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preisgebundene Bücher.
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(Mahatma Gandhi)

Der gesunde
Rückblick auf 2021
natürlich und sanft mit der
Regulationspharmazie®

Nix wie ran an die Beine:
Starke Venen

Bad Münstereifel

Gesundheit ist unbestritten unser höchstes Gut.
Das merkt man besonders dann, wenn man krank
geworden ist. Eine Garantie für lebenslange Gesundheit gibt es natürlich nicht, dennoch können
wir sie bestmöglich hegen und pflegen. Dank der
wissenschaftlich fundierten Methoden unserer
Regulationspharmazie® (dazu gehören SäureBasen-Kur, Darmsanierung, Ausleitungsmaßnahmen, Mikronährstoffversorgung uvm.) geben Sie
Ihrem Organismus das, was er individuell braucht.

Zwischen 60 und 80 % der Blutmenge im Organismus entfallen auf das venöse System. Unsere
Venen leisten tagein tagaus Schwerstarbeit. Umso
wichtiger, sie regelmäßig zu pflegen, ob vorbeugend oder bei bestehenden Beschwerden. Venengymnastik, Bewegung oder die richtige Ernährung, die Möglichkeiten sind vielfältig und lassen
sich gut in den Alltag integrieren. Wissen Sie, wie
Sie Ihren Venen bestmöglich „Beine machen“?
Kommen Sie mal vorbei!
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Der große
natürlich Wasser-Test
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Das kleine Venen-ABC
Aorta: große Körperschlagader,
größte Arterie des Körpers
Arterien: Blutgefäße, die sauerstoffreiches
Blut (= hell- bzw. knallrot) vom Herz zu den Geweben
transportieren
Besenreiser: feine fächerförmige

unter der Haut liegende
Äderchen (zunächst kosmetisches
Problem, kann aber auch
Venen-ABC
signalkleine
für eingeschränkte Venenfunktion
Körpers WarnDas
sein)des
größte Arterie

Etwa 71 % der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, ungefähr 70 % des Körpers bestehen aus
Wasser, bei Säuglingen sind es sogar deutlich
mehr. Wasser dient als Lösungs- und Transportmittel, ist maßgeblich an vielen Stoffwechselvorgängen im Organismus und chemischen Reaktionen
beteiligt. Kurz gesagt: Wasser ist der Urstoff allen
Lebens. Doch wie gesund ist eigentlich das Wasser,
das täglich aus dem Hahn fließt?

Machen
Sie den Test!
einzulösen in Ihrer

Orangen zählen in Deutschland zu den beliebtesten Obstsorten. Kein Wunder, überzeugt die Zitrusfrucht sowohl mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack
und hat zudem eine große Wagenladung gesunder Inhaltsstoffe im Gepäck.
Ihrem Ruf als Vitamin-C-Bombe werden Orangen mehr als gerecht. Daneben punkten
sie mit zahlreichen Mineralstoffen wie Kalium oder Calcium, Vitaminen der B-Gruppe
sowie sekundären Pflanzenstoffen. Die saftigen Früchte sind als Gaumenschmeichler ein
echter Hit und zudem eine Wohltat für alle Sinne. Liebhaber nutzen sie zusätzlich als
hübsche Raum-Deko und bringen himmlisch fruchtige Düfte ins Wohnzimmer. Dazu die
Orangen in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, auf Küchenpapier auslegen und Feuchtigkeit
grob entfernen. Anschließend auf ein Rost geben und gut durchtrocknen lassen. Gelegentlich wenden.

Ein spannendes und in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Selten standen Gesundheit und Wohlbefinden so stark im persönlichen Fokus wie in den letzten 12 Monaten. In unserer Apotheke war oft Flexibilität gefragt. Doch neben den akuten Herausforderungen haben wir immer unseren
natürlichen Beratungsschwerpunkt für Sie im Blick. Denn die Maßnahmen der Regulationspharmazie®
tun Ihrer Gesundheit in dieser belastenden Zeit besonders gut und stärken Ihren Organismus. Eine kurze
Zusammenfassung der wichtigsten Themen aus diesem Jahr:
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Himmlisch
Wiedereröffnung!
wie das
duftet…

„Es ist die Gesundheit, die der wahre Reichtum ist,
nicht Gold- oder Silberstücke.“
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Weihnachtliche natürlich-Dekoideen:
• auf eine Schnur auffädeln und als Girlande nutzen
• zusammen mit einer Leuchtschnur in ein hohes Glas füllen
• mit Nüssen, Zimtstangen und Anissternen in eine Schale legen,
eine Kerze in die Mitte stellen

Ab Montag,
6. Dezember,
sind wir wieder
zu Hause!
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Nach Hochwasser, Sanierung, Umbau und Containerzeit freuen wir
uns, Sie ab Montag, 6. Dezember 2021 wieder in IHRER Bahnhof
Apotheke persönlich willkommen zu heißen.

Haut-SOS!
Akne. Psoriasis. Neurodermitis.

Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen rund um das Thema Gesundheit
zur Verfügung.

Schutzschild, Vermittler von Sinnesreizen, Kontaktstelle nach außen, Wärmeregulator – die Haut
ist das größte und gleichzeitig funktionell vielseitigste Organ des Menschen. Auf einer Oberfläche
von 2 Quadratmetern befinden sich insgesamt gut
1011 Hautzellen. Chronische Hautkrankheiten
schränken das Leben zum Teil massiv ein. Lassen
Sie uns einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Beschwerden werfen!

Ausgewählte und attraktive Aktionsangebote erwarten Sie!
Das Team der Bahnhof Apotheke wünscht Ihnen und ihrer Familie
friedvolle Weihnachten.

Schmerz lass nach!
Schmerzen hat jeder von uns im Laufe seines Lebens. Meist klingen die Beschwerden nach
wenigen Tagen ab. Was jedoch, wenn diese zum ungeliebten Dauerbegleiter werden?
Abhängig von der Art und dem Schweregrad wird der Alltag empfindlich beeinflusst. Was viele
nicht wissen: Die Natur bietet wissenschaftlich abgesicherte Behandlungsansätze zur langfristigen Schmerzlinderung, die unbedingt eine Chance verdient haben. Sprechen Sie uns
gerne an!

Frohes
Fest
und ges
unden
Rutsch
!

Als Dankeschön für Ihr Vertrauen, halten wir ein kleines Wiedereröffnungsgeschenk für Sie
bereit. gerne für Sie da …
natürlich

Ihre Kompetenz Apotheke.
338-V7_4c-9.250-12

einzulösen in Ihrer

Apothekerin Karin Lückenbach e.K.
Kölner Straße 7 • 53902 Bad Münstereifel
Tel: 0 22 53/84 80 • Fax: 0 22 53/65 94
bahnhof@apo-bam.de • www.apo-bam.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr:
Sa:

08.00 – 18.30 Uhr
09.00 – 13.00 Uhr

Kunterbunte Sommergesundheit
Gesunder Jahresrückblick Festliche Düfte
Bienen-Unterstützer-Wochen
Winterlicher
Nette Geschenkideen
Pilzgefahr
fürTeegenuss
die Frau u.v.m.
u.v.m.

20%
gültig vom
01.-11. Dezember
2021

20%
gültig vom
13.-18. Dezember
2021

25%
gültig vom
20.-26. Dezember
2021

Karin Lückenbach
Apothekerin/Inhaberin

20%

Petra Teutsch
Apothekerin/Filialleiterin

gültig vom
27.-31. Dezember
2021
338-V7_4c-9.250-12

