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WINTERLICHE RAUSZEIT 
Die JUFA-Hotels bieten mehr 
als nur Winterurlaub in der 
Natur. 

LEBENSLANGE GARANTIE 
Dynafit verlängert die Garantie 
der Skibindungen von zwei auf 
zehn Jahre.  

DA RADELT BEWEGUNG REIN 
Radurlaub mit allen Sinnen: 
Velontour ist die neue Platt-
form für alle Radfahrliebhaber.

FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 

Kunden

Nauders in Tirol
Paradies für Wintersportler und Familien
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Südtirol

Genießerurlaub in Schenna

Die Pension Hahnenkamm in Schenna ist ein familiengeführtes Haus und befindet sich in schö-
ner Panoramalage mit einem bezaubernden Ausblick auf den beliebten Ferienort und das ge-
samte Meraner Land. Das familiengeführte Hotel liegt besonders reizvoll für Winterwanderer 
und Skifahrer neben der Taser Talstation. Direkt vor der Haustür bieten sich unzählige  

Wandermöglichkeiten und abwechslungsreiche 
weitere Freizeitaktivitäten an. In Schenna und 
Umgebung findet sich für jeden Natur- und Kul-
turliebhaber die richtige Beschäftigung. Jeder 
kann hier seinen Aktivurlaub nach seinen eige-
nen Vorstellungen zusammenstellen. Zurück in 
der Pension kann man den erfüllten Tag im 
hauseigenen Hallenbad mit finnischer Sauna 
ausklingen lassen. Oder sich einfach nur wohl-
fühlen, die Nähe zur Natur genießen und sich 
von der traditionellen Küche der Pension ver-
wöhnen lassen. Die Südtiroler Küche zeichnet 
sich durch die bewusste Verwendung lokaler 
Produkte aus, die alle angebotenen Speisen zu 
einem kulinarischen Erlebnis machen. Die Mit-
arbeiter beraten gerne persönlich.

Info: pension-hahnenkamm.com

Stille, Menschsein

Bergwandern und Meditation  
in den Alpen

Die Kombination von Bergwandern mit Meditation ist eine wunderba-
re Möglichkeit, Körper, Geist und Seele aufzutanken. In der Stille er-
lebt man die landschaftliche Schönheit der Gebirgswelt intensiver 
und man bekommt den Blick frei für das Wesentliche im Leben. Dies 
und die persönliche Gruppenatmosphäre machen die Touren von Ro-
man Mueller zu einem besonderen Bergurlaub. „Wir tun etwas, womit 
wir uns körperlich fit und gleichzeitig innerlich entspannt und frei 
fühlen können. Das macht Spaß und tut unserer Gesundheit gut“, sagt 
Roman Mueller zu seinen Kursen. 2020 werden drei Wanderkurse in 
den Alpen angeboten: Ein Genusswander-Kurs mit leichtem Gepäck 
findet im Bergell und Oberengadin (4.-11.7.) statt. Herausfordernder 
sind die beiden Hüttenwanderun-
gen: Teil 1 des Klassikers „Zu Fuß 
über die Alpen“ (29.7.-9.8.) sowie die 
Durchquerung der Seealpen (25.8.-
5.9.). Die drei 11- bzw. 12-Tage-Kurse 
kosten jeweils 1100 bzw. bis 1200 Euro 
inklusive Halbpension. Der Genuss-
wanderkurs liegt bei 795 Euro inklusi-
ve Halbpension.

Info: bergwandern-meditation.de

Velontour

Da radelt Bewegung 
rein

Radurlaub mit allen Sinnen. Velontour ist die 
neue Plattform für alle Radfahrer, die Ge-
nussbiken mit Kultur und Kulinarik verbinden 
möchten. Verschiedene Destinationen prä-
sentieren ihre besten Radwege für genuss-
volles Radfahren sowie die kulinarischen und 
kulturellen Highlights entlang des Weges. Auf 
Radtouren neben plätschernden Bächen und 
vorbei an glitzernden Seen oder hinauf zur 
nächsten Almhütte lernt man die Natur und 
Landschaft der jeweiligen Region kennen. Ei-
ne Einkehr in einer der Hütten oder in einem 
der Restaurants, die zahlreich an der Route 
liegen, ist dabei ein Muss. Zu einem Ge-
nussurlaub zählt schließlich auch das Ver-
kosten der regionalen Spezialitäten. Die Stre-
cken bieten aber noch mehr: Sie führen zu 
Natur- und Kultur-Highlights, die auf einen 
Stopp einladen. So sammelt man spezielle 
Momente und unvergessliche Erinnerungen. 
Ob man dabei lieber mit Trekking-Bike oder 
E-Bike unterwegs ist, spielt keine Rolle. 
Velontour ist für einen facettenreichen Rad-
urlaub die perfekte Wahl. Dort findet man 

