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Liebe Kund*innen, 
liebe Freund*innen der 
Traunstein Apotheke! 
 

Alles neu macht der Mai – heißt 
es in einem Volkslied – und es 
ist tatsächlich so. 
 

Schauen Sie in die Natur, 
wie herrlich sie jetzt auf-
blüht. 
Auch die Sonne steht 
schon höher am Himmel 
und sorgt für teils som-
merliche Temperaturen. 
Um die Sonne ohne Reue 
zu genießen, sollten Sie 
für sich und Ihre Liebsten 

unbedingt auf den richtigen Sonnen-
schutz achten. 
Auf Seite 8 erfahren Sie, worauf bei die-
sem Thema zu achten ist, denn eines ist 
fix: Ihre Haut vergisst nichts! 
Natürlich beraten wir Sie in der Traun-
stein Apotheke gerne zu diesem Thema 
und haben auf Seite 9 auch tolle Aktio-
nen für unserer Kunden vorbereitet. 
Um Ihnen noch mehr Auswahl an 
hochwertigem Sonnenschutzproduk-
ten bieten zu können, haben wir Vichy 
Sonne neu in unser Sortiment aufge-
nommen. 
 
Bleiben Sie gesund, Ihr
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Meist sind es verschiedene Faktoren, die Ur-
sache für diese Ärgernisse sein können, wie 
zum Beispiel falsche Ernährung, nicht rich-
tig abgestimmte Pflegeprodukte, Umwelt-
einflüsse, zu heißes Waschen, Föhnen oder 
Glätten der Haare. 
Oft liegt aber diesen Problemen auch ein 
Vitamin- und/oder ein Spurenelement-
mangel zugrunde.  
Ein Blutbild beim Arzt kann wertvolle Infor-
mationen liefern, wie die  Vitaminspeicher 
mit den richtigen Nahrungsergänzungs-
mitteln wieder aufzufüllen sind. 
 
Ein Alleskönner auf diesem Gebiet 
Die Mikronährstoff-Formel Haut-Haare-
Nägel von Pure Encapsulations® vereint Vit-
amine und Spurenelemente mit speziellen 
bioaktiven Stoffen. Weil Haut, Haare und 
Nägel ein Spiegelbild Ihrer Gesundheit sind, 
sollten Sie auch an die nutritive Kosmetik, 
also die ausreichende Versorgung mit Vit-
aminen, Spurenelementen und Co. von 
innen denken, damit ein fahler Teint, tro-

ckenes Haar und brüchige Nägel 
der Vergangenheit angehören. 
Allerdings kommt im hekti-
schen Alltag eine vitaminrei-
che Ernährung oftmals zu 
kurz.  
Und der Genuss von Alkohol 
oder zu viel Süßem kann zu-
sätzlich zu unreiner Haut 
führen. 
 
Einmal ist keinmal 
Wichtig ist eine Einnahme 
über mehrere Monate, 
damit die gewünschten 
Ziele erreicht werden und 
und auch lange anhalten! 
Eine abgestimmte Haut-
pflege ist das A und O.  
Wir beraten Sie gerne pas-
send zu Ihrem Hauttyp um 
trock-ene, fettige oder Pro-
blemhaut zu vermeiden. 
Ebenso sind die Produkte der 

Wir wollen alle schöne 

Haut, Haare, Nägel  
 
SCHÖN IN DEN FRÜHLING  Brüchige Nägel, trockene Haut oder dünne, 
ausfallende Haare. Sehr viele von uns haben oder hatten mit diesem Problem 
schon mal zu kämpfen. 
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Firma Mavala der perfekte Begleiter und 
Helfer bei brüchigen, rissigen oder zu festen 
Nägeln.                            PKA Johanna Aimer 

• Mit etwa 2 m² ist die Haut das Größte 
Organ des Menschen. 

 
• 1 m² der Haut besteht aus ca. 600.000 

Zellen und wiegt etwa 14 kg, je nach 
Körpergröße. 

 
• Ein Viertel des im Körper gespeicher-

ten Wassers befindet sich in der Haut. 
 
• Haare und Nägel sind Abkömmlinge 

der Haut, sie bestehen aus gehärteten 
Hautzellen und Keratin. 

 
• Fingernägel wachsen im Laufe eines 

Lebens etwa 28 m. 
 
• Wir tragen zwischen 100.000 und 

150.000 Haare auf unserem Kopf. 
 
• Wir verlieren täglich etwa 14 g Haut. 

