
✁
10%

RABATT
AUF DAS
GANZE 

SORTIMENT!
EINLÖSBAR
AB SOFORT

BIS AM  
15. MAI 2021

(Bon bitte mitbringen)

Winter nur in der Spagyrikflasche 
antreffen) auch wieder in der Natur 
entdecken. 
Im vergangenen Winter war das Ge-
sundheitsbewusstsein der Leute so 
gross wie noch nie und die Stär-
kung des Immunsystems war ein 
fester Bestandteil des Alltags. Wir 
hoffen, dass dieses Bewusstsein 
weiterhin anhält. Denn dieser Win-
ter hat eindeutig gezeigt, mit einer 
guten Vorbeugung kann man man-
che Erkältung verhindern. Deshalb 
informieren wir Sie bereits jetzt zu 
den Themen Sonnenschutz, Prü-
fungsvorbereitung und Heuschnup-
fen. 

Eine gute Prophylaxe ist das A und O 
– tragen Sie Sorge zu Ihrer Gesund-
heit.
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DROGERIE AMBAUEN
«SCHÖN GESUND»
Seestrasse 6

6375 Beckenried
Telefon 041 620 04 74

Frühlingsgefühle
aus unserer Sicht
Auch in unserem Berufsalltag ma-
chen sich Frühlingsgefühle breit. 
Sobald das Wetter schöner und 
wärmer wird, wechseln nämlich 
auch die Beschwerden unserer Kun-
den wieder.
Statt Schmerzen in den Gelenken 
wegen der Kälte oder Beschwerden 
mit trockenen Schleimhäuten von 
der Heizungsluft, trieft plötzlich 
wieder die Nase vom Heuschnupfen 
oder die erste Sonnenallergie tritt 
auf. Dann kommen Frühlingsgefüh-
le bei unserer Arbeit auf – wir täti-
gen Saisoneinkäufe und frischen 
unser Fachwissen in den Bereichen 
Venenbeschwerden, Reiseübelkeit, 
Sonnenschutz, Heuschnupfen, etc., 
wieder auf. 
Ausserdem erfreut es uns, wenn 
sich die Natur wieder entfaltet und 
alles beginnt zu blühen. So können 
wir unsere Heilpflanzen (die wir im 



Prüfungen mit Leichtigkeit meistern

Bald zeigt sich die Natur wieder in 
ihrer vollen Farbenpracht und bei 
Sonnenschein vermittelt Becken-
ried absolutes Ferienfeeling. Des-
halb freue ich mich Ihnen unsere 
neue und ganzheitliche  Sonnen-
schutz-Linie «ultrasun» vorzustel-
len. 

Sorgfältig auserwählte Inhalts-
stoffe
Um die Haut in ihrem natürlichen 
Gleichgewicht nicht zu stören, ver-
zichtet ultrasun auf Inhaltsstoffe 

wie künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Konservierungs-
mittel, Aluminium und Silikone. 
Ausserdem weisen die enthaltenen Sonnenschutzfilter 
keine hormonell aktive und hautirritierende Wirkung 
aus und bleiben bei Sonnenlicht stabil. 

In Harmonie mit Natur und Umwelt
Baden im See kann je nach Sonnenschutz zu einer 
Akkumulierung der Inhaltsstoffe in Organismen beitra-
gen. Die ultrasun Linie ist mit dem EcoSun Pass Label 
ausgezeichnet und erfüllt damit die Kriterien für einen 
Sonnenschutz mit idealer Umweltfreundlichkeit. 

Die sogenannte Prüfungsangst und 
der Stress während der Lernphase 
sind wohl allen bekannt. 
Bei mir ist dies zurzeit auch ein 
grosses Thema, da meine Ab-
schlussprüfung immer näher rückt.
Um beruhigt auf die Prüfungen zu 
blicken, ist für mich eine frühe und 
gute Vorbereitung sehr wichtig. 
Damit ich die Zeit optimal nutzen 
kann, habe ich mir schon vor lan-
ger Zeit einen Lernplan erstellt. An 
diesem kann ich mich orientieren, 

habe sicher genügend Zeit und kann diverse Themen 
mehrmals durchgehen. Ausserdem habe ich zusätzliche 
Pausen und Ruhezeiten eingeplant, um die Regenera-
tion und die Gedächtnisfähigkeit zu fördern. Die Pau-
sen verbringe ich jeweils an der frischen Luft, diese 
empfinde ich als sehr effektiv und ich habe gleichzeitig 
meine tägliche Bewegung. 

Damit ich das Gelernte nicht wieder vergesse, basiert 
meine Lernstrategie auf Repetition. Ich lerne am besten 
mit Lernkarteien, Zusammenfassungen und Abfragen 
durch eine andere Person. 