nicht nur die passende Unterkunft, sondern 
auch die wichtigsten Infos zu diversen 
Rad-Destinationen, Highlight-Touren in der 
Region und zu Spezialitäten der regionalen 
Produzenten. Obendrauf gibt es auch tolle 
Rezepte zum Nachkochen für zu Hause sowie 
Event-Tipps für Radfahrer und Kulinarik-Lieb-
haber.

Info: velontour.info

http://www.pension-hahnenkamm.com
https://www.pension-hahnenkamm.com/pension-schenna-hallenbad
https://www.pension-hahnenkamm.com/genuss-urlaub-schenna-meran
http://www.pension-hahnenkamm.com/
http://www.bergwandern-meditation.de
http://www.bergwandern-meditation.de/
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REISENEWS

JUFA-Hotels

Winterliche Rauszeit

Still und starr ruht im Winter nicht nur der See. Die Natur hält ihren 
Dornröschenschlaf und präsentiert sich im eisigen Zauberkleid – ein 
Winterwunderland, das weit mehr bieten kann als Hüttengaudi und 
Halligalli. Lust auf frische Luft, glitzernden Schnee und strahlenden 
Sonnenschein – beim Schneeschuhwandern, Rodeln, Lang- oder 
Eislaufen? Dann ist die JUFA-Rauszeit genau das Richtige. Rauszeit 
in den JUFA-Hotels ist mehr als nur Winterurlaub in der Natur. Bei 
den speziellen Packages gibt es zur Übernachtung gleich noch das 

Super -Sorglos-Sportler paket obendrauf: Kartenmaterial mit den schönsten Routen, täglich eine Wanderjause samt 
Jausenbox zum Mitnehmen für unterwegs und die Verleihausrüstung von Qualitätsmarken wie Komperdell oder Deuter 
vom Rucksack über Schneeschuhe bis hin zu den Langlaufski. Über zehn JUFA-Rauszeit-Hotels bieten Outdoor-Kom-
petenz, ein vielfältiges Programm und zahlreiche Angebote für einen erlebnisreichen und aktiven Winterurlaub in der 
Natur. Immer inklusive: Insider-Tipps und Routenempfehlungen.

Info: jufa.eu/winter-rauszeit

Nauders am Reschenpass

Paradies für Wintersportfamilien!

Winterspaziergänge, Schneemänner bauen, Schneeballschlachten – 
die kalte Jahreszeit bietet viele Möglichkeiten, um kleinen und großen 
Urlaubern „einzuheizen“. Bei einem Winterurlaub in Nauders erwartet 
abenteuerlustige Familien aber noch weit mehr. Auf ganzen 6500 Qua-
dratmetern finden kleine Schneefans am Bergkastel im Nauderix Kin-
derland einen einzigen großen Schneespielplatz: neben vier Förder-
bändern und speziellen Skischulübungsliften auch eine Tubing-Bahn, 
ein Kinderkarussell und eine eigene Showbühne. Zum Aufwärmen 
geht’s in den beheizten Kinderraum oder ins eigens für die Kleinen 
konzipierte Kinderrestaurant. Eine lustige Rodelpartie bringt Schwung 
in jeden Familienausflug! Mit Tirols längster Naturrodelbahn bietet 
Nauders perfekte Bedingungen für dieses rasante Abenteuer. Zum 
Après-Ski für Mama, Papa und die Kinder geht man danach am besten 
in die bezaubernde Winter-Wunder-Welt im Ortszentrum. Eine riesige 
Natureislauffläche, eine Tubingbahn und eine Zipfelbobbahn gibt es 
im Zentrum von Nauders ebenfalls zu bestaunen. Schlittschuhe, Eis-
stöcke, Zipfelbobs und Tubes gibt’s übrigens direkt vor Ort zu mieten – 
dem lustigen Familienerlebnis steht also nichts im Weg!

Info: nauders.com

Mountain Bike Holidays

Der neue Katalog 
ist da!

