

• ohne Fluoride  

• ohne künstliche Duftstoffe  

• ohne Laktose – für laktoseintolerante Personen ist die 
äußerliche Anwendung von Laktose kein Problem, aber 
wenn man vegan leben möchte ist das wichtig.
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Adler Topics enthalten hoch verdünnte Mineralstoffe, wobei die Salzverbindungen der Schüßler Salze in verschiedenen Schritten 
auf eine entsprechende Verdünnung gebracht werden.

Dieses Produktsortiment eignet sich hervorragend zur Pflege und Begleitung zur Einnahme der Schüßler Salze.

Dabei weisen Adler Topics eine Reihe von Besonderheiten auf, sie sind sehr hautverträglich, 
denn sie werden hergestellt OHNE... 

PFLEGE MIT HOCH VERDÜNNTEN MINERALSTOFFEN, OHNE…



1312

SOFT FEET - 
DIE CREME FÜR ZARTE FUSSSOHLEN

Hilft übermäßige Hornhautbildung und Schrun-
den an den Fersen vorzubeugen!

Wenn sich an den Füßen überaus starke Hornhaut, 
vor allem an den Fersen, oder gar schmerzende 
Schrunden bilden, dann bringt Soft Feet, täglich 
angewendet, Abhilfe. Soft Feet enthält hoch ver-
dünnte Mineralstoffe. Bienenwachs, Kakaobutter 
und ein spezieller Komplex mit Carnaubawachs 
fördern den natürlichen Hautschutz. 

Die Füße mit Soft Feet Creme reichlich am Morgen und am 
Abend einmassieren. Die Creme zieht relativ rasch ein, daher ist 
es empfehlenswert mehrere Schichten nacheinander einzumas-
sieren. Dadurch wird die Wirkung verbessert, die Hornhautbil-

dung wird reguliert und auf Dauer das ständige 
Raspeln an den Fersen unnötig. Sanfte Fußsoh-
len und Fersen ohne Hornhaut sind das Resultat. 
Der Sommer kann kommen!

COUBEVEN- FÜR SCHÖNE BEINE 

Oft zeigen sich an Oberschenkeln oder gar am 
ganzen Bein feine verästelte mehr oder weniger 
dunkelblaue Äderchen, die man unter dem Be-
griff Besenreiser gut kennt. Im Gesicht können 
diese Äderchen ebenso auftreten, diese bezeich-

net man dann als Couperose. Bei regelmäßiger Anwendung der 
CouBeVen können diese Äderchen stark gemildert werden, die 
Beine werden wieder gut durchblutet. Die Creme enthält hoch 
verdünnte Mineralstoffe.

Das Eincremen sollte in mehreren Schichten übereinander erfol-
gen, wobei jede Schicht sanft einmassiert wird, bevor die nächste 
aufgetragen wird. Nach 3 Schichten ist das Gewebe in der Regel 
gesättigt, diese Art des Eincremens sollte bei Besenreißern 3-Mal 
täglich erfolgen.

DUSCH’N FUN

Das Duschgel für Körper und Haare ist auch als Badezusatz ver-
wendbar. Es belebt die Haut und unterstützt deren Schutzfunkti-
on. Durch den Gehalt an pflanzlichen Zuckertensiden bewirkt es 
eine milde Reinigung von Haut und Haaren. Bei längerer Einwirk-
zeit werden die Haare gestärkt und bekommen 
wieder Spannkraft und Glanz. 

Menschen mit Ekzemen, Schuppen und trocke-
ner Haut schätzen dieses Duschgel besonders, 
weil die Haut durch die Versorgung mit hoch 
verdünnten Mineralstoffen ihre vielfältigen Auf-
gaben wieder bewältigen kann. Dem Duschgel 
ist ein natürlicher Orangenextrakt zugesetzt, der 
für einen angenehmen erfrischenden Duft sorgt. 
Weizenkleieextrakt und Panthenol pflegen Haut 
und Haare. Dusch‘n Fun enthält hoch verdünnte 
Mineralstoffe.

Topics Frühjahrs und Sommer Bestseller

STING AWAY 

Dieses kühlende Cremegel enthält eine Mischung 
aus hoch verdünnten Mineralstoffen. Sting Away 
wird nach Insektenstichen, Insektenbissen, aber 
auch nach Hautirritationen, die von Brennnesseln 
und Quallen hervorgerufen werden, pflegend 
angewendet. Es kann bereits ab dem 
Säuglingsalter angewendet werden. 

TIPP: Sting Away, mehrmals täglich 
auf die betroffene Hautregion auf-
tragen – kann auch bei Impfschwel-
lungen angewendet werden. 