Lucia Käslin
Lehrtochter 4. Lehrjahr

Neu an Lager: Sonnenschutz ohne Kompromisse

Die ultrasun Produkte sind leicht aufzutragen und zie-
hen ohne Rückstände schnell ein. Durch eine spezielle 
Formulierung bieten sie einen langanhaltenden Schutz, 
stärken die natürliche Hautbarriere und sind für jeden 
Hauttyp geeignet. 

Wir sind voll und ganz von diesen Sonnenschutzpro-
dukten überzeugt. Fragen Sie uns nach einer Probe, 
dann können Sie sich auch selbst davon überzeugen. 

In Apotheken und Drogerien  |  www.alpinamed.ch                          

                    IQ-Energy® 

       Der Schlüssel zu mehr Hirnleistung!

• Gedächtnis 
• Konzentration 
• Lernvermögen

Ein Geheimtipp von mir sind die Alpinamed IQ-Energy 
Sticks. Sie helfen mir an langen Tagen die Konzentra-
tion aufrecht zu halten und schenken mir Energie. Sie 
wirken relativ schnell nach der Einnahme, damit man 
sie während des Lernens oder sogar vor Prüfungen ein-
nehmen kann.

Falls die Angst und Nervosität kurz vor den Prüfungen 
trotzdem steigt, weiss ich genau wie dem entgegenwir-
ken. Lavendel ist dabei für mich ein treuer Begleiter, 
sei es als Duft im Raum, als Kapseln oder als Essenz 
in einem Spagyrik Spray. Die Pflanze wirkt beruhigend 
und ausgleichend bei Angst und reguliert den verdien-
ten Schlaf. 

In diesen stressigen Tagen sollten gute Gedanken und 
Zuspruch vom Umfeld immer präsent sein. Mit Optimis-
mus werde ich auf die Prüfungen und die Zeit danach 
blicken und das kann ich Jedem nur empfehlen. 

Daria Arnold
Geschäftsführerin,  
dipl. Drogistin HF

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Dermatologischer Sonnenschutz 
OHNE Kompromisse

Hohe Verträglichkeit  
Ultrasun verzichtet auf: Künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Silikone, 
PEG-/ PPG-Emulgatoren, irritierende oder hormonaktive Filter, 
Aluminium-Verbindungen und zusätzliche Konservierungsmittel.

Leicht  
Angenehm 
leichtes Hautgefühl

Erhältlich
in Apotheken 
und Drogerien

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark  
of BASF SE in the European Union and/or other countries. 

AKTION
Beim Kauf von einem 

Produkt aus der ultrasun 
Linie, erhalten Sie ein 
 Aftersun gratis dazu.

Wir wünschen allen Prüfungsabsolventinnen und  
-absolventen eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung  

und viel Glück bei den Abschlussprüfungen. 



CARDIOSPERMUM
Eine wirksame spagyrische Essenz bei Heuschnupfen

Es brennt, trieft und juckt – dabei 
könnte der Frühling so schön sein! 
Doch wenn der Wind beginnt Blü-
ten- und Gräser-Pollen in die Luft 
zu wirbeln, leidet jeder fünfte 
Schweizer unter lästigen Allergie-
symptomen. Häufig sind die Augen 
und die Nase betroffen und ein 
allgemeines Unwohlsein vermiest 
den Frühlingsgenuss.

Cardiospermum ist eine einjährige 
kletternde Schlingpflanze, deren 
Stängel am Grunde nur ca. 3 mm 

dick ist, welcher aber eine Länge von bis zu 2 m errei-
chen kann. Aus den Blüten gedeihen im Herbst ballon-
artige Kapselfrüchte. Die darin enthaltenen erbsengros-
sen Samen tragen eine weisse Herzzeichnung. So 
entstanden auch die Bezeichnungen Herzsame oder 
Ballonrebe. 

Herzsamen besitzen eine entzündungshemmende und 
kortisonähnliche Wirkung, jedoch ganz ohne Nebenwir-
kungen. Damit zählt die Ballonrebe zu einer besonders 
wichtigen Heilpflanze für geplagte Allergiker. Als spagy-
rische Pflanzenessenz besitzt Cardiospermum eine 
deutlich antiallergische Grundwirkung, wirkt abschwel-
lend und entzündungswidrig, was sie zu einem wichti-
gen Mittel in der unterstützenden Behandlung von All-
ergien aller Art und Lokalisation macht.

Heuschnupfen?
Bei Ihrem HEIDAK-Spezialisten 
erhalten Sie Ihre ganz persönliche 
Mischung.

Reinste Naturkraft

HEIDAK
SPAGYRIK

Inserat Heuschnupfen 90 x 130 mm, D
Version neutral

www.heidak.ch

Petra Romano
Drogistin, 
Naturheilmittelspezialistin