Druckfrisch vom Band: der neue 
„Mountain Bike Holidays“-Katalog 
für die Bike-Saison 2020. Auf unzäh-
ligen Seiten findet man darin alles, 
was einen Premium-Bike-Urlaub 
ausmacht: Bike-Hotels mit In- house-
MTB-Spezialisten, als „Approved  
Bike Areas“ zertifizierte Regionen 
und natürlich Trails und Mountain-
bike-Touren, so weit das Auge reicht. 

Mit dem neuen „Mountain Bike Holidays“-Katalog 
für die Bike-Saison 2020 gehen auch neue Bike-
hotels und -regionen einher. Stolze neue Mitglie-
der sind das Hotel Cresta Palace in St. Moritz in 
der Schweiz und der Saliter Hof in Saalfelden 
Leogang im österreichischen Salzburger Land – 
beides ausgezeichnete Hotels in wohlbekannten 
Bike-Destinationen. Rund um St. Moritz im Enga-
din gibt es jede Menge verschiedene MTB-Touren 
und Trails. Saalfelden Leogang dagegen ist vor 
allem für seinen Bikepark bekannt. Neu im 
Repertoire ist außerdem die Bikeregion rund um 
die beiden Südtiroler Orte Toblach und Nieder-
dorf. Diese ist besonders wegen der Drei Zinnen 
und des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten be-
kannt. Hier wird jede Tour zum Highlight. Im neu-
en „Mountain Bike Holidays“-Katalog 2020 gibt es 
aber natürlich noch mehr zu entdecken. Durch-
blättern und stöbern zahlt sich auf jeden Fall aus. 

Bestellen kann man ihn ganz einfach unter: 
bike-holidays.com/de/service/katalog-kontakt

http://www.jufa.eu/winter-rauszeit
http://www.nauders.com
http://www.bike-holidays.com/de/service/katalog-kontakt
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PRODUKTNEWS

Qualität und Sicherheit

LEBENSLANGE GARANTIE
Alle Dynafit-Bindungen werden in Deutsch-
land gefertigt. Der Skitourenspezialist über-
nimmt dabei soziale Verantwortung und setzt 
seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit den 
Behindertenwerkstätten der Caritas in der Nä-
he von Passau. Jede einzelne Bindung wird 
dort von Hand zusammengebaut und durch-
läuft verschiedene Belastungs- und Sicher-
heitstests. Für alle Bindungen, die ab Winter 
2019/20 gekauft werden, bietet das Unterneh-
men zehn Jahre Garantie. Nach dem Kauf 
muss der Kunde sein Produkt mit Angabe der 

Seriennummer auf der Dynafit-Webseite re-
gistrieren. Dadurch verlängert sich die Garan-
tie von zwei auf zehn Jahre, was der Lebens-
dauer einer Skitourenbindung entspricht.
WEITERE INFORMATIONEN: dynafit.com/
lifelong-guarantee-dynafit-bindings

Rise 34+

MODERNER KLASSIKER
Der Deuter Rise 34+ ist schon lange ein Klassiker unter den Skitouren-
rucksäcken. Sein schmales, athletisches Design, kombiniert mit einer 
zeitgemäßen Farbwahl, machen ihn zum modernen Klassiker. Durch 
seine funktionelle Ausstattung und den schnellen 
Zugriff auf die Sicherheitsausrüstung wird er 
zum idealen Begleiter auf Ski- und Snowboard- 
Touren. Das Besondere am Rise 34+ ist sein 
robustes Material und sein um 8 Liter er-
weiterbares Volumen. Somit steht auch 
mehrtägigen Wintertouren nichts im 
Weg. Ski und Snowboard sowie Pickel 
und Stöcke können durch flexible Riemen 
und Haken befestigt werden. Der Rise 34+ 
bietet viel Stauraum und ist in zwei zeitge-
mäßen Farbvariationen erhältlich.
PREISEMPFEHLUNG: € 159,95,  
deuter.com

Komperdell

CARBON C2 ULTRALIGHT
Der Carbon C2 Ultralight präsentiert sich als der leichteste Tourenstock 
von Komperdell mit einem Schaft aus Carbon. Er wurde 2019 als ISPO 
Award Winner ausgezeichnet. Der Tac-Grip-Griff bietet durch eine spe-
zielle, rutschfeste Oberflächenbeschichtung einen wesentlich besse-
ren Halt und verbessert die Kraftübertragung. Der Stock ist mit dem 
Powerlock 3.0 spielend leicht von 110 bis 140 Zentimeter in der Länge 
verstellbar und kann auf ein Packmaß von 98 Zentimetern zusam-
mengeschoben werden. Die drei modischen Farbvarianten Orange, 
Light Blue und Pink bringen farbige Akzente in die Winterlandschaft 
und passen zu jedem Ski-Outfit.
PREISEMPFEHLUNG: € 149,95, komperdell.com