Topics Bestseller Sommer

DEOMIN

Die Deocreme ohne Aluminium ent-
hält hoch verdünnte Mineralstoffe und 
ist vegan. Deomin ist eine sehr milde 
Deo-Formulierung, die geruchshem-
mend wirkt. Die natürliche Transpirati-
on und die natürliche Hautflora werden 
geschützt und reguliert. Ein unange-
nehmer Geruch wird über die Hemmung der ge-
ruchsbildenden Bakterien vermindert. Der Duft 
ist bewusst neutral und fein und passt zu jeder 
Duftnote dazu. Außerdem hat er nur geringes 
Allergiepotenzial und wird aus natürlichen Quel-
len gewonnen.PRE & AFTER SUN 

MIT ALOE VERA UND OM24®

Die Sonne stellt für viele Menschen eine star-
ke Belastung dar. Die Vorbereitung der Haut 
auf das Sonnenbaden ist daher ein wichtiges 
Thema. Während des Sonnenbades entste-
hen vermehrt freie Radikale in der Haut. Im 
Pre und After Sun ist OM24®, ein natürlicher 
24-Stunden- oxidativer Zellschutz, eingear-
beitet. Pre und After Sun mit Aloe Vera und 
OM24® ist auch für zu Sonnenallergie nei-
gender Haut zu empfehlen. 

Schon einige Wochen vor dem ersten Sonnenbad sollte das 
Gel regelmäßig angewendet wer-
den, um die Haut vorzubereiten. 
Ebenso ist es ein wirksames Pre und 
After Sun Gel nach dem Sonnen-
bad, sonnenbeanspruchte Haut 
wird beruhigt und regeneriert. Es 
ist auch für sonnenempfindliche 
Kinderhaut geeignet. 

Beachten Sie bitte: 
Pre und After Sun ist kein Son-
nenschutzpräparat!

TENDIVA BODYLOTION

Diese wertvolle Bodylotion ist 
für die ganze Familie geeignet. 
Sie ist besonders Feuchtigkeit 
spendend und zieht nach dem 
Duschen rasch ein. Tendiva 
enthält einen natürlichen 
Feuchthaltefaktor und 5 % 
Urea. Copaibaöl pflegt und 
stärkt die Haut zusätzlich, denn es ist 
ein natürlich pflegendes Öl, welches auch 
bei schuppenden Ekzemen in der Tradition 
der Volksmedizin Südamerikas zum Einsatz 
kommt. Sie enthält einen sanften natürlichen 
Duft aus dem Bereich der Naturkosmetik. Ten-
diva enthält hoch verdünnte Mineralstoffe. 

Soft Feet, 100 ml, 
PZN: 4510413

Dusch’n Fun,  200 ml, PZN: 3032466 Pre und After Sun, 200 ml,  PZN: 2613528

DEOMIN, 50 ml, PZN: 5093147

Tendiva, 200 ml,
PZN: 2726445

Sting Away,  50 ml, PZN: 3381391

Coubeven, 100 ml, PZN: 3032443



1514

ADLER ORTHO AKTIV Nährstoffe 
ernährungsphysiologisch abgestimmt auf Schüßler

Schüßler Salze sind homöopathisch zubereitete Mineral-
stoffe, die den Betrieb des Körpers auf verschiedenen Ge-
bieten unterstützen. Jeder Mineralstoff hat ganzkörperliche 
Funktionen und unterstützt Körperaufbau, -funktionen und 
Stoffwechselgeschehen auf jeweils spezifische, aber doch 
vielfältige Weise. Ein Mangel hat immer Auswirkungen auf 
den ganzen Körper. 

Der Organismus führt die Stoffwechselvorgänge mit Hilfe 
von bestimmten Nährstoffen durch. 

Die Anwesenheit von Mineralstoffen, Spurenelementen, so-
wie Vitaminen, Aminosäuren, Antioxidantien und anderer 
Vitalstoffe ist notwendig, diese werden auch als Mikronähr-
stoffe bezeichnet. 

Mikronährstoffe müssen im Gegensatz zu den Makronähr-
stoffen, welche als Fett, Kohlenhydrate und Eiweißstoffe de-
finiert sind, vom menschlichen Organismus aufgenommen 
werden, ohne dass sie Energie liefern. 

Die Mikronährstoffe sind am Stoffwechsel innerhalb der Zel-

len und damit an den Grundfunktionen des biologischen 
Körpers beteiligt.

Aus der Erfahrung mit den Schüßler Salzen hat sich immer 
mehr herauskristallisiert, dass bei sehr starken Mängeln ei-
nes Mineralstoffs die gleichzeitige Einnahme von bestimm-
ten Nährstoffkombinationen empfehlenswert ist. 

Der bei einer Schüßler Beratung festgestellte Mangel wird 
dann rascher behoben. 

Auch die Aufnahme von Mikronährstoffen wird bei gleich-
zeitiger Einnahme des geeigneten Schüßler Salzes geför-
dert, es kommt zur jeweiligen gegenseitigen Unterstützung 
(Synergismus) von beiden Maßnahmen, der Biochemie nach 
Dr. Schüßler und der Orthomolekularen Medizin. 

Die Nährstoffe sind so ausgewählt, dass sie einander un-
terstützen und ergänzen und die Ganzkörperlichkeit des 
jeweiligen Schüßler Salzes möglichst auf Nährstoffebene 
abbilden, sodass eine Kombination von Schüßler Salz und 
Nährstoffmischung zur gewünschten Synergie führt.

FAZIT: Wird auf Grund einer Antlitzanalyse oder einer Beratung nach Schüßler ein besonders ausgeprägter Mangel an 
einem bestimmten Betriebsstoff festgestellt, dann wird die Mangelauffüllung parallel dazu durch den Verzehr des entspre-
chenden Adler Ortho Aktiv Produktes unterstützt. 

