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Bereits seit drei Monaten 
geniesse ich täglich das 
wunderschöne Panorama 
am Vierwaldstättersee, 
sei es bei einem kurzen 
Blick aus dem Laden oder 
bei einem Spaziergang 
am Mittag an der frischen 
Luft. Nicht nur dieser Aus
blick bereitet mir Freude, 
sondern auch der Aus
blick in die Zukunft. Ich 
habe mich in der Droge
rie in Beckenried sehr gut 
eingelebt und bin glücklich, dass 
ich so offen empfangen wurde. Ich 
schätze das Vertrauen, das Sie mir 
als Kunden entgegen bringen sehr 
und ich kann bereits auf viele span
nende Begegnungen zurückblicken. 
Ihre Gesundheit liegt mir am Herzen 
und oft denke ich noch an Bera
tungsgespräche zurück und wie es 
Ihnen wohl unterdessen geht. Für 

Neustart
Ihre Rückmeldungen, die 
ich jeweils erhalten habe, 
möchte ich mich herzlich 
bedanken. Dieses «mi
denand und firenand» im 
Dorf zu erleben, beson
ders in der jetzigen Zeit, 
bereitet mir grosse Freu
de. 
Unser Sortiment werden 
wir laufend mit Naturheil
mitteln, von denen wir 
begeistert sind, ergän
zen. In unserem Team ist 

der Wissensdurst gross und bildet 
das Fundament für die stetige Wei
terbildung, damit wir all Ihren Anlie
gen kompetent entgegentreten 
können. Die Neutralisierung der 
Strahlenbelastung im Geschäft, die 
wir mit der Firma Memon Bionic In
struments vorgenommen haben, 
schafft ein gutes Umfeld für Sie und 
unser Team. Ausserdem sorgt es 
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dafür, dass unsere Naturheilmittel 
ihre Wirkung mit voller Kraft entfal
ten können. 
Corona stellt viele von uns momen
tan vor eine Menge an Herausforde
rungen. Doch jede herausfordernde 
Zeit bringt immer positive Chancen 
mit sich. Für mich persönlich ist es 
ein Vorteil, dass ich mich voll und 
ganz meinem Neustart in der Dro
gerie Ambauen widmen kann. Ich 
hoffe Sie können auch das Positive 
aus dieser Situation ziehen und das 
«midenand und firenand» in Be
ckenried spüren.



Gestärkt durch die kalte Jahreszeit

Remederm von Louis Widmer – die wirksame Intensiv
pflege für trockene und sehr trockene Haut

Als grösstes Organ des Menschen übernimmt die Haut 
vielfältige Schutzfunktionen. Doch trockene Haut kann 
ihre natürliche Barrierefunktion nicht mehr zuverlässig 
wahrnehmen und verliert die Fähigkeit Feuchtigkeit zu 
speichern. Das kann zu unangenehmen Symptomen 
wie Juckreiz, Schuppen, Spannungsgefühl und Haut
irritationen führen.

Speziell für die intensive Pflege der trockenen, gereiz
ten und geröteten oder schuppigen Haut hat Louis 
Widmer die Produkte der Remederm Linie entwickelt. 
Remederm pflegt und befeuchtet die Haut nachhaltig 
und eignet sich für die sanfte Hautpflege von Erwach
senen, Kindern und Babys. 

Das Remederm Creme Fluid stelle ich Ihnen hier et
was näher vor. Die halbflüssige Körpercreme eignet 
sich sehr gut zur Behandlung sehr trockener Haut. Sie 
durchfeuchtet, repariert und beruhigt die Haut und bie
tet wirksamen Schutz vor äusseren Einflüssen. Durch 
die leichte, halbflüssige Konsistenz lässt sich die Creme 
sehr gut verteilen und wie alle Remederm Produkte ist 
sie gut verträglich, auch bei empfindlicher Haut.

Zur Pflege unserer vom vielen Waschen und Desin
fizieren strapazierten Hände empfehle ich Ihnen die 

Genau jetzt ist es wichtig unser 
Immunsystem zu stärken. Das 
natürliche Stärkungsmittel von 
Strath eignet sich perfekt dafür. Es 
gibt das Strath Original seit Neu
em auch mit Vitamin D. Die darin 
enthaltene Kräuterhefe wird dem 
Sonnenlicht ausgesetzt, damit 
sich Vitamin D selbst bilden kann. 
Nebst dem Immunsystem stärkt es 
auch die Konzentration und hilft 
gegen Müdigkeit. Es enthält über 
60 Vitalstoffe und ist somit ideal 
geeignet für aktive Personen oder Schwangere, Stil
lende oder Sportler mit erhöhtem Bedarf an Vitami
nen und Mineralien. Dieses Stärkungsmittel ist also für 
Gross und Klein gleichermassen geeignet. Ich empfehle 
Ihnen 3x täglich einen Kaffeelöffel vom süssen Saft ein
zunehmen und wenn man möchte kann man es auch 
mit einem Fruchtsaft mischen. 

Gerne beraten wir Sie in der Drogerie, damit Sie in 
dieser kalten Jahreszeit Ihr Immunsystem auf natürliche 
Weise stärken können.

Persönliche  
Hautpflege-Beratung 
VOM 01. MÄRZ – 06. MÄRZ 2021

GRATIS  
PRODUKT-PROBEN! 
Abgestimmt auf Ihren Hauttyp.

