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Kreativ im Advent

Mit wohltuenden Nadelholzölen lässt sich der geliebte Christbaumduft um einiges verlängern. 
Farfalla bietet gut abgestimmte Duftmischungen, aber auch einzelne ätherische Öle lassen sich auf 
Wunsch mischen. Lassen Sie sich in unserer Apotheke kompetent beraten und lernen Sie unsere 
Ideen kennen! Ihre Mag.a Sabine Roger

Oder Sie kreieren ein duftendes Schaumbad für sich oder zum Verschenken. Wer unter Nebenhöhlen-
entzündung leidet, findet mit Ravintsara oder einem anderen Aromaöl Erleichterung bei der Atmung. 

Ätherische Öle sind besonders in der Winterzeit zur Raumbeduftung 
beliebt. Doch sie können so viel mehr! Im medizinischen Bereich 
werden ihre positiven Effekte auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden unter anderem in der Geriatrie und Pädiatrie schon lange 
genützt und finden Anerkennung. Produkte aus ätherischen Ölen 
bieten die Möglichkeit schöne individuelle Geschenke zu kreieren 
und damit Ihre Gesundheit zu unterstützen:

Je nach eingearbeiteten ätherischen Ölen lässt sich ein Parfumbalsam oder Erkältungsbalsam 
zaubern. Für erholsamen Schlaf sorgt die Zirbelkiefer als Hydrolat, während das ätherische Öl davon 
eher anregend wirkt. Auch in der Schwangerschaft sind einige Öle und Hydrolate erlaubt, wie z.B. 
Neroli-Öl oder -Hydrolat, das aus den Orangenblüten gewonnen wird und für gute Stimmung sorgt. 
Rosenhydrolat sorgt für schöne Haut und Ausgeglichenheit. Kleine Kinder dürfen gerne kinder-
freundliche Düfte schnuppern.

Elisabeth Grießlehner 
ist PKA in unserem Team 
und hat immer kreative
Ideen und Geduld für die 
Umsetzung!

Christbäumchen Faltanleitung:
Quadratisches grünes Papier zum Dreieck 
falten (1) und wieder öffnen (2) - in beide 
Richtungen (3). Mittlere Linie nach innen 
(4) zu einem Dreieck falten (5). Äußere 
Ecken nach Innen falten (6), danach die 
Faltlinie nach Innen falten (7), auf jeder 
Seite wiederholen (8). Unteren Teil weg-
schneiden (9-10), links und rechts ein-       
schneiden (11), aber VORSICHT: nicht 
durchschneiden! Bei jeder Einschnittstelle 
eine kleine Ecke falten (12-14), nun zu 
einem Bäumchen auseinanderziehen und 
beliebig verzieren.

Viel Spaß und ein frohes Fest. 
Ihre Elisabeth Grießlehner

„Mandarine rot Öl“ lässt 
sich ein 

raue Lippen selbst anrü
hren.

¯

Mit Kokosöl und wenigen Tropfen
  wunderbar duftender Balsam für

GESCHENK-
SETS
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Die Chef-Empfehlung: TEM 
(Traditionelle Europäische Medizin)

Erkältungszeit
Das Glück der (Heil-)Erde ...

Schüßler Beratung

Schnupfen, Husten, Heiserkeit trifft uns alle immer 
wieder und in der kalten Jahreszeit besonders. Nicht 
umsonst nennt man diesen Zustand Erkältung. In der 
traditionellen Medizin sieht man das Eindringen von 
kalter Luft oder auch „Wind“ in den Körper als Ursache 
dafür an. Die damit verbundene Minderung der Körper-
wärme ist dann die Erkältung im wahrsten Sinne des 
Wortes. In der allerersten Phase kann die Erkältung, 
noch bevor der Körper mit Fieber zu kompensieren 
beginnt durch das Zuführen von wärmenden Kräutern 
oft noch abgefangen werden. 