Jedes Adler Ortho Aktiv Produkt kann jedoch auch ohne zusätzliche Einnahme von Schüßler Salzen entsprechend der 
angegebenen Versorgungsbereiche angewendet werden, die auf den jeweiligen Packungen angegeben sind. 
Verzehrempfehlung für jede Packung Adler Ortho Aktiv: 3-mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit verzehren.

Adler Ortho Aktiv Kapseln sind 12 Nährstoffkombinationen, die auf die Funktionsbereiche der ersten 12 Schüßler Salze 
abgestimmt wurden. Im neuen Design hat jede Nährstoffkombination einen Namen erhalten, um auf die Wirkungsberei-
che hinzuweisen und dadurch die Orientierung zu erleichtern.

ARTERIO PLUS - Adler Ortho Aktiv 4 

UNSERE NÄHRSTOFFKOMBINATION 
FÜR GESUNDE GEFÄSSE UND GESUNDES 
BINDEGEWEBE

Arterio Plus wird zum Bindegewebsaufbau für gesunde Ge-
fäße und als Vorsorge zu Arteriosklerose eingesetzt. 

Extrakt aus schwarzem Pfeffer: der wichtigste Inhaltsstoff 
des Pfeffers ist Piperin. Es regt die Verdauung durch Sekre-
tion der Verdauungssäfte und Erhöhung der Beweglichkeit 
der Darmzotten an. Hinzu kommt ein positiver Effekt auf die 
Fettverbrennung. Es fördert die Aktivität der Schilddrüse, 
hat dadurch Einfluss auf den Grundumsatz. Piperin regt, wie 
alle scharfen Stoffe, den Stoffwechsel sowie die Sekretion 
von Speichel und Verdauungssäfte an. Es gibt Hinweise da-
rauf, dass Piperin die Bioverfügbarkeit von anderen Stoffen 
erhöhen kann. 

Vitamin C fördert die Kollagenbildung und die Elastizität 
der Blutgefäße, trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen. 

Alpha-Linolensäure und OPC ist für elastische Blutgefäße 
unerlässlich, ein wichtiges Antioxidans im lipophilen (fett-
löslichen) und wässrigen Milieu. 

Rutin und Citrus-Bioflavonoide sind wichtige Antioxidan-
tien auch für die Aderwände und unterstützen elastische 
Blutgefäße. 

Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure unterstützen den 
Abbau von Homocystein, welches zunehmend die Blutvis-
kosität belastet.

Zink ist Bestandteil einer Vielzahl von Enzymen und erfüllt 
im Körper viele Funktionen. So nimmt es Schlüsselrollen im 
Zucker-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel ein. 

Mangan ist im Körper vor allem am Aufbau der Bindege-
webe beteiligt. Die Bindegewebsmoleküle werden mit Hilfe 
von Mangan aufgebaut. 

Kupfer ist an der Bildung von Kollagen und Elastin im Bin-
degewebe beteiligt. 

Selen ist ein wichtiges Antioxidans. Die Hauptfunktion 
von Selen ist es, die Zellen vor schädlichen Belastungen zu 
schützen. Selen schützt außerdem vor Thrombosen. 

Omega-3-Fettsäuren sind wichtig in der Prävention von 
Herz-/ Kreislauferkrankungen. Sie verbessern die Elastizität 
der Biomembranen aller Zellen und fördern damit indirekt 
die Nährstoffversorgung des Bindegewebes. Sie werden 
eingesetzt bei zu hoher Blutviskosität und senken erhöhte 
Blutlipide.

Verzehrempfehlung: 
3-mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit zum oder nach 
dem Essen einnehmen. 

Die Adler Ortho Aktiv Kap-
seln können alleine oder 
in Kombination mit den 
Schüßler Salzen Nr. 4 Kali-
um chloratum eingesetzt 
werden.

Arterio Plus Adler Ortho Aktiv 4 
60 Kapseln, PZN: 3421104
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DIE  „WAS MUSS ICH UNBEDINGT BEACHTEN 
BEIM FASTEN“-NANA-LISTE

Da viele von euch ja sehr gerne Listen zum Abhaken haben, 
ich auch manchmal, habe ich für eure Fastenzeit 2021 so einen 
kleinen Fasten-Infozettel gestaltet.

Freue mich, wenn ihr auch ein paar Tage „verzichtet“, genau in 
dieser Zeit, in der es so viel um Verzichten und Erkennen, was 
wichtig ist, geht! Und genau DAS ist das Thema beim Fasten.

UND: alleine schon 4 Tage Fasten würde unser körpereigenes 
Immunsystem, um das es JETZT ganz besonders geht, enorm 
verbessern und anschubsen! Und wer will das nicht?

DIE „MUSS ICH MACHEN“ LISTE:

DAS ZIEL
Wichtig ist es im Vorfeld, ein Ziel zu definieren:
warum will ICH fasten, was will ICH damit bezwecken?

DAS TRINKEN
Überdenke bitte deinen Trinkhaushalt. Beim Fasten gilt die Re-
gel: 40 ml x kg Körpergewicht solltest du an Wasser und dün-
nen Fastentees am Tag trinken. Fasten bedeutet immer SPÜLEN
und FLUTEN!