Vega und Sigma Jacket

WETTERFESTE DAUNENJACKE FÜR ALLE 
TOUREN
Leicht, robust und sehr warm – eine Jacke 
für alle alpinen Wintertouren in Schnee, 
Eis und Fels. Das winddichte und was-
serabweisende Drilite®-Loft- Ober-
material schützt vor Wind und  
Wetter. Die Füllung aus bester 
Gänsedaune ist natürlich 
Down- Codex®-zertifiziert 
und stammt aus artgerech-
ter Tierhaltung. Erhältlich 
als Herren- (Vega Jacket) und 
Damenmodell (Sigma Jacket).
PREISEMPFEHLUNG: € 429,90,  
mountain-equipment.de

Lowa

NABUCCO EVO GTX WS
Wenn der Winter sich von seiner kalten Seite zeigt, fühlt sich der Cold 
Weather Boot Nabucco Evo GTX Ws erst richtig wohl. Das kuschelige 
GTX-Partelana-Futter von Gore-Tex macht den Damenschuh wasser-
dicht und atmungsaktiv. Das sorgt für stets trockene und warme Füße. 
Dank der Vibram®-Arctic-Grip-Sohlentechnologie bietet der Winter-

stiefel auf vielen Untergründen guten Grip. Für die tolle Passform 
sorgt der spezielle Damenleisten, der auf die Besonder-

heiten des weiblichen Fußes abgestimmt ist. Erhältlich 
in Größe 4 bis 9, Obermaterial: Nubuk, Textil.
PREISEMPFEHLUNG: € 199,95, lowa.de

https://gopro.de
http://www.dynafit.com/lifelong-guarantee-dynafit-bindings
http://www.deuter.com
http://www.komperdell.com
http://www.mountain-equipment.de
http://www.lowa.de


GoPro HERO8 Black

SO GELINGT DAS BILD!
Matthias Burger hat diesen Winter bereits die ersten Skitouren und Powderabfahrten ab-
solviert. Da er die Action auch in Bild und Video festhalten will und auf solchen Touren kein 
schweres Kamera-Equipment gebrauchen kann, verlässt er sich  
gerne auf seine GoPro-Kamera. Sie ist wasserdicht, kompakt,  
robust und einfach montierbar. So steht auch in extremsten 
Bedingungen dem Erlebnis nichts im Weg, und Matthias 
kann perfekte Fotos sowie Videos aus immer neuen Per-
spektiven einfangen. Für dieses Bild hat er seine GoPro 
Hero8 Black auf einem 3-Way montiert. Die 3-in-1-Halte-
rung dient als Kameragriff, Verlängerungsarm und Stativ in 
einem. Über die Zeitrafferfunktion hat Matthias automa-
tisch alle 0,5 Sekunden ein Bild geschossen. Eins davon ist 
dieses Foto. Zubehör: 3-Way für perfekte Selfies und die Go-
Pro-App für Bild- und Videobearbeitung.
PREISEMPFEHLUNG: € 429,99, gopro.com/de

Inklusive GoPro- App 
für Bild- und Videobe-
arbeitung, erhältlich  
im App Store und bei 
Google Play.
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Nikwax

DOWN WASH DIRECT
Daunenjacken und Schlafsäcke mit ihrer hohen Bausch-
kraft und Wärmeleistung benötigen wegen ihrer emp-
findlichen Isolierfüllung eine Spezialpflege. Nikwax 
Down Wash Direct (DWD) reinigt und imprägniert hy-
drophobe sowie unbehandelte Daune. Insbesondere 
bei nicht vorimprägnierter Daune zeigten unabhängige 
Tests, dass ein einziger Waschgang mit DWD die Was-
seraufnahme nahezu um ein 40-Faches reduziert. 
Down Wash Direct erhielt hierfür den begehrten Out-
Door Industry Award „Innovation: Nachhaltigkeit“. Wie 
alles bei Nikwax ist auch DWD zu hundert Prozent frei 
von PFC, schädlichen Lösungsmitteln und Treibgasen.
PREISEMPFEHLUNG: € 12,50 (300 ml), nikwax.de

