
info
Wir haben für Sie geöffnet: Mo - Fr 8.00 - 12.30 und 14.00 - 18.00, Sa 8.00 - 12.00
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E-One + Sqoom Beratungstag
Einzeltermine (30 min.): Petra Bruckmüller
Termin: Di, 13.12.2011
kostenlos, bitte um Anmeldung

Entspannen mit Klangschalen
Klangmassage mit Bettina Reisegger
Termine: Mi, 07.12.2011, 19.00 - 20.00 Uhr
 Mi, 11.01.2012, 19.00 - 20.00 Uhr
 Mi, 01.02.2012, 19.00 - 20.00 Uhr
Preis: e 10,-/Termin
Info + Anmeldung unter 0650/2593507

Schminkworkshops
Susanne Rief, Imageberaterin u. Visagistin
Termine: Fr, 27.01.2012, 18.00 - 21.00 Uhr
 Fr, 17.02.2012, 18.00 - 21.00 Uhr
 Sa, 18.02.2012, 09.00 - 12.00 Uhr
 Fr, 16.03.2012, 18.00 - 21.00 Uhr
Preis: e 65,-/Termin
Info + Anmeldung unter 0664/1520494
(ab 15.00 Uhr)

Fußpflege: laufend (Mo + Fr vormittags,
 Do nachmittags)
Terminvereinbarung in der Apotheke

Infos in der Apotheke

 Innovation bei dauerhafter
 Haarentfernung für zuhause
Mit dem neuen E-One Epilationsgerät wurde die bei Profi-Geräten bereits bewährte IPL(Pulsiertes 
Licht)-Technologie für den privaten Gebrauch revolutioniert. Perfekt zugeschnitten auf jeden Haut- und 
Haartyp überzeugt E-One durch eine völlig neue IPL-Technologie und durch interessante Vorteile gegen-
über herkömmlichen Enthaarungsmöglichkeiten. Jetzt neu in Österreich – exklusiv in der St. Magdalena 
Apotheke und bei ausgewählten epilounge-Partnern. 

E-One ist das erste professionelle Enthaarungsgerät für den privaten Gebrauch. Es verbindet patentierte Spit-
zentechnologie eines Studiogerätes mit dem Komfort der Heimanwendung. Keine Termine, kein Stress und im 
Vergleich zur Studiobehandlung ein sehr geringer Kosten- und Zeitaufwand. Die Vorteile von E-One begeistern 
jedermann/frau. E-One kann ganzjährig eingesetzt werden (da es zu keiner sonst bei IPL-Haarentfernung be-
kannten Lichtempfindlichkeit kommt) und wirkt auch bei blonden Haaren, auf gebräunter Haut und bei starkem 
männlichen Haarwuchs. E-One lässt Sie sicher und schmerzfrei am ganzen Körper, auch an empfindlichen 
Körperzonen, haarfrei werden.

Als einziges Epilationsgerät mit medizinischem Gütesiegel erfüllt E-One sehr hohe Sicherheitsstandards und 
ist daher 100% sicher und schmerzfrei in der Anwendung. E-One überzeugt durch dauerhafte Ergebnisse und 
wirkt  bereits ab der ersten Anwendung. Aber davon überzeugen Sie sich am besten gleich selbst! Denn E-One 
können Sie ab sofort bei uns selber ausprobieren und kennenlernen. Reservieren Sie gleich jetzt einen Termin 
für Ihre persönliche Testanwendung.

Einfach Termin vereinbaren, E-One alleine oder zu zweit testen und Bonus-Card sichern. Die Wirkung überzeugt 
bereits 2-3 Wochen nach der Testanwendung. Mit Bonus-Card gibt`s E-One im Duo-Pack (mit umfangreichem 
Zubehör-Set für 2 Anwender) zum Vorteilspreis von EUR 1.395,- (statt EUR 1.415,-)!

Für nähere Informationen steht Ihnen unser Team sehr gerne zur Verfügung.