Wie wir sie auch aus der Ernährung kennen, können die 
saisonal bedeutsamen Kräuter Zimt und Ingwer auch als 
gesundheitsfördernde und wärmende Zubereitungen 
angewendet werden, indem sie die Kälte aus dem Körper 
wieder austreiben. Egal, ob angewandt als Teemischung 
oder stärker als Tinktur, am besten aber als spagyrische 
Quintessenz eingenommen, stehen Kräuterzubereitun-
gen bei uns zu Ihrer Verfügung. Wichtig dabei ist eine 
möglichst rasche Anwendung zu Beginn der aufkom-
menden Verkühlung, um zu vermeiden, dass die Kälte 
tiefer in den Körper eindringt und andere Maßnahmen 
erforderlich werden.

Mag. pharm. Maximilian Paukovics-Rypar

Die Antlitzanalyse kann Mängel 
an Mineralstoffen feststellen und 
über die Einnahme von Schüßler 
Salzen kann so effektiv Gesund-
heitsvorsorge betrieben werden.

Ihre Susanna Kuchticek

Die große Begeisterung an den Pferden hat 
mich schon mit 3 Jahren erwischt, als ich 
das erste Mal auf einem gescheckten Pony 
reiten durfte.  Nach meinem ersten Reitkurs 
in Ungarn, hat es mich ins Gelände gezo-
gen. Doch das Reiten am Wochenende war 
bald zu wenig und so suchten wir in Öster-
reich rund um Wien Ställe, wo ich mehr und 
mehr reiten lernte. Vor 8 Jahren bekam ich 
schließlich mein eigenes Pferd: Waikiki’s 
Gold. Nach vielen Auf und Abs mit ihm 
haben wir es geschafft ein Team zu werden. 

So schön es ist ein Pferd zu haben, verfolg-
ten uns auch quälende Schatten. Waikiki 
hatte immer schon Probleme mit seiner 
Hinterhand und Hufen. Als er noch ein 
Jährling war, hatte er einen Koppelunfall 

Fragen Sie nach ei
nem

persönlichen Termin
!

Alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Apot
heker

und leidet seit dem unter einem soge-
nannten „Zugfuß“. Bei Temperaturunter-
schieden schwillt sein Bein an, welches wir mit kalten Wasserduschen, Topfen 
und Heilerde (Horse 80™) von Phyto Pharma behandeln. Ich mische einen 
dicken Brei und verteile diesen großzügig auf sein geschwollenes Bein, um es 
am nächsten Tag abzuwaschen. Das lindert die Schwellung und tut ihm wohl. 
Ihre Sarah Kardos, PKA im Team Ihrer Apotheke

Schüßler Salze sind Zubereitungen nach der Herstellungs-
technik der Potenzierung, wie sie auch bei der Herstellung 
homöopathischer Arzneimittel angewandt wird. Diese 

stufenweise Verdünnung ergibt eine 
minimale Partikelgröße der Salze, was 
sich im Hinblick auf die biologische 
Verfügbarkeit positiv auswirkt. Die in 
dieser Weise hergestellten Salze zielen 
darauf ab, Mängel von mineralischen 
Stoffen im Körper auf zellulärer Ebene 
zu beheben. Dynamisierende Effekte, 
wie wir sie aus der Homöopathie 
kennen dürfen als zusätzlicher Bonus 
der Schüßler Produkte erwartet werden. 

Heilerde ist auch für den Menschen gut! 
Sie kann als Gesichtsmaske gegen Hautunreinheiten ebenso angewandt werden wie 
zum Verzehr als Trunk, um den Darm sanft zu reinigen. Fragen Sie uns nach dem 
Unterschied der verschiedenen Heilerden, die auch in der Natur in verschieden Farben 
zu finden sind und in unterschiedlichen Qualitäten auftreten und Anwendung finden.

Mag.a Susanna Kuchticek 
ist erfahrene Apothekerin 
und führt Antlitzanalysen 
sowie Schüßler Salz Beratung 
in unserer Apotheke durch. 
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