– unter den Frauen liegt der Anteil bei
85 Prozent. Das weibliche Geschlecht
hat nicht nur die passenden Schuhe für
jeden Anlass im Koffer, sondern auch
das richtige Medikament für kleinere
oder auch größere Beschwerden. Zur
Grundausstattung, die in jeden Koffer
gehört, zählen zum Beispiel Mittel gegen Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungspräparate und Verbandsmaterial. Weil Hitze und zu viel Sonne das
Kopfschmerzrisiko erhöhen, gehören
auch Schmerzmittel in jede Reiseapotheke. Ideal für unterwegs sind Präparate, die ohne Wasser eingenommen
werden können, wie Aspirin Effect von
Bayer Vital. Es wirkt besonders schnell,
da sich das Granulat bereits im Mund
auflöst. /

Kamille in Rein-Form

Gute Nachrichten für alle NaturkosmetikFans: Die Firma Inkarna startet mit zwei
Produkten in den Naturkosmetik-Markt.
Die Chamomilla-Serie des bayerischen
Unternehmens besteht aus einer Kamillenöl-Creme und einer Kamillenöl-Lotion.
Außergewöhnlich an den Chamomilla-Produkten ist vor allem der hohe
Anteil reinsten Kamillenöls, das in einem aufwendigen Destillationsprozess
gewonnen wird. Die tiefblaue Farbe
des ätherischen Öls entsteht während
der Destillation durch die Umwandlung des Wirkstoffes Matricin in Chamazulen und verleiht dem Kamillenöl
damit seine ganz besondere Färbung.
Das Kamillenöl ist für seine entzündungshemmende, hautberuhigende,
wundheilende und antibakterielle Wirkung bekannt. Das hochwertige und
reine Kamillenöl, das in den Chamomilla -Produkten eingesetzt wird, stammt
aus einem Familienbetrieb, der sich
nun seit über 25 Jahren mit der nachhaltigen und umweltfreundlichen Gewinnung des Öls beschäftigt.
Creme und Lotion bestehen zu
100 Prozent aus natürlichen und sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen und
sind nach den internationalen COSMOSRichtlinien als Naturkosmetik zertifiziert.
Die sehr gute Hautverträglichkeit wurde
durch das Institut
Dermatest bestätigt.
Die Zusammenstellung der Inhaltsstoffe
sorgt für eine sanfte,
gepflegte Haut. Cha-

momilla pflegt natürlich und eignet
sich bestens zur Pflege trockener, empfindlicher, strapazierter und zu Entzündungen neigender Haut. Die Lotion
wurde zudem speziell als hautberuhigendes After-Sun-Produkt entwickelt.
Mehr Informationen und weiteres
Pressematerial finden Sie unter www.
inkarna.de oder www.natürlich-blau.
de sowie auf der Facebook-Seite www.
facebook.com/InkarnaGmbH. /

Kapseln mit Betacarotin

Das neue Nahrungsergänzungsmittel
Carotinora 15 Kapseln von der Firma Astrid Twardy unterstützt die Funktionen
der Haut. Die Kapseln enthalten 15 mg
Betacarotin. Betacarotin wird auch Provitamin A genannt, da der Körper bei Bedarf Betacarotin in Vitamin A umwandeln kann. Vitamin A trägt zur Gesund
erhaltung normaler Haut bei. Zusätzlich
unterstützt es das Immunsystem.

Betacarotin lagert sich in die neu gebildeten Zellen der Oberhaut ein und
wandert im Laufe eines Monats zur
Hautoberfläche. Damit in allen Hautschichten der Oberhaut Betacarotin
eingelagert wird, sollten Carotinora15
Kapseln mindestens vier Wochen eingenommen werden. Durch hohe Aufnahmen von Betacarotin kann eine
sonnenähnliche Bräunung der Haut
entstehen.
Carotinora 15 Kapseln sind kein Ersatz für Sonnenschutzmittel, aber eine
optimale Ergänzung zur Vorbereitung
der Haut auf den Sonnenurlaub. Kostenlose Flyer unter 089 930830 oder
info@twardy.de. Weitere Informationen unter www.twardy.de. /

Happy End für Prinzessinnen

Im Märchen kommen Prinzessinnen
ohne Pflaster aus, im echten Leben ist
das anders. Hat die kleine Prinzessin
sich beim Spielen einen Kratzer zugezogen, braucht sie ein Pflaster, das ihr gebührt. Ganz nach dem Motto: Aufstehen, Krönchen richten, ein Hansaplast

Kids-Pflaster mit neuen »Princess«-Motiven aufklebt und die Welt erobern.
Die Hansaplast Kinderpflaster mit den neuen
Princess-Motiven sind seit
Februar 2016 in Apotheken
erhältlich. Die Motive
spenden Trost und lassen
den Schmerz schnell vergessen. Die wasserabweisenden Pflaster-Strips kleben sicher auf der Haut
und schützen Kinderwunden
zuverlässig
vor
Schmutz und Bakterien. Ist die Wunde
verheilt, kann das Pflaster schmerzfrei
wieder entfernt werden. /

Gesund beginnt im Mund

Eine gründliche Mund- und Zahnpflege
ist von großer Bedeutung, um unter
anderem das Risiko von Herzerkrankungen zu reduzieren. Häufig bleibt es
jedoch bei vielen Menschen nur beim
täglichen Zähneputzen. Zahnseide und
Zahnzwischenbürsten sollten für die
gründliche Reinigung zusätzlich verwendet werden. Außerdem empfehlen Zahnärzte, nach dem Zähneputzen
eine antibakterielle – möglichst pflanzliche – Mund
spülung zu verwenden.
Das Forschungsinstitut ttz
(Technologie-Transfer-Zentrum) Bremerhaven, unter
der Leitung von Professor
Dr. Klaus Lösche, hat das BioMundwasser Naturadol (PZN
09427987) entwickelt, welches gezielt Zahnfleischbluten und Parodontitis vorbeugt. Die einzigartige Kombination der natürlichen Wirkstoffe (Kamille, Schafgarbe, Ringelblume
und Salbei) ohne bedenkliche Zusatzstoffe pflegt das Zahnfleisch und unterstützt die Wundheilung. Gleichzeitig
sorgt der wohltuende Geschmack für einen lang anhaltend frischen Atem. /

Neue Dekomaterialien

Vitamin B-Loges komplett kombiniert
Pangamsäure mit allen acht B-Vitaminen sowie den Vitaminoiden Cholin
und Inositol – hoch dosiert und in
stoffwechselaktiver Form. B-Vitamine
wirken synergistisch und können durch
die Kombination miteinander ihr volles
Potenzial entfalten. Mit nur einer Tablette täglich versorgt Vitamin B-Loges
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