„Den wahren Geschmack des Wassers erkennen wir nur in der Wüste“

DER VERZICHT AUF GENUSSMITTEL - 
           WEGLASSEN WAS NICHT LEBENSNOTWENIG IST
Für einen besseren Fastenerfolg und für weniger Reaktionen, 
versuche rechtzeitig deinen Kaffee-, Alkohol- und Süssigkei-
tenkonsum zu reduzieren. Je eher du damit beginnst, um so 
leichter fällt der Einstieg. Fasten spürt man immer, aber je bes-
ser du dich vorbereitest, um so feiner wird es. Glaub es mir!

DIE ÜBERLEGUNG
Überlege ob du lieber:
• Streng fasten möchtest: Fasten mit Suppen und Säften
  oder
• Basisch fasten willst: mit Obst, Gemüse, Salaten und Nüssen….

NANA Tipp: Wer sich unsicher ist, ob er fasten kann und darf, sollte 
sich einfach davor mit seinem Arzt oder Heilpraktiker absprechen.

nana!
DIE MINDESTDAUER DEINER FASTENEINHEIT:

unter 5 Tagen solltest du gar nicht beginnen, denn die meisten 
Stoffwechsel kommen erst in dieser Zeit so richtig hinein. Ich 
biete aber auch Fastenwochenenden an, um einfach mal hinein 
zu schnuppern. Auch das tut sehr gut. 
Es gilt immer: Tun wir was, dann tut sich was.

GÖNNE DIR DEINE AUSZEIT WIRKLICH
Nehmt euch Zeit zum Fasten, denn „ein kaputtes Auto repariert 
man auch nur im Stehen“. Organisiert euch freie Stunden, denn 
ihr solltet täglich:
• einen 30-minütigen Leberwickel machen
• euch ausreichend aber moderat bewegen
• früh schlafen gehen (der Schlaf vor Mitternacht wäre so wichtig)
• basische Fastenanwendungen durchführen wie:  

Fuss- und Basenvollbäder
• Körperpflege zelebrieren mit besten Hautölen, die den Fasten-

prozess unterstützen
• und euch wenigstens einmal in dieser Zeit eine Massage bu-

chen, die euch auch hilft, dass das Fasten besser gelingt und 
alles fein durchgeputzt wird!

• Auch ein Besuch in der Sauna (nicht zu heiss) oder der Infrarot-
kabine unterstützt den Fastenstoffwechsel

Lasst euch wenig bis nicht ablenken durch TV und Sociale Medien.
Schärft auch den Blick aufs Wesentliche!

„Gar nichts erlebt, auch schön“ (W. A. Mozart)
Gönnen wir uns auch mal ab und zu NICHTS.

DIE DARMREINIGUNG
Zu einer Fasteneinheit gehört die Darmreinigung. Ob ihr diese 
mit speziellen Abführsalzen durchführen wollt oder mit Wasser-
einläufen, entscheidet ihr. Nur klar ist, dass die „Altlast“ heraus-
kommen sollte, dann geht es auch dem Bauchhirn wieder besser. 
Fasten verschafft uns eine körperliche wie geistige Leichtigkeit! 
Und dran denken, dass in jedem Darm sehr viel Immunzentrum 
beheimatet ist und das könnten wir regelmässig reinigen, um es 
bestens für uns arbeiten zu lassen.

DIE HILFSMITTEL, DIE IHR BRAUCHEN KÖNNT:
• Gute Fastentees aus Bioläden oder Apotheken
• Zitrone und Ingwer für die Getränke
• Wärmeflasche für die Leberwickel
• Basenbadpulver für die Bäder (z.B. „BaseCare“ von Adler Phar-

ma oder „meine Base“ von Jentschura)
• Feine Heilerde für die innere Einnahme, wer sehr sauer ist.
• „Zell Basic“ von Adler Pharma zum Einnehmen und gezielten 

Entsorgen der Abbauprodukte.
• Schüssler Nummer 7 als heiße Sieben für etwaige  

Fastenreaktionen
• Gutes Hautöl oder Körpercreme Evocell aus der Apotheke
• Einlaufgerät oder Abführmittel (Glauber – oder Bittersalz)
• Zum Darmaufbau für die Zeit danach: Trinkmoor von  

Sonnenmoor
• Gute Einstellung mitbringen
• Ein gutes Fastenbuch zum Nachschlagen
• Und Jemand, den ihr fragen könnt, wenn ihr euch nicht  

auskennt.

NANA Tipp:  
Wer das erste Mal fastet, sollte das am besten in einer geführ-
ten Gruppe machen. Das motiviert und beruhigt!
Hinweis: Nana Gruppen unter www.nana.at 

„Vom rechten Maß hängt das Gelingen unseres Lebens ab“
Anselm Grün

Und wir wollen doch alle unserer Gesundheit wieder näher 
kommen. Fasten bietet uns einen wahrlich tollen Einstieg in 
den Umstieg!

Habt derweil eine gute Fastenzeit!!
Herzlichst eure Nana
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Wer kennt das nicht? Im Frühjahr, wenn man endlich die war-
me Luft wieder genießen kann, stellen sich Jucken in Augen 
und Nase, begleitet von Niesanfällen ein! 

Heuschnupfen ist eine allergische Erkrankung, die auf einer 
Überempfindlichkeit gegen die Eiweißkomponenten von be-
stimmten Pollen beruht.