Nach einem Monat hat sich die Haut-
oberfläche komplett erneuert. 

 
• Es leben schätzungsweise eine Billio-

nen Bakterien auf unserer Haut, dieses 
Haut-Mikrobiom schützt unseren Kör-
per und ist von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich. 

 
• Durch die Bildung von Schweiß, der 

über die etwa vier Millionen Schweiß-
drüsen abgegeben wird, entsteht Ver-
dunstungskälte, die den Körper kühlt.

INTERESSANTE  
FAKTEN
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Die ersten Tage und Wochen nach der Ge-
burt sind etwas ganz Besonderes. Die Zeit im 
Wochenbett dient der Erholung und Ent-
spannung von den Strapazen der Schwan-
gerschaft und Geburt für Mutter und Kind. 
Es beginnt die Zeit des intensiven Kennen-
lernens, der Ruhe und Nähe. Dabei entwik-
kelt jedes Baby seine individuellen Schlaf- 
und Wachphasen und gibt dadurch den Takt 

für den neuen Tagesrhythmus vor. Neuge-
borene schlafen in den ersten Lebenswo-
chen täglich 16 bis 18 Stunden, jedoch 
maximal 3 bis 4 Stunden am Stück. Die mei-
sten Neugeborenen werden deshalb auch 
nachts mindestens 2- bis 3-mal wach. 
Wussten Sie, dass Sie Hausbesuche einer  
Hebamme nach der Geburt als Kassen- 
leistung in Anspruch nehmen können? 
 

Das erste Lebensjahr 
Im ersten Lebensmonat wachsen Babys 
durchschnittlich um fünf Zentimeter. Ganze 
8 Wachstumsschübe finden in den ersten 14 
Monaten statt. Mit jedem Schub  entwickelt 
ihr Kind neue Fähigkeiten. Diese rasante Ent-
wicklung strengt enorm an und muss verar-
beitet werden. Wir Eltern können  unter- 
stützen, indem wir Grundbedürfnisse wie 
Schlaf, Zuwendung, Schutz und Nahrung 
einfühlsam und zuverlässig befriedigen. 
Als Eltern freuen wir uns über das erste Lä-
cheln, Glucksen und das erste Krabbeln. Wir 
erleben die ersten Schritte und fiebern dem 
ersten gesprochenen Wort entgegen. Wir 
lernen aber auch nie dagewesene Ängste 
und Sorgen kennen. Der erste Schnupfen, 
Fieberinfekte oder einfach nur Blähungen 

Eltern werden 
ist nicht schwer
... ELTERN SEIN DAGEGEN SEHR  Vor allem beim ersten Kind sind wir als Eltern  
besonders gefordert, findet und bekommt man doch nicht nur hilfreiche Ratschläge.  

Endlich ist es soweit – das 
Baby ist da und das Abenteuer 

Kind beginnt. Lange haben 
werdende Eltern diesen Moment 

herbeigesehnt, unzählige Fachzeit- 
schriften und Bücher gewälzt, in der 

Hoffnung optimal vorbereitet zu sein. 
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bereiten uns schlaflose Nächte. Hier 
heißt es durchhalten denn tat-
sächlich sind acht bis zwölf In-
fekte pro Jahr völlig normal in 
diesem Alter. Das Immunsy-
stem des Babys ist noch uner-
fahren und mit jedem Infekt 
lernt es, sich besser zu schützen. 
 
Die ersten Zähne kommen  
Mit ungefähr 6 Monaten kommen schub-
weise die ersten Zähne durch, Bemerkbar 
macht sich das Zahnen häufig durch das 
Herumkauen auf den eigenen Händen oder 
Gegenständen und verstärktes Sabbern. Bei 
manchen Kindern verursacht das Zahnen 
auch Fieber und Durchfall. Manchmal kann 
sich hinter den Symptomen aber auch ein 
leichter Infekt verbergen. Während die 
Zähne durchbrechen, ist das Immunsystem  
vorübergehend geschwächt. Infekte treffen 
demnach oft mit dem Zahnen zusammen. 
War ihr Kind bisher immer interessiert und 
freundlich an allen Personen, zeigt es sich 
plötzlich von einer ganz anderen Seite. Es 
wendet sich von Großeltern oder Babysitter 
ab und beginnt zu weinen. Keine Angst, 
dabei handelt es sich um eine ganz norma-
le Entwicklungsphase und diese geht meist 
schnell vorbei. Ihr Kind fremdelt nicht mit 
„Vorsatz“.  
 