Big White Jacket

FÜNF MAL 100 PROZENT RECYCLING
Ein absolutes Premiumprodukt für ambitionierte Snowsportfans ist diese sehr flexible und 
warme Jacke: Das zweilagige Texapore-Ecosphere-Stretch-Außenmaterial schützt zuverlässig 
vor Wind und Wetter. Das atmungsaktive Futter hält superwarm. Ein Spitzenprodukt in Sachen 
Nachhaltigkeit, denn ausgestattet mit der exklusiven Texapore-Ecosphere-Technologie sind 
die drei Hauptmaterialien Membran, Oberstoff und Innenstoff zu hundert Prozent recycelt. 
Kombiniert wird diese Weltneuheit mit den ebenfalls zu hundert Prozent recycelten Isolations- 
materialien Nanuk Ecosphere und Microguard Ecosphere. Ein weiterer Meilenstein: Die Jacke 
ist zu hundert Prozent PFC-frei.
PREISEMPFEHLUNG: € 329,95, jack-wolfskin.de

Diabas

TECHNISCHE TOURENHOSE MIT 
CROSSOVER-QUALITÄTEN
Die anspruchsvolle Touren- und Out-
door-Hose Diabas überzeugt auf der 
Skitour ebenso wie auf der Piste oder 
der Schneeschuh-Wanderung. Sie zeigt 
sich im dynamischen, zweifarbigen 
Design und wird in einer Damen- und 
Herren-Version angeboten. Sie ist un-
wattiert und verfügt über eine neu 
entwickelte, sehr leichte mTEX-20.000- 
Membran. Das Laminat ist hoch at-
mungsaktiv, wind- und wasserdicht. 
Die elastische 2- Lagen-Konstruktion bie-
tet viel Bewegungsfreiheit. Zur Ausstattung 
gehören ein Schneefang mit Antirutsch-Gum-
mi, ein individuell einstellbarer Bund, Reiß-
verschlusstaschen am Gesäß und eine um-
weltfreundliche PFC-freie Imprägnierung.
PREISEMPFEHLUNG: ab € 169,95,  
maier-sports.com

Helicon

GUT AUSGERÜSTET AUF TOUR
Outdoor-Sportler, die Skitouren oder Schneeschuh-Ausflüge für sich 
entdecken, sind mit dem zweiteiligen, verstellbaren Helicon immer 
auf der sicheren Seite. Das Rohr aus hochfestem Aluminium HTS 6.5 
mit Durchmessern von 16 und 14 Millimetern zeigt sich äußerst robust. 
Das leichte, zuverlässige und vom TÜV Süd geprüfte Verstellsystem 
Speedlock+ erlaubt eine schnelle, unkomplizierte und individuelle 
Anpassung der Stocklänge. Der Evocon-Soft-Core-Griff liegt bestens 
in der Hand. Durch das Packmaß von 99 Zentimetern kann der Stock 
gut am Rucksack verstaut werden. Erhältlich in den Längen von 110 bis 
145 Zentimetern.
PREISEMPFEHLUNG: € 64,95, leki.com

Eddie Bauer

DIE EVERTHERM™ JACKE
Durch die einzigartige ThinDown- 
Technologie besteht die Jacke aus 
einer ultradünnen Daunenschicht 
ohne Steppnähte. Die Jacke 
ist sehr leicht und eben-
falls warm. Sie eignet sich 
ideal zum Bergsteigen, 
Wandern, Snowboarden 
und Skifahren. Einzeln ge-
tragen fungiert sie als 
warme Daunenjacke mit 
wasserabweisendem Finish. 
Durch ihre schlanke Passform 
kann sie aber auch als Midlayer 
unter einer Shelljacke getragen werden. 
Mit und ohne Kapuze – für Damen und Herren.
AKTIONSPREIS: ab € 149,-, eddiebauer.de

PRODUKTNEWS

http://www.jack-wolfskin.de
http://www.maier-sports.com
http://www.leki.com
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DHU Rhus comp. Gel

ZUR LINDERUNG BEI GELENK-
SCHMERZEN
Dieses Gel eignet sich zur Anwendung bei aku-
ten oder chronischen Gelenkschmerzen. Der 
bewährte namensgebende Wirkstoff wird aus 
den frischen Sprossen des Rhus-toxico den-
dron-Strauches gewonnen, wobei die Arznei-
pflanzen aus Europas arten-
reichster Arzneipflanzenkultur, 
dem DHU-eigenen, ökologisch 
zertifizierten Pflanzenan bau 
Terra Medica stammen. Einfach 
etwas Gel auf die betroffenen 
Stellen auftragen und leicht 
einmassieren. Die leichte Gel- 
Textur zieht schnell und rück- 
standslos in die Haut ein. Die 
Anwendungsgebiete entspre-
chen dem homöo pathischen Arz-
neimittelbild.
PREISEMPFEHLUNG: € 7,96  
(50 g Gramm), dhu.de

Schnell. Stark. Smart.

