Mit un
ns durrchs Jahr 20
018!
Januar u
und Februar:
„Körperwo
ohl! Balancce statt Tro
ockenheit!““ in der Zeit vom 1. Januar bis 115. Februa
ar 2018 alle
es
um das pe
ersönliche Wohlbefin
nden.
Betroffene
e kennen das:
d
Trocke
ene Augen
n und gereizte Haut sind
s
nur einnige Folge
en von eine
em
durch Kältte und trocckener Heizungsluft iin Mitleiden
nschaft gezogenen F
Feuchtigke
eitshaushalt
des Körpe
ers. Um au
uf die konkreten Bedü
ürfnisse zu
u diesem Thema
T
einzzugehen, steht
s
Kunde
en
im Rahme
en der LINDA Aktion „Körperwo
ohl! Balanc
ce statt Tro
ockenheit!““ eine gezie
elte Produktauswahl in Form
m von zehn
n hochwerttigen Mark
kenproduktten renomm
mierter Partner zur VerV
fügung. M
Mit der erste
en von sec
chs LINDA
A Aktionen im Jahr 20
018 bieten alle teilneh
hmenden
LINDA Ap
potheken professione
p
elle und be
edarfsorien
ntierte Unte
erstützung zum saiso
onal relevanten Thema Trockenheit an.
Unsere Ange
ebote für Ja
anuar und Februar fin
nden Sie im
m SpaRezzept-Flyer.
NABEA: Sttarten Sie stressfrei
s
ins Jahr 20
018 mit derr Dr Hausc
chka Kosm
metikbehand
dlung
„Eine Stun
nde Zeit fü
ür mich“ fürr 40,- € sta
att 49,- €
Wenn Kun
nst und Ma
ake-up auffeinander ttreffen. Wirr präsentieren Ihnen die Limited
d Edition
„Purple lig
ght“. Zartess Rosé, krä
äftiges Lila
a und tiefes
s Violett be
estimmen dden Look im Februarr.
März:
Den Stoffw
wechsel an
nkurbeln mit
m Schüßle
er-Salzen! Erfahren Sie
S bei unss und in ein
nem Vortra
ag
beim DRK
K in Wolfsh
hagen, wie Sie mit ein
ner Kombination von
n Schüßler--Salzen de
en Fettstofffwechsel, Flüssigkeitts- und Wärmehaush
halt sowie den Abbau überschüüssiger Sto
offe und Sä
äuren realisiieren könn
nen.
Wenn die Nase kribbelt und diie Augen ju
ucken kündigt sich bei vielen M
Menschen eine
e
Allerg
gie
Deutschem
m Allergikerr- und Asth
hmabund sind
s
rund 30
3 Millionenn betroffen
n. Allergien
n
an. Laut D
zählen zu den sogenannten Volkskrankh
V
heiten. Ega
al ob Pollen-, Sonnenn- oder Ins
sektenstich
hallergie: Facchkompete
ente Tipps und indivi duelle Berratung zur Linderung von Besch
hwerden ere
halten Sie
e in bei unss. Sowohl im
i schulme
edizinische
en als auch im naturhheilkundlic
chen Segm
ment
wir besten
ns ausgesttattet und stehen
s
Ihn en jederze
eit beratend
d zur Seitee.
Unsere Ange
ebote für März
M
und Ap
pril finden Sie im Spa
aRezept-F
Flyer.
NABEA: Brringen Sie sich und Ih
hre Seele in Einklang
g mit einem
m Dr. Hausschka Körp
perpflege ProP
dukt wie zz.B. dem Rosen
R
Körp
perbalsam..
Brauchen Sie Geborgenheit und möchte
en loslasse
en? Dann empfehlen
e
wir Ihnen den Moorlavendel Kö
örperbalsam
m!
April:
Brennend
de, schwere
e und müd
de Füße?
Stechende Schmerzzen in Rüc
cken, Band scheiben und
u Gelenken?
g zur koste
enlosen Fußanalyse a
am Montag
g, den 23.0
04.2018!
Einladung
NABEA: Le
eicht, aber stark! Die Rose als M
Meisterin der
d Hautpflege – kräfftig, aber weich
w
– wehrhaft, aberr zart. Prob
bieren Sie die
d Rosenccreme leicht für empfindliche u nd sensible Haut. Sie
e
wirkt harm
monisierend
d und feuc
chtigkeitsre
egulierend..

Mai:
Aktiv drau
ußen unterrwegs!
Packen Sie mit uns Ihre Reise
eapotheke und Ihre erste
e
Hilfe
Tasche fü
ür Ihre Fahrradtour, Ih
hre Wande
erung oderr Ihren Urla
aub!
Beratertag
g für Tierbe
esitzer und
d ihre Lieblinge: Am Donnersta
ag, den 31..05. berät Sie
S die Tie
erheilpraktikkerin Frau Sandra Ha
aas. Gerne
e reservieren wir Ihne
en Ihren W
Wunschterm
min!
Unsere An
ngebote fü
ür Mai und Juni finden
n Sie im SpaRezeptS
-Flyer.
NABEA: Gö
önnen Sie Ihrer Muttter oder sicch selbst gepflegte Hände mit eeiner Luxus
smaniküre
e:
Nägel feile
en, Nagelh
haut entferrnen, Näge
el pflegen mit
m Neem Nagelöl
N
unnd einer Ha
andpackun
ng in
45 Minute
en für nur 20,2 €!
Juni:
Schöne B
Beine mit Schüßler-Sa
S
alzen: Eine
e Kur mit Schüßler-S
S
Salzen unteerstützt die
e Elastizitätt
der Gefäß
ße, die Flie
eßfähigkeit des Blutess, den Abb
bau übersc
chüssiger S
Säure und die Stärku
ung
des Binde
egewebes. Wir inform
mieren Sie gerne aus
sführlich!
NABEA: Na
atürlich sch
hön, wirksa
am, gepfle
egt: Ihr Ges
sicht erzäh
hlt von der Lust am Leben. Die
schonend
de Reinigun
ng und stärkende Pfllege lässt Ihren
I
Teintt erstrahlenn. Zu den Gesichtspf
G
flegeproduktten beraten wir Sie gerne!
g