Vom Baby zum Kleinkind  
Ab dem zweiten Geburtstag wird Ihr Klein-
kind langsam selbstständiger, erkundet die 
Umgebung und möchte vieles selber ma-
chen. Laufend lernt es neue Wörter und 
kombiniert diese zu ersten Zweiwortsätzen 
wie „Mama müde“. Das regelmäßige Vorlesen 

von kindgerechten 
Büchern unterstützt 

die Sprachentwicklung 
und das Sprachverständnis 

ihres Kindes. 
Und dann gibt es ab und zu 

einen Wutanfall. Kein Grund 
zur Sorge, das ist kein Zeichen 

von schlechter Erziehung. Ihr Kind 
sammelt dadurch Erfahrungen und be-

nötigt besonders hier die Sicherheit und das 
Vertrauen der Eltern. Es heißt Ruhe bewah-
ren und Geduld aufbringen.  
 
Neue Welt Kindergarten 
Meist mit viel Vorfreude beginnt die Einge-
wöhnungsphase im Kindergarten. Alles ist 
neu und das Kind ist zum ersten Mal länge-
re Zeit von den Eltern getrennt. Aber umge-
kehrt ist es für uns Eltern auch eine große 
Umstellung. Ihr Kind schließt schnell die er-
sten Freundschaften und die Eingewöh-
nungsphase ist geschafft. 
Im ersten Kindergartenjahr ist ihr Kind oft ge-
fühlt mehr krank zuhause als im Kindergar-
ten. 10 bis 15 Infekte im Jahr sind völlig 
normal. Oft gehen diese mit Husten, Fieber, 
Ohrenschmerzen, Erbrechen oder Durchfall 
einher.  
 
Aber es gibt auch gute Nachrichten.  
Je länger Ihr Kind den Kindergarten und spä-
ter die Schule besucht, desto seltener wer-
den die Infekte und die Anfälligkeit klingt 
aus. Das Immunsystem hat seine Hausauf-
gaben gemacht.  
Und bitte denken Sie daran, Sie sind nicht al-
lein. Ihre Apotheke steht Ihnen immer bera-
tend zur Seite. 

Hören Sie  

auf Ihr Bauchgefühl  

und denken Sie daran:  

Sie kennen Ihr Kind am  

besten und Sie können  

Ihr Baby nicht zu sehr  

verwöhnen. 

Schon bei der täglichen Reinigung 
kann Milchsäure die Intimflora unter-
stützen! Wichtig vor allem bei Men-
struation, Blasenschwäche, Infektio- 
nen im Intimbereich u.v.m. 
 
Lactamousse® Pur ist ein auf die Vagi-
nalflora abgestimmter neutral duften-
der Pflegeschaum. Milchsäure, Aloe 
und Hamamelis reinigen, schützen und 
pflegen den äußeren Intimbereich, er-
halten das saure pH-Milieu und be-
wahrten die Scheidenflora. 
NEU Lactamousse® Fresh für eine 
sorgfältige Reinigung mit natürlicher 
Frische für die tägliche Pflege des In-
timbereichs. Milchsäure, Hyaluronsäure, 
wertvolle Extrakte ausgewählter Heil-
pflanzen und ein Hauch Pfefferminze  
sorgen für ein angenehmes Frischege-
fühl. Hervorragend geeignet für die 
schonende (Intim-)Rasur und auch bei 
Männern be-
liebt.  
 
Lactamousse 
Pur 
   40 ml    9,35 €  
125 ml 17,85 € 
 
NEU 
Lactamousse 
Fresh    
   50 ml  12,50 € 
125 ml  18,90 €

SCHONENDE 
INTIMPFLEGE
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80 % der sichtbaren Hautalterung werden 
durch UV-Strahlen verursacht. Diese fördern 
den Kollagen-Abbau und auch den Abbau 
der elastischen Fasern in der Haut, dies führt 
zu verschiedenen Alterserscheinungen, wie 
Falten, Straffheitsverlust sowie Pigment-   
flecken, aber auch das Risiko auf Hautkrebs 
steigt ohne Schutz rasant an. Daher ist ein 
hoher Sonnenschutz das Beste, um der 

Hautalterung und dem Hautkrebs vorzu-
beugen. 
 