EIN GESCHENK  
FÜR SIE!
Beim Kauf von Louis Widmer 
Produkten im Wert von  
50 Franken erhalten Sie ein  
Originalprodukt aus der  
Körperpflege-Linie.
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bio-strath.com

Jetzt ausprobieren.

Im T-Shirt.

Einen 3000er 
besteigen.

Vitamin D im Strath Aufbaumittel unterstützt das Immunsystem. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Natürlich mehr für  
dein Immunsystem.

Elena Christen
Lehrtochter

Stärken Sie Ihr 
Immunsystem
Bei Ihrem HEIDAK-Spezialisten 
erhalten Sie Ihre ganz persönliche 
Mischung.

Reinste Naturkraft

HEIDAK
SPAGYRIK

Inserat Stärken Sie Ihr Immunsystem, 90 x 130 mm, D
Version neutral

www.heidak.ch

Geschätzte Kundinnen und Kunden 
ich bin zurück von meinem Mutter-
schaftsurlaub und freue mich, Sie 
wieder in der Drogerie anzutreffen. 
Die letzten fünf Monate habe ich 
mich ganz meiner Familie gewid-
met und bin nun wieder top moti-
viert um Sie bestens zu beraten. 
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig 
an unsere Gesundheit zu denken.

Stärken Sie Ihr Immunsystem
Jedes Jahr stellt die kalte und feuch

te Jahreszeit das Immunsystem vor besondere Herausfor
derungen. Aufgrund der Kälte sind die Schleimhäute 
weniger gut durchblutet, und die trockene Heizungs 
und Winterluft schwächt ihre Abwehrkraft zusätzlich. Die 
optimale spagyrische Mischung stärkt das Immunsystem 
auf verschiedenen Ebenen. Mögliche spagyrische Essen
zen: Thymian (Thymus vulgaris) wirkt entzündungshem
mend, antibakteriell und antiviral. Roter Sonnenhut 
(Echinacea purpurea) stimuliert die Abwehrleistung und 
wirkt entzündungshemmend. Durch wachsener Wasser
dost (Eupatorium perfoliatum) stärkt das körpereigene 
Abwehrsystem und lindert Muskel und Gliederschmer
zen. Schwalbenschanz (Vincetocixum) hemmt die Aktivi
tät der Viren und fördert deren Ausscheidung. Bienen
kittharz (Propolis) wirkt antibakteriell, antiviral und un
terstützt den Körper bei der Abwehrreaktion. Kap
landPerlargonie (Pelargonium sidoides) verhindert das 
Eindringen von Krankheitserregern in die Körperzellen 
und wirkt vor allem auf die Schleimhäute der Atemwege. 

Tun wir doch uns und unserer Haut etwas Gutes!

Remederm Körpercreme, erhält
lich in einer praktischen Tube. Die 
reichhaltige Creme wirkt durch
feuchtend, nährend und beruhi
gend auf Rötungen und eignet 
sich sehr gut als Intensivpflege 
für die Nacht. Dazu die Creme 
reichlich auftragen und eventuell 
Baumwollhandschuhe überziehen.

Mein Lieblingsprodukt in der käl
teren Jahreszeit ist das Ölbad. 
Das rückfettende Badeöl enthält 
eine ausgewogene Kombination 
aus natürlichen Pflanzenölen mit 
hautberuhigendem Borretsch und 
Jojobaöl. Das Ölbad vermindert 
Spannungsgefühle auf der Haut und legt einen pfle
genden Schutzfilm darüber.  Nicht nur unsere Haut wird 
von diesem feinen Bad verwöhnt, sondern auch unsere 
Seele bekommt die Streicheleinheiten, die sie in dieser 
komplizierten Zeit verdient hat.

Sehr gerne zeigen wir Ihnen alle Produkte der Louis 
Widmer Remederm Linie bei Ihrem nächsten Besuch 
bei uns in der Drogerie Ambauen.

Susanne von Euw
Drogistin, 
Teilzeitmitarbeiterin
Verantwortliche Louis 
Widmer Pflegeprodukte

Barbara Flüeler
Drogistin, Visagistin
Naturheilmittelspezialistin



Neu im Sortiment

Negative Umwelteinflüsse wie Elektrosmog sind heut
zutage allgegenwärtig. Sei es im Home office, Fernstu
dium, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit – Handy, Lap
top etc. sind nicht mehr wegzudenken. 

Wir haben uns intensiv damit befasst, welche Auswir
kungen dies auf unseren Körper hat. Eine Weiterbil
dung haben wir besucht und eindrückliche persönliche 
Erfahrungen gesammelt. Gerne beraten wir Sie in un
serer memonisierten, renaturierten Drogerie zu unseren 
neuen Produkten. So können wir «midenand» für eine 
bessere Regeneration, mehr Energie und eine höhere 
Lebensqualität sorgen. 

memonizerMOBILE – neutralisiert die für die Zellen 
 negativen Informationen elektromagnetischer Felder 
Ihres Handys. Harmonisiert auch Ihre Laptops und 
 Tablets.

memonizerBODY sport – ein starker Begleiter auf Schritt 
und Tritt.

memonizerBOTTLE – ermöglicht es Ih
nen, jederzeit renaturiertes Wasser zu 
geniessen. Das informierte Unterteil 
baut innerhalb der Flasche ein Wirkfeld 
auf und harmonisiert den Inhalt schon 
nach einer Minute.

memonizerFOOD – harmonisiert 
Ihre Lebensmittel und Kosmetika.