P.S. Die perfekte Geschenk-Idee: eine E-One Testanwendung in unserer Apotheke!   

E-One + Sqoom Beratungstag

Einzeltermine (30 min.)

Termin: Di, 13.12.2011

kostenlos, bitte um Anmeldung

Eine ausgedehnte Schneewanderung kann wun-
derbar entspannend sein. Jeder Eiszapfen, all 
die zauberhaften Kristalle und die Tierspuren im 
Schnee erzählen ein Wintermärchen der ganz be-
sonderen Art.

Wir wünschen Ihnen, dass auch Sie immer wieder 
Zeit finden die einzigartige Schönheit der Winter-
landschaft zu genießen.

(gültig bis 31.12.2011)
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IONIT wandcreme.
Das Geheimnis gesunder Raumluft.
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In Industrieländern verbringt der Mensch durchschnittlich 
mehr als 90% seines Lebens in geschlossenen Räumen. 
Qualitativ minderwertige Raumluft reduziert das Wohlbe-
finden, beeinträchtigt die Konzentrations- und Leistungs-
fähigkeit und kann sich auf die Gesundheit auswirken.

Studie der Medizinischen Universität Wien 
Der Luftionenanteil ist entscheidend für eine gesunde 
Raumluft. Neben der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit, 
dem O2- bzw. CO2-Gehalt, ist vor allem der Luftionen-
gehalt im Raum entscheidender Faktor für eine gesunde 
Raumluft. Zu diesem Schluss gelangt eine weltweit ein-
zigartige Doppelblindstudie der Medizinischen Universität 
Wien.

Gesunde Luft ist zentrale Voraussetzung für Wohlbefinden, Konzentrationsfähigkeit und Leistungsvermögen. In 
den meisten Innenräumen ist die Luftqualität nicht annähernd so gut wie in der Natur. Das kann zu Anspannung 
und Konzentrationsproblemen führen. Ab sofort gibt es bei uns mit IONIT wandcreme eine innovative, natürliche 
Lösung zur nachweislichen und dauerhaften Verbesserung Ihrer Raumluftqualität.

Wer hätte sich das gedacht? Wir verbringen 90% in geschlossenen Räumen!

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informiereon, Arzt oder Apotheker.

Luftionen – die Leistungsteilchen
Luftionen sind elektrisch geladene Moleküle, die für den 
„Frischefaktor“ der Luft verantwortlich sind. Orte, deren 
Luft als besonders frisch und gut wahrgenommen wird, 
wie im Gebirge, im Wald oder am Meer, haben von Natur 
aus eine hohe Luftionenkonzentration, mit einem Luftio-
nenanteil bis zu 7.000 Ionen/cm3. In geschlossenen Räu-
men ist der Luftionenanteil mit maximal 500 Ionen/cm3 
deutlich geringer. Eine höhere Luftionenkonzentration 
durch IONIT wandcreme wirkt leistungssteigernd, wohl-
tuend und nervenstärkend auf den Organismus.

Das Geheimnis der IONIT wandcreme
In der Raumluft sind Sauerstoff und Wassermoleküle 
enthalten. In Kontakt mit den natürlichen Mineralien der 
IONIT wandcreme entstehen Luftionen. Mit IONIT wand-
creme lässt sich der Anteil der natürlichen Konzentration 
in geschlossenen Räumen auf bis zu 5.000 Luftionen/cm3 
erhöhen. IONIT wandcreme wirkt somit auf natürliche 
Weise, dauerhaft und messbar.