Auch mit Sonnenschutz wird man braun! 
Die Haut bräunt trotz eines Lichtschutzfak-
tors (LSF) von 50+. Durch den hohen LSF 
dauert das ganze zwar etwas länger, jedoch 
bleibt die Bräune auch länger erhalten. 
Fall es dem Einen oder Anderen dennoch 

VIEL SONNE – 
was will man mehr!
DIE RICHTIGE DOSIS  Täglich gibt es jetzt eine Portion mehr Sonne.  
Seiner Haut zuliebe sollte man aber darauf achten, dass es ihr nicht zu viel wird. 

• Mit zunehmender Seehöhe nimmt die 
UV-Strahlung zu 

• Schnee kann bis zu 80 % der UV-Strah-
len reflektieren und damit die Wirkung 
verstärken 

• Über 90 % der UV-Strahlung kann 
leichte Bewölkung durchdringen 

• Zwischen 11 und 15 Uhr ist die UV-
Strahlung am stärksten 

• Sand reflektiert bis zu 25 % der UV-
Strahlen 

• Je nach Einfallswinkel reicht UV-Licht  
auch unter die Wasseroberfläche und 
durchdringt auch Fensterscheiben

INTERESSANTE  
FAKTEN
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zu lange dauert, gibt es Unterstützung! 
Vichy bietet einen bräunungsintensivieren-
den Sonnenspray mit LSF 30 oder 50 an. 
 
Wofür steht der Lichtschutzfaktor? 
Der LSF auf Sonnenschutzprodukten sagt 
aus, wie viel länger man sich mit dessen Ver-
wendung der Sonne aussetzen kann, als 
ohne Sonnenschutz. Das heißt: Je höher der 
LSF desto länger kann ich geschützt in der 
Sonne bleiben. Die Haut muss sich jedes 
Jahr wieder an die Sonne gewöhnen und 
ihr Schutzschild neu aufbauen, umso wich-
tiger ist es mit einem hohem Faktor in die 
sonnigen Tage zu starten. 
 
Berechnung des Sonnenschutzes 
Eigenschutz der Haut x LSF = Minuten, die 
man geschützt in der Sonne verbringen 
kann. Der Eigenschutz variiert je nach Typ 
zwischen 5 und 30 Minuten. Vom Ergebnis 
sollte man jedoch man jedoch noch etwa 
50 % der Zeit abziehen, da man durch Klei-
dung, Schweiß o.a. meist etwas von der 
Sonnencreme abreibt und zu dem verwen-
det man meist ohnehin zu wenig vom Pro-
dukt beim Eincremen. 
 
Ab wann soll ich  
ein Sonnenschutzprodukt verwenden?  
Ein Sonnenschutz sollte von klein auf in 
jedem Alter und auch zu jeder Jahreszeit 
verwendet werden. Für die Bräune und den 
Sonnenbrand im Sommer sind die UVB-
Strahlen verantwortlich. UVA-Strahlen je-

 
 
 
 

MINUS 8,– €  
beim Kauf von 2 Eucerin  

Sonnenschutz-Produkten 
Gültig bis 31. August 2022  

 
 
 
 
 

Beim Kauf eines  
Sonnenschutz-Produktes mit   

 
LSF 30 MINUS 3,– €  Rabatt 
LSF 50 MINUS 5,– €  Rabatt 

Gültig bis 31. August 2022  
 
 
 
  

Beim Kauf eines  
Sonnenschutz-Produktes mit   

 
LSF 30 MINUS 3,– €  Rabatt 
LSF 50 MINUS 5,– €  Rabatt 

Gültig bis 31. August 2022 

SONNENAKTIONENdoch sind das GANZE Jahr über präsent und 
kommen auch durch Wolken und Fenster, 
deshalb ist auch im Winter eine Tagespfle-
ge mit LSF von Vorteil. 
 