Die Pollen gelangen während der Blüte von Gräsern oder 
Bäumen in großer Menge in die Luft und bewirken an den 
Schleimhäuten der Atemwege, der Nase und an den Au-
gen eine allergische Reaktion. Je nach Empfindlichkeit und 
Blütezeit kann der Beginn der Pollenallergie im Frühjahr 
variieren.

WAS KÖNNEN SCHÜSSLER SALZE BEI 
ALLERGIEN BEWIRKEN?

Sie können die entsprechenden Speicher im Körper auffüllen: 
Der Organismus kann dadurch einen Puffer aufbauen, um auf 
Stoffe aus der Umwelt nicht mit Panik, nämlich einer Allergie, 
reagieren zu müssen.

Daher ist es wichtig und sinnvoll, im Sinne der Biochemie nach 
Dr. Schüßler die Einnahme von Schüßler Salzen in Bezug auf 
Allergien eher langfristig zu sehen.

Sind die Speicher aufgefüllt, dann können Belastungen abge-
puffert werden, die Allergiebereitschaft geht zurück.

Hier liegt die wahre Stärke dieser Heilweise!

Aber auch im akuten Geschehen können die richtigen Schüß-
ler Salze hilfreich eingesetzt werden und die allergischen 
Symptome lindern.

ZELL ALLERGIE LINDERT SYMPTOME,
DIE BEI HEUSCHNUPFEN UND ALLERGIEN 
AUFTRETEN

Fließschnupfen und damit einhergehendes vermehrtes Nie-
sen werden rasch gelindert. Besonders unangenehm wirkt 

Zell Allergie Komplex
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sich eine oftmals auftretende Reizung der Augenbindehaut 
auf das persönliche Wohlbefinden aus, welche ebenfalls 
durch die enthaltenen Schüßler Salze in seiner Intensität 
rasch abklingen wird. Allergiesymptome wie Juckreiz oder 
auftretender Nesselausschlag, können sich bei allen Aller-
gien zeigen.

Schüßler Salze wirken bei akuten Problemen oft schnell! Um 
eine dauerhafte Verbesserung des Problems zu erreichen, ist 
eine längerfristige Anwendung unumgänglich. Am besten ist 
es, bereits im frühen Frühjahr, bevor sich Symptome zeigen, 
mit der Einnahme von Zell Allergie zu beginnen.

Im Übrigen ist die Einnahme von Schüßler Komplexmitteln mit 
jeder medizinischen Therapie kombinierbar.

DURCH EINE REGELMÄSSIGE EINNAHME VON 

ZELL ALLERGIE KOMPLEX IST ES ZUDEM MÖGLICH, 

DIE ALLGEMEINE ALLERGIEBEREITSCHAFT ABZUSENKEN.

Jede Neigung zu allergischen Reaktionen zeigt eine Belastung 
mit Schadstoffen an.

Durch jahrelange Belastung des Stoffwechsels ist eine Engstel-

le entstanden. Der Körper reagiert allergisch, wenn das Aller-
gen in den Stoffwechsel gelangt.

Für einen langfristigen Erfolg ist es sinnvoll zusätzlich zu 
Zell Allergie Komplex eine Entschlackungskur durchzufüh-
ren, der berühmte alljährliche Frühjahrsputz ist eine Mög-
lichkeit der Entlastung!

Adler Pharma Schüßler Salze
• Qualität aus Österreich 
• Samtig weich im Geschmack
• Ohne Weizenstärke,100% glutenfrei
• Ohne Magnesiumstearat

www.adler-pharma.at

Wir leben Schüßler

BEI 
HEUSCHNUPFEN

UND 
AKUTEN ALLERGIE-

SYMPTOMEN
Zell Allergie,

100 g, PZN: 4796450 
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Yvo
FÜR KINDER

YvoAzem

PZN: 4795597

Streukügelchen bei Neurodermitis:
• Trockene, schuppende Hautausschläge
• Nässende Hautausschläge  
• Ekzeme 
•  Milchschorf 
• Juckreiz

YvoDont

PZN: 4795605

Zahnungskügelchen für Kinder von 
4 Monaten bis zu 6 Jahren bei:
• Zahnungsschmerzen und -durchfall 
• Zahnungsfieber 
• Reizbarkeit u. Unruhe
• Schlafstörungen

YvoFlip

PZN: 4795611

Streukügelchen bei Unruhe und Hyperaktivität von 
Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen
• bei Konzentrationsmangel und Gedächtnisschwäche
• bei nervösem Herzklopfen u. Spannungszuständen
• bei Schlaflosigkeit 
• zur Beruhigung tagsüber bei Schulkindern

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Homöopathische Komplexmittel sind harmonisch aufeinander 
abgestimmt und enthalten mehrere, bei einem Anwendungsge-
biet wirksame Einzelmittel. Die verschiedenen, in den Adler HOM 
Komplexmitteln, enthaltenen Inhaltsstoffe bewirken eine tiefe 
Breitenwirkung und ergänzen sich in ihrer Wirkung.

Um einerseits ein wirksames Präparat zur Verfügung zu haben, 
das andererseits auch risiko- und nebenwirkungsarm ist, ist es 

sinnvoll, homöopathische Einzelmittel in einem Kombinations-
präparat zu vereinigen. Das Ziel der Komplexmittelhomöopathie 
ist: Ein rascher Griff zum wirksamen Mittel, denn Komplexmittel 
eignen sich zur Selbstmedikation. 