MAGNESIUM-LOGES® FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Magnesium ist für den Organismus unentbehrlich. Seine Vielseitigkeit 
macht das Mineral für Sportler unverzichtbar. Im Energiestoffwechsel 
und Elektro lythaushalt übernimmt es beispielsweise eine Schlüssel-
funktion. Außerdem trägt es maßgeblich zu einer gesunden Muskelfunk-
tion und Eiweißbildung bei. Dank seiner Vielseitigkeit wirkt der Vitalstoff 
zusätzlich entspannend auf das Muskel- und Nervensystem. So unter-
stützt Magnesium nach Belastungssituationen die Regeneration und das 
innere Wohlbefinden.
PREISEMPFEHLUNG: € 11,95 (60 Stück), loges.de

Klosterfrau 
Melissengeist

NATÜRLICH WIRKSAM BEI 
ERKÄLTUNG
Der Alltag hat es in sich – Stress 
und Zeitmangel nehmen stetig 
zu. Das wirkt sich besonders in 
der kalten Jahreszeit auf unser 
Wohlbefinden und das vegeta-
tive Nervensystem aus, das so 
viele wichtige Bereiche in un-
serem Körper steuert. Ist das 
vegetative Nervensystem im 

Ungleichgewicht, können Erkältungen die 
Folge sein. Klosterfrau Melissengeist bietet 
eine sanfte Lösung gegen unterschiedliche 
Beschwerden. Die beinahe zweihundert Jahre 
alte Original-Rezeptur aus 13 Heilpflanzen 
kann den Körper bei Erkältungen stärken und 
innerlich angewendet zur Besserung des 
Wohlbefindens beitragen.
PREISEMPFEHLUNG: € 9,89 (155 ml),  
€ 14,79 (235 ml), klosterfrau.de

algovir Effekt

ERKÄLTUNGSSPRAY
Gibt es einen Weg, sich im Winter vor Erkältungen zu schüt-
zen? Durchaus. Mit algovir, dem in der Apotheke erhältlichen 
Erkältungsspray zur Anwendung in der Nase. Es hindert Erkäl-
tungsviren daran, die Schleimhautzellen zu infizieren. Recht-
zeitig bei den ersten Anzeichen einer Erkältung oder vor-
beugend eingesetzt, kann algovir die Dauer eines Infekts 
verkürzen oder den Ausbruch bestenfalls sogar verhindern. 
Und es ist für Schwangere, Stillende und Kinder ab einem Jahr 
geeignet – so hat man wirklich gute Chancen, unverschnupft 
durch die Saison zu kommen.
PREISEMPFEHLUNG: € 10,95 (20 ml), algovir.de

Fit durch die kalte 
Jahreszeit
Wohltuender Tee, Präparate zur Stärkung der Abwehrkraft und 
mehr – hier finden Sie eine kleine Auswahl an Hilfsmitteln, die  
das Wohlbefinden erhöhen.

Bad Heilbrunner®

BRUST- UND HUSTEN TEE TASSENFERTIG
Ist es draußen kalt und ungemütlich, fängt man sich schnell eine Er-
kältung ein. Die hochwertige Mischung aus Thymiankraut und Primel-
wurzeln hilft dabei, den Hustenreiz zu lindern und den Schleim in den 
Bronchien zu lösen. Soweit nicht anders verordnet, wird vom Bad Heil-
brunner Brust- und Husten Tee Tassenfertig drei mal täglich eine Tas-
se frisch bereiteter Tee eingenommen. Erhältlich: in Drogerie- und gut 
sortierten Verbrauchermärkten. Anwendungsgebiete: traditionelles 
pflanzliches Arzneimittel zur Schleim lösung bei Erkältungen mit Hus-

ten, ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
PREISEMPFEHLUNG: € 2,79 (10 Beutel à 1,2 Gramm), bad-heilbrunner.de

http://www.loges.de
http://klosterfrau.de
http://www.algovir.de
http://www.bad-heilbrunner.de