Kann ich durch Nachcremen  
die Zeit verlängern? 
Nein, verlängern kann man die Zeit nicht, je-
doch ist das Nachcremen wichtig, um den 
Sonnenschutz zu erhalten.  
Bieten Sie außerdem Ihrer Haut nach jedem 
Sonnenbad einen Feuchtigkeits-Boost 
durch ein AfterSun Produkt.  
Wir beraten Sie gerne vor Ort bei uns in der 
Traunstein Apotheke, welche Sonnencreme 
für Sie geeignet ist. Denn nicht nur in der 
höhe des LSF liegen Unterschiede bei den 
verschiedenen Produkten, sondern auch in 
der Textur oder anderen zusätzlichen In-
haltsstoffen. So gibt es beispielsweise Son-
nencremen für trockene, ölige oder empfin- 
dliche Haut. Produkte mit Anti-Aging-Wir-
kung oder die bestehende Pigmentflecken 
mildern und viele mehr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
In unserem lagernden Sortiment finden 
Sie Sonnencremen der Marken: 
            • La Roche-Posay 
            • Eucerin 
            • NEU bei uns Vichy 
            • Louis Widmer 
            • Cetaphil -Daylong 
            • Shiseido 

PKA Elisabeth Schallmeiner
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Vieles in unserem Leben steht und fällt mit 
unseren Gedanken und oft unterschätzen 
wir die Kraft, mit der diese Gedanken in der 
Lage sind, uns positiv oder negativ zu be-
einflussen. Ob Privatleben, Karriere, persön-
liche Ziele oder Sport: Der Erfolg in allen 
Bereichen beginnt in unserem Kopf. Unser 
Denken, unsere Einstellung, die Art und 
Weise wie wir an Dinge und Situationen her-
angehen, können unter dem großen Begriff 
„Mindset“ zusammengefasst werden. Das 
Mindset ist der Schlüssel zu unserer Lebens-
weise, der Schlüssel zu unserem Auftreten 
und der Schlüssel zu unserem Wohlbefin-
den. 
Bis zu 80.000 Gedanken haben wir pro Tag.  
Laut Studien sind nur 1/3 dieser Gedanken 
positiv, die anderen 2/3 können uns dem-
entsprechend mehr oder weniger negativ 
beeinflussen. Was passiert also: 
Der Plan am Vorabend in unserem Kopf – 
morgen früh möchte ich eine Runde laufen. 
Der neue Tag beginnt, man schaut aus dem 

Fenster, es regnet in Strömen. Sofort schaltet 
sich unser Mindset unterbewusst ein und 
beeinflusst, wie wir mit dieser Situation um-
gehen. 
Sind Sie genervt und verärgert, dass es reg-
net und lassen Sie den Lauf aus, ziehen Sie 
daraus negative Energie. Sind Sie flexibel 
genug um umzuschwenken und statt dem 
geplanten Lauf ein Workout im Wohnzim-
mer zu machen, werden Sie stolz auf sich 
sein.  So können wir unser Mindset positiv 
beeinflussen und einen hohen Grad an 
Selbstmotivation erreichen. 
Positives, kreatives Denken bringt Erfolg auf 
allen Ebenen. Sport ist dafür ein Paradebe-
spiel: Überwindung kostet Energie, ein posi-
tiv ausgeprägtes Mindset schafft Energie 
und bringt Erfolg und Selbstvertrauen. 
Sehr stark betroffen davon ist auch unser 
Wunsch nach Idealfigur und Idealgewicht. 
Auch hier helfen alle Wundermittel und Trai-
ningsmethoden nicht, wenn unser Mindset, 
unsere geistige Haltung, unsere Einstellung 

zu Sport und zu unserem Körper nicht posi-
tiv bestimmt ist. 
 
Das Unterbewusstsein programmiere 
Wie können wir unsere innere Haltung – 
unser Mindset – lenken und stärken? Wie 
können wir damit unseren „inneren Schwei-
nehund“ endlich besiegen und mehr Freu-
de an Sport und Bewegung finden? Wie 
können wir unser Wohlfühlgewicht schnel-
ler und effektiver erreichen und halten? Eine 
kleine Auflistung kann dabei helfen: 
• Beeinflussbare, persönliche Eigenschaften 

suchen: Was kann ich gut und wie kann ich 
mich verbessern bzw. was kann ich verän-
dern? Dadurch realisiert sich im eigenen 
Bewusstsein, dass man Herausforderungen 
meistern kann und die Kraft hat, eigene 
Ziele zu erreichen. 

• Individuelle, realistische und erreichbare 
Ziele setzen, Trainingsintensität planen und 
einhalten: Langsam beginnen – Erfolge ge-
nießen – Tempo steigern! 

• Zeitplanung: Familie, Beruf und Alltag las-
sen nicht unbeschränkt Zeit für Sport zu – 
aber: Besser „einmal in der Woche Bewe-
gung als keinmal“. Berufliches und familiä-
res Umfeld in die Planung einbeziehen und 
Erfolge gemeinsam genießen. 