Yvo Komplex-Homöopathie aktivieren gezielt die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers. Die Streukügelchen enthalten kei-
nen Zucker, der die Zähne schädigt (ohne Saccharose).

Streukügelchen nach Insektenbissen und Impfungen
• juckende Schwellungen 
• entzündliche Schwellungen
PZN: 4795634

YvoStingStreukügelchen bei Übelkeit und Reisebeschwerden von 
Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen
• Schwindel, Übelkeit und Erbrechen,
 verursacht durch Reisen, zum Beispiel mit Auto, 
 Schiff oder Bahn
PZN: 4795640

YvoTour
Streukügelchen bei akuten Beschwerden von 
allergisch bedingtem Schnupfen: 
• Jucken in der Nase, Nasenfluss
• Anschwellen der Nasen- und Augenschleimhäute
• Augenbrennen, Tränenfluss
PZN: 4795628

YvoSniff

Yvo Homöopathie für Kinder

YVOSNIFF- STREUKÜGELCHEN BEI 
ALLERGISCHEM SCHNUPFEN

Bei Allergien ist es vor allem für Kinder wichtig eine gute, 
verträgliche, schonende aber doch wirksame Therapie zu 
finden. Mit YvoSniff kann man Symptome wie Nasenfluss, 
Juckreiz an Augen und Nase, Tränenfluss und Schwellungen 
im Bereich der Augen- und Nasenschleimhäute lindern. Yvo 
Sniff ist bei Heuschnupfen für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene zugelassen.

YVOSTING- STREUKÜGELCHEN NACH INSEKTENBISSEN 
ODER IMPFUNGEN

Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein genießen wir 
unsere Zeit gerne im Freien. Dann kommt es aber auch vermehrt zu 
juckenden, schmerzenden Insektenstichen. Yvo Sting kann Kindern 
helfen Quaddeln, die nach Insektenstichen entstehen, rascher abzu-
bauen. Juckreiz und Schwellung verschwinden binnen kurzer Zeit. 
Yvo Sting kann auch nach Impfungen eingesetzt werden. Manch-
mal reagieren Kinder mit Rötungen, leichten Schmerzen und 
Schwellungen im Bereich der Injektionsstelle oder bekommen 
leichtes Fieber. Mit Yvo Sting kann der Organismus des Kindes 
unterstützt werden, die Schwellungen sowie medikamentöse Ab-
lagerungen werden abgebaut. Yvo Sting ist zugelassen für Kinder 
ab 1 Jahr, Jugendlichen und Erwachsenen.

Unsere Adler HOM Produkte sind Homöopathische Kombinationsmittel aus 5 bis 6 Bestandteilen, deren Anwendungsge-
biete sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ableiten und einander in der Wirkung ergänzen. 
Die Streukügelchen sind zahnfreundliche Globuli, da sie keinen Zucker (ohne Saccharose) enthalten. Die Kügelchen ein-
fach im Mund zergehen lassen.

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Mit Yvo durch den Sommer

Aufregung in der

BlumenwieseDa liegt was in der Luft! Das kleine Känguruh 

geht auf Reisen Schla� os im Urwald

Trubel im Urwald

Hilfe für den 
kleinen Bären

Zu jedem Adler HOM Produkt 
erhalten Sie ein gratis Büchlein
für Ihr Kind in Ihrer Apotheke.

Yvo Sniff, PZN: 4795628

Yvo Sting, PZN: 4795634
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DINKELLAIBCHEN:
• 300 g Dinkelschrot 
• 100 g Dinkel ganz 
• 0,6 l Hefebrühe 
• 2 Eier 
• 1 Zwiebel klein geschnitten 
• 2 Knoblauchzehen zerdrückt 
• 1 TL Gemüse-Hefe-Brühe 
• 1 TL Kräutermischung 
• wenig Öl
 
BUNTES GEMÜSE:
• 250 g Karotten in Scheiben geschnitten
• Gemüse-Hefe-Brühe 
• 300 g Lauch in Ringe geschnitten 
• 300 g Karfiol
• Butter

 SCHNITTLAUCHSAUCE:
• 1 Zwiebel klein geschnitten 
• ¼ l Hefebrühe  

(Gemüse-Hefe-Brühe mit Wasser) 
• 2 Kartoffeln in Scheiben 
• 1 EL Butter 
• 1 EL Sauerrahm 
• Muskat 
• 1 Bund Schnittlauch

Adler 
Schmankerl 
Tipp
DINKELLAIBCHEN MIT BUNTEM GEMÜSE UND SCHNITTLAUCHSAUCE
Für 4 Personen 

1. Dinkelschrot und Dinkel in kochende Hefebrühe einrühren, aufkochen, zudecken und Herdplatte sofort abschalten. 1 bis 2 
Stunden quellen lassen.

2. Dann mit Eiern, Zwiebel, Knoblauch, Gemüse-Hefe-Brühe und Kräutermischung gut durchkneten, kleine Laibchen formen und 
in wenig Öl braten.