IONIT wandcreme ab sofort bei uns erhältlich 
IONIT wandcreme wird ab sofort  bei uns zum Verkauf an-
geboten. Kommen Sie einfach bei uns vorbei, wir beraten 
Sie gerne!                 www.ionitcreme.com

Sidroga-Tees – gegen fast alles ist ein Kraut gewachsen



Die neue Burnout-Diät

Burnout und sein Symptome
Leistungsdruck und hohe Erwartungshaltung nehmen in 
unserer heutigen Gesellschaft immer mehr zu. Berufliche 
und private Überbelastung und nicht kompensierter Dau-
erstress führen letztlich zu körperlicher, emotionaler und 
geistiger Erschöpfung. Diese Symptomatik des „Ausge-
branntseins“ wird heute in der Psychologie als Neuras-
thenie, im Allgemeinen als Burnout-Syndrom bezeichnet. 
Man versteht darunter einen Dauerzustand emotionaler 
Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Das 
Bournout-Syndrom zieht sich quer durch alle Berufsgrup-
pen. Experten rechnen in den nächsten Jahren mit einer 
weiteren Zunahme der Betroffenen. Da das Burnout-Syn-
drom sehr unterschiedliche Symptome zeigt, orientiert 
sich die Behandlung meist an der individuellen Ausprä-
gung des Syndroms. In manchen schwereren Fällen wer-
den, der Symptomatik entsprechend, Beruhigungsmittel 
oder Antidepressiva verordnet. In vielen Fällen aber ist 
eine Psychodiagnose mit anschließender Psychotherapie 
angebracht. Ziele dieser psychotherapeutischen Behand-
lung sind meist die Verarbeitung der psychischen Ursa-
chen, das Erlernen eines besseren Zeitmanagements, 
Entspannungstechniken wie autogenes Training oder 
progressive Muskelrelaxation. Körperliche Bewegung ist 
ebenfalls eine wirksame Maßnahme zum Stressabbau.

Hilfreiche Anti-Stress-Pflanzen 
Ernährungsmedizinische Studien haben gezeigt, dass
auch pflanzliche Wirkstoffe sowie Mikronährstoffe einen
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Rund 500.000 Österreicher leiden unter einem behandlungsbedürftigen Burnout-Syndrom. Weitere 1,5 Millionen 
Bürger sind gefährdet, „auszubrennen“ – so aktuelle Schätzungen. Hilfe erfahren die Betroffenen vor allem 
durch die Psychosomatische Medizin und die Psychotherapie. Neue ernährungsmedizinische Studien belegen 
jedoch, dass auch pflanzliche Wirkstoffe sowie Mikronährstoffe gegen Burnout helfen.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informiereon, Arzt oder Apotheker.

Natürliches Emser Salz – die Heilkraft aus den Tiefen der Erde

günstigen Einfluss auf die Vorbeugung und Behandlung 
des Burnout-Syndroms haben.
So weiß man, dass Ginseng, Ginkgo, Rosenwurz und die 
Aminosäure Taurin für mehr Ausgeglichenheit und Belast-
barkeit sorgen. Vor allem die Inhaltsstoffe des Rosenwurz 
(Rhodiola rosea) sind dafür verantwortlich, dass bei glei-
cher Belastung weniger Stresshormone ausgeschüttet 
werden. Von Ginseng wiederum ist schon lange bekannt, 
dass er die körperliche und geistige Spannkraft erhöht. 
Zink, Eisen, Kupfer, Mangan und Vitamine des B-Kom-
plexes füllen leere Energie Akkus wieder auf und erhöhen 
die Leistungsfähigkeit. Vor allem ein Mangel an B-Vitami-
nen kann zu Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Konzentra-
tionsschwäche führen.

Den Schlaf fördern
Burnout-Patienten sind zwar ausgelaugt und müde, den-
noch lässt ihr Schlaf bzw. ihre Schlafqualität zu wünschen 
übrig. Daher ist es wichtig, dass sie entsprechend tief und 
ausgiebig schlafen können. Auch hier bieten Pflanzen-
wirkstoffe und Mikronährstoffe wichtige Hilfe. 
Vitamin B 6 und andere Nährstoffe  sorgen dafür, dass das 
Schlafhormon Melatonin gebildet wird. Cholin wiederum 
fördert die Schlaftiefe, ist aber auch für ein erholtes Auf-
wachen