• Vergleichen Sie sich und Ihren Körper nie-
mals mit anderen. Jeder Körper, jeder 
Mensch ist in jeder Hinsicht individuell. Und 
genauso wie Sie sind, sind sie wertvoll. 

 

Denkweisen, Verhaltensmuster und Überzeugungen  
prägen unser Leben viel mehr, als uns oft bewusst ist.  

SERIE

Sport macht Spaß, 
wenn man ihn richtig denkt
DIE KRAFT DER GEDANKEN  führt zu mehr Wohlbefinden 
und Ausgeglichenheit, wir können unseren Körper durch eine positive Denkweise 
sogar zu mehr Bewegung und Sport motivieren. 
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Unterstützen Sie Ihren Körper 
Um nach einer erfolgreichen Sporteinheit 
den Körper bestmöglich zu unterstützen 
bzw. versorgen zu können, stehen Ihnen 
viele sehr gute Produkte aus unserer Apo-
theke zur Verfügung: 
• Sportgetränke (MELASAN®) versorgen Sie 

mit Elektrolyten, Vitaminen und Mikro-
nährstoffen, damit Sie Ihr volles Potential 
beim Sport nutzen können.  

• BCAA’s (englisch „Branched-Chain Amino 
Acids): hierbei handelt es sich um ver-
zweigtkettige Aminosäuren, die die Rege-
neration der Muskelfasern beschleunigen. 
Keine Chance also dem Muskelkater.  

• Zur äußerlichen Anwendung: Mit unserem 
Sportsfreund Schutzbalsam sind aufge-
scheuerte Hautbereiche passè! Der 
Schutzfilm verhindert das Wundreiben 
und sorgt auch für Linderung, wenn es 

schon zu spät ist. 
• Die erfrischende, lockernde Wirkung un-

seres Sportsfreund Gel & Öl wird von 
Sportlern geschätzt. Nach der Anstren-
gung auf Muskeln und Gelenke auftragen. 
Beide bieten Ihnen nach dem Sport einen 
kühlenden Effekt auf den übererwärmten 
Muskel und fördern die Durchblutung für 
eine bessere Sauerstoffversorgung, was 
wiederum genauso Krämpfen vorbeugen 
soll! 

 
Wir sind für all Ihre Fragen zu diesem Thema 
gerne für Sie da und unterstützen Sie, auf 
Ihrem Weg zum Wohlfühlkörper, mit unse-
rem Wissen und unseren Erfahrungen. 
Sie können Ihre persönlich gesetzten Ziele 
genussvoll erreichen, Sie müssen es nur 
wirklich wollen. Vergessen Sie nicht, dass 
Sport Spaß macht, wenn man richtig denkt! 
 

Nach dem Motto: 
„WILLST DU 

ANDERS SEIN,  
MUSST DU AUCH  
ANDERS DENKEN: 

DU BIST WAS DU DENKST“,
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FÜHL DICH WOHL 
Alles wird Gut, Raumspray, 50 ml  
oder RollOn, 10 ml 
In aussichtslosen Zeiten 
wie diesen fehlt oft der 
Lichtblick am Ende des 
Tunnels.  
Unsere „Alles wird gut“- Pro-
dukte sind als RollOn 10 ml 
oder als Raumspray 50 ml 
erhältlich und leisten Abhil-
fe in akuten schockartigen 
Situationen oder in aussichtslosen Zeiten.  

 
Mutmacher, RollOn, 10 ml 
Egal ob Prüfungsangst, ein Vorstel-
lungsgespräch, Operation oder 
auch einfach ein Termin, der einen 
zum Zittern bringt.  
Bei schweren Hürden im Leben, die 
auf einen zukommen, geht oft der 

Mut verloren, hier unterstützt unser Mut-
macher RollOn. Ab 5 Monaten. 
 
Abhängen,  
Raumspray, 50 ml  
oder RollOn, 10 ml 
Einfach mal eine Runde Ab-
hängen! Egal ob in einer an-
gespannten Situation, bei 
Nervosität oder einfach nur 
zum Runterfahren.  
 
Loslassen, Raumspray, 50 ml,  
RollOn, 10 ml  
oder Duftmischung, 10 ml 
Aus einer Fliege einen Ele-
fanten machen, das kön-
nen wir doch alle gut!  
Um von schweren Ge-
danken wegzukommen, 
oder nach dem Verlust 

einer geliebten Person „loslassen“ zu kön-
nen.  Der RollOn ist ab 8 Jahren geeignet, 
der Raumspray und die Duftmischung in 
jedem Alter. 
 