3. Karottenscheiben knackig, Lauchringe zart, Karfiolröschen leicht dünsten. Mit Gemüse-Hefe-Brühe und Butterflocken würzen.
4. Für die Sauce Zwiebel ohne Fett anrösten. Mit Hefebrühe aufgießen. Kartoffelscheiben dazugeben und 10 Minuten ko-

chen. Mit Butter, Sauerrahm, Muskat und Gemüse-Hefe-Brühe würzen und alles mixen. Mit viel klein geschnittenem 
Schnittlauch servieren.

Unser gesunder Rezepttipp aus dem Buch „Gesund abnehmen mit Schüßler Salzen“
Goldmann-Verlag: Thomas Feichtinger, Susana Niedan-Feichtinger (ISBN: 9783442171491)

BEI 
KRAFTLOSIGKEIT
& ERSCHÖPFUNG

UNTERSTÜTZT
NATÜRLICHE

ABWEHRKRÄFTE

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

www.adler-pharma.at

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

Für ENERGIE und starke ABWEHRKRÄFTE
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Wir überstehen mehr als wir uns im Alltag vorstellen.

Wir mögen keine Veränderungen, vor allem dann nicht, wenn 
sie uns Angst machen. Es mögen uns viele Situationen auch 
nicht gefallen, weil wir etwas anderes geplant haben. Das Le-
ben hält sich aber nicht an unsere kleinen Pläne.

Das bedeutet aber nicht, dass wir damit nicht gut zurecht-
kommen können. 

Die Hirnforschung weiß, dass zum Zeitpunkt unserer Geburt 
unser Gehirn für alle Möglichkeiten ausgestattet war bzw. ist. 
Für ein Leben in der Kälte von Sibirien oder der Hitze Afrikas, 

für ein Leben als Bauer und Handwerker wie auch für ein Le-
ben in der digitalen Welt. Wir können Aufwachsen im Kreise 
einer kleinen Familie wie auch in Millionenmetropolen.
Nur ganz alleine schaffen wir es kaum.

Wenn uns dies bewusst ist, dass unser Gehirn für so viele Mög-
lichkeiten ausgestattet war und ist, dann wird vieles leichter. 
Allein schon durch dieses Wissen wird jede Krise kleiner!

Aber wie können Veränderungen, die uns von außen aufge-
zwungen werden, unser Leben eher bereichern und nicht in 
Bedrängnis bringen?

Wie kann uns dies gelingen?

Es braucht oft nur eine kleine Starthilfe um Situationen sou-
verän zu meistern! Fällt es uns nämlich schwer aus der Ge-
wohnheit des vergangenen Alltages auszusteigen und uns 
auf Neues einzulassen, dann kann Honeysuckle diesen Schritt 
erleichtern. Die Bachblüte Honeysuckle hilft sich an die Ver-
änderungen des Lebens anzupassen, negative Auswirkungen 
werden erkannt aber auch die Chancen, die eine neue Zeit 
mit sich bringt. Die Bachblüte Willow hilft aus negativen Emo-
tionen auszusteigen und die neuen Chancen zu ergreifen. 
Beide Blütenessenzen können in einem Einnahmefläschchen 
kombiniert werden. 

Ein 20ml Einnahmefläschchen mit
2 Tropfen Honeysuckle
2 Tropfen Willow

Anwendung und Dosierung:
3x täglich 5 Tropfen über einen Zeitraum 
von 1 oder 2 Monaten.
Diese Anwendung und Dosierung gilt jeweils für erwachsene 
Personen.

Die Bachblüte Elm alleine oder in der Kombination mit den 
anderen Blütenessenzen ist hilfreich gegen das Empfinden zu 
viel in kurzer Zeit schaffen zu müssen und sich damit über-
fordert zu fühlen. Die Dosierungsempfehlung ist ebenfalls 3x 
täglich 5 Tropfen über einen Zeitraum von 2 Monaten.

Gerne stehe ich Ihnen in persönlichen Beratungen über das 
Telefon oder über Video zur Verfügung um auf Ihre persönli-
chen Anliegen eingehen zu können.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, mögen neue Dinge Ihnen ge-
lingen und bleiben Sie gesund!

Bachblüten Ausbildungs Institut
Ruth Eleonore Zimmermann
Tel.: 0699 101 33 101
www.bachblueteninstitut.at
zimmermann@bachblueteninstitut.at

Wie viele Stürme übersteht ein Mensch?

Die Original Bachblütenmischung,
 die Dr. Bach „Rescue Remedy“ nannte.

Erhältlich in Ihrer Apotheke

BACHBLÜTEN



26

Wir haben begeisterte Schüßler Salz AnwenderInnen gefragt was Ihnen an der Biochemie nach Dr. Wilhelm Schüßler so 
gut gefällt und warum Sie Schüßler Salze einnehmen. Die Rückmeldungen haben wir jeden Freitag unter dem Titel „Stim-
men für Schüßler“ auf unseren Social Media Kanälen, auf Facebook und Instagram, präsentiert. 

Stimmen für Schüßler
„

„

„

„

💚 Wie Schüßler Salze wirken können💚

Frau Susanne Bernegger- Flintsch („Nana“) ist, unter anderem, 
Ernährungs- und Präventionscoach, Fasten- und Gesundheitstraine-
rin und vor allem eine begeisterte Schüßler Salz Anwenderin. 

„Die Schüßler Salze sind vor langer Zeit mein Steckenpferd geworden 
und sie haben meiner Familie und mir schon oft geholfen und mittler-
weile auch vielen, denen ich sie weiterempfohlen habe! Schüßler Salze 
können sehr viel mehr bewirken als die Mineralstoffe in unserer Nah-
rung. Sie können Fehlsteuerungen des Organismus normalisieren, wich-
tige Körperfunktionen anregen oder wieder möglich machen. 
Richtig angewendet können Schüßler Salze bei vielen Beschwerden 
enorm helfen. Mir gefällt auch die leichte Einnahme, das Einfache und 
doch so Besondere an den Schüßler Salzen.“
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„
💚 Schüßler Salze bei Migräne💚

Frau Celina W. ist 18 Jahre alt und leidet seit Jahren an Migräne. „Das Meiste was ich gegen die Migräne unternommen habe, hat 
nicht geholfen. Aber seitdem ich Schüßler Salze einnehme habe ich fast gar keine Beschwerden mehr. Ich bin begeistert weil ich kurz 
nach der Einnahme gute Ergebnisse sehen konnte. Zusätzlich verwende ich das Base Care Bad als Maske für meine unreine Haut.“„

„

„
💚Schüßler Salze helfen den Mineralhaushalt auszugleichen💚

Ursula Eder, 50 „Ich bin durch die Arbeit in der Apotheke auf Schüßler Salze aufmerksam geworden. Seit ich die Tabletten regelmäßig 
nehme, haben sich meine Schilddrüsenwerte drastisch verbessert und ich fühle mich wieder sehr fit. Mir gefällt an den Schüßler Salzen, 
dass sie dem Körper auf natürliche Art helfen wieder in Schwung zu kommen.“

„

Das Streben nach natürlicher Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden - ohne Nebenwirkungen und sehr aktuell der Aspekt 
der Gesundheitsvorsorge führt immer mehr Menschen zu den Schüßler Salzen. Sie werden sehr gut zur Vorbeugung von 

Krankheiten eingesetzt, können aber auch bei vielen Beschwerden Abhilfe leisten. Besonders in der Selbstmedikation und der 
alltäglichen Anwendung für die ganze Familie sind die Schüßler Salze eine weit verbreitete Alternative  zur Schulmedizin.  

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten, die Mineralstoffberaterinnen und Berater helfen Ihnen gerne 
die richtigen Schüßler Salze für Sie zu finden.

💚 Schüßler Salze für die Gesundheit 💚

Frau Gabriele Hattenschek ist 37 und lebt mit Ihrem 
Mann in Kärnten. Sie hat als Apothekerin Schüßler 
Salze kennen gelernt, ist eine begeisterte Anwen-
derin geworden und empfiehlt sie auch gerne wei-
ter. „Mein Mann, meine Großeltern und ich 
nehmen Schüßler Salze ein um gesund zu bleiben. Ich 
selbst habe meine Laborwerte mit Hilfe von Schüßler Salze 
verbessern können. Die wirklich einfache Anwen-
dung mit der großen, meist schnellen Wirkung ist 
überzeugend.“

„

„ „

💚 Mit Schüßler Salzen ins physische 
Gleichgewicht kommen 💚

Frau Tanja L. ist 50 Jahre alt und lebt in einer Ge-
meinde in Oberösterreich. „Schüßler Salze haben 
mir geholfen wieder ins physische Gleichgewicht zu 
kommen. Mittlerweile ist meine ganze Familie von 
Schüßler Salzen überzeugt.“ 

Nach Insektenstichen,  
wenn‘s juckt. 

Sting Away beruhigt sanft 
bei Impfschwellungen.

www.adler-pharma.at

Dermatologisch getestet. 
95% der Probanden* bestätigen 
die hautberuhigende Wirkung 
von Sting Away. 

*„Anwendungstechnische Qualitätsprüfung eines hautberuhigenden Cremgels“, 
Prüfbericht 17-0658-01, SGS Institut Fresenius Austria GmbH

Pflegt, kühlt und beruhigt nach juckenden 
Insektenstichen - auch bei sensibler Kinderhaut.
Ganz natürlich!

STING AWAY: das MUST HAVE im Sommer! 

STING AWAY 
nach Insektenstichen



Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

A-5700 Zell am See • Brucker Bundesstraße 25 A 
Tel: 06542 / 55044 • Fax: 06545 / 200 504
e-Mail: office@adler-pharma.at • www.adler-pharma.at

Fotocredits: Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, Fotolia, EXPA/JFK, Zell am See-Kaprun Tourismus 

Besuchen Sie unsere Homepage oder auf unseren Social Media Kanälen:

Jahre
20

ADLER PHARMA

www.adler-pharma.at

ZAHNFREUNDLICHE GLOBULI - Gibt‘s rezeptfrei in der Apotheke
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YvoDont
Zahnungskügelchen

YvoAzem
Neurodermitis

YvoFlip
Hyperaktivität

YvoSting
Insektenstiche / Impfungen

YvoSniff
Heuschnupfen

YvoTour
Reiseübelkeit

PZN: 4795605 PZN: 4795597 PZN: 4795611 PZN: 4795634 PZN: 4795628 PZN: 4795640

Yvo
FÜR KINDER