Schlafgut, Raumspray, 50 ml  
oder RollOn, 10 ml 
Beruhigend und entspannend 
zum Einschlafen. Der Raum-
spray ist für jedes Alter geeig-
net, der RollOn ab 8 Jahren. 
Für unsere Kleinsten gibt es 
auch ein „BuzziWuzzi Schlaf-
gut Körperöl“ 
TIPP: eine täglich gleiche Abendroutine hilft 
beim Einschlafen. 
 
Kopfwohl RollOn, 10 ml  
Nicht in der Schwangerschaft  
Der RollOn kann ab 8 Jahren 
auf die Schläfen oder hinter 
den Ohren einmassiert werden.  
Er lindert den Schmerz und ist 
auch als Kopfwohl Intensiv 
RollOn erhältlich.  
 

Aromatherapie 
im modernen Gewand! 
 
NEUES DESIGN – BEWÄHRTE QUALITÄT  In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
Produkten für das Psychische Wohlbefinden, zum Einschlafen und gegen Kopf- und 
Rückenschmerzen. Zu dem kommen 2 Produkte die "Exklusiv für Mädels" sind.
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Rückenwohl Akutbalsam, 30 ml,  
Massageöl, 50 ml 
Die Produkte lindern Rückenschmerzen, da 
sie leicht wärmend und durchblutungsför-
dernd wirken entspannen sie auch die Mus-
keln.  
Nicht in der Schwangerschaft anwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich bieten wir auch zwei weitere 
Massageöle „Fit für den Tag“ oder „Wohl-
fühlmischung“ an, diese sind ab 8 Jahren 
geeignet. 
 
EXKLUSIV FÜR MÄDELS! 
Ölmischung Menstruation 
RollOn, 50ml 
Kaum eine Frau kennt es nicht … die Re-
gelschmerzen. So manche Mädchen und 

Frauen haben das Glück kaum 
Schmerzen zu verspüren, ande-
re dagegen leiden unter sehr 
starke Symptomen. Unsere Öl-
mischung bei Menstruationsbe-
schwerden ist ab 8 Jahren 
geeignet und leistet Abhilfe bei 
krampfartigen Schmerzen im 
Unterleib.  

Die Ölmischung kann äußerlich auf den Un-
terleib aufgetragen und einmassiert wer-
den, sie wirkt krampflösend und schmerz- 
stillend. 
 
Ölmischung für die Blase 
RollOn, 50ml  
Unsere Ölmischung für die 
Blase wirkt schmerzstillend 
und außerdem entzündungs-
hemmend.  
Diese ist ab 8 Jahren geeignet 
und kann äußerlich am Unter-
leib und in der Nierenregion 
einmassiert werden. 

PKA Kerstin Kiesenhofer 
 

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Pro-
duktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller und 
ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisangaben vorbehalt-
lich Satz- und Druckfehlern. Zum Teil werden Symbol-

fotos verwendet. Fotos auch: alfa27, tonefotografia, oneinchpunch, 
artmim – alle stock.adobe.com;  
Medieninhaber: Traunstein Apotheke, Druck: druck.at 

Unsere hauseigene 
Aromatherapie-Serie 

erstrahlt in einem neuen 
Design. Falls Sie diese 

hochwertigen Produkte  
noch nicht kennen,  

ist jetzt die ideale 
Gelegenheit dafür! 
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Wussten Sie, dass der Darm einer der Haupt-
energielieferanten unseres Körpers ist? 
Ein gesunder Darm ist ein wahrer „Turbo-
Booster“, denn rund 25 % unserer Energie 
wird im Darm erzeugt.  
Diese Power stammt von „Butyrat“, einer 
kurzkettigen Fettsäure, die aber nur produ-
ziert werden kann, wenn ganz spezielle 
Darmbakterien in ausreichender Menge 
vorhanden sind.  
Ein ständiges Auspowern – sowohl beim 
Sport als auch im Beruf – kann jedoch dazu 
führen, dass die wichtige Darmbarriere 

durchlässig wird – ein sogenanntes „Leaky 
Gut“ (löchriger Darm) entsteht.  
Eine der Hauptursachen für ein solches 
„Leaky Gut“ bei sportlich Aktiven ist, dass 
hohe Anstrengung die Durchblutung im 
Verdauungstrakt mindert – manchmal um 
bis zu 80 %!  
Das führt zu einer Reduktion der gesunden 
Darmflora, die für die Energiegewinnung 
ausschlaggebend ist.  
Deshalb ist es wichtig, den Darm in Zeiten 
starker Belastung mit ausgewählten, pobio-
tischen Bakterien zu versorgen.

Mehr Power 
bei starker Belastung 
 
OMNI-BIOTIC® POWER  Täglich Kaffee, Cola und Energydrinks – all diese  
„Wachmacher“ dienen nur einem Zweck: uns leistungsfähiger zu machen.  
Doch wer mehr aus sich herausholen möchte, muss an ganz anderer Stelle ansetzen.

Hektischer Arbeitsalltag und intensi-
ve Sporteinheiten (bis hin zu Lei-
stungssport) gehören für viele 
Menschen zum Tagesprogramm.  
 
Darum ist es essentiell, dem Darm in 
fordernden Zeiten wieder genug 
„Zündstoff“ zur Verfügung zu stellen: 
Mit OMNi-BiOTiC® POWER versorgen 
Sie Ihren Darm in Zeiten hoher Bela-
stung optimal mit 6 ausgesuchten Bak-
terienstämmen, welche die natürliche 
Darmflora, die in Folge der Belastung 
reduziert wurde, wieder aufbaut.  
 
Ergänzt um organisches, leicht vom 
Körper resorbierbares Magnesium, das 
zu einer normalen Muskelfunktion und 
zur Verringerung von Müdigkeit und Er-
müdung beiträgt, ist OMNi-BiOTiC® 
POWER der ideale Begleiter für einen 
energiegeladenen Tag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.omni-biotic.com

STARK  
AUS DER MITTE
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AKTIONEN IM MAI & JUNI 2022

Für die gesunde  
Scheidenflora  
Mit natürlichen Laktobazillen, direkte 
Anwendung mit gesicherter Wirkung  
in der Vagina! 
 
Gynophilus®  Protect:  
2 Vaginaltabletten wirken  
jeweils über 4 Tage  
 
Gynophilus®  Classic:  
14 Scheidenkapseln  
für die tägliche Anwendung  
 
Gültig von 1. bis 30. Juni 2022 

GYNOPHILUS®

Knoblauch-Mistel-Weißdorn  
Traditionelles pflanzliches Arzneimittel 
zur Anwendung bei leichten Herz- und 
Kreislaufbeschwerden wie Schwindel, 
Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei 
Belastung. Dreifach-Kombination Knob-
lauch-Mistel-Weißdorn stärkt Herz, Ge-
fäße und Kreislauf. 
 
 
90 Stk. 

 
 
 
Gültig von 1. bis 30. Juni 2022

BIOGELAT®

Schmerzpflaster  
Zerrung? Verstauchung? Prellung? 
Das dünne Schmerzpflaster lässt sich 
einfach auf die betroffene Stelle auf-
kleben und nach 12 Stunden durch 
ein neues  
ersetzen.  
 
5 oder 10 Stk. 
 
 
 

 
Gültig von 1. bis 31. Mai 2022

VOLTADOL

Beratungstag  
Freitag, 3. Juni 2022 
 
Nutzen Sie Ihre Gelegenheit, lassen Sie 
sich ausgiebig beraten und finden Sie 
Ihr Melasan-Lieblingsprodukt. 
 
An diesem Tag MINUS 20 % Rabatt 
auf alle Melasan-Produkte. 

MELASAN

Insecticum® Gel*   
Sorgt mit bewährten Wirkstoffen  
für schnelle Hilfe 
Das Gel lindert rasch Beschwerden 
nach Insektenstichen sowie nach Kon-
takt mit Brennnesseln. 
 
25 g 
 
 
 

 
 
 
Gültig von 1. bis 30. Juni 2022

APOMEDICA

Stoffwechsel-Check 
Donnerstag, 16. Juni  
und Freitag, 17. Juni 2022 
 
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin 
gleich in der Traunstein Apotheke 
oder telefonisch unter 07612/730 830. 
 
Erhalten Sie beim Kauf von 
1 Produkt MINUS 10 % Rabatt 
2 Produkte MINUS 20 % Rabatt

ALLERGOSAN®

 
MINUS 1,– €

 
MINUS 20 %

 
MINUS 2,– €

 
MINUS 20 %

 
MINUS 2,– €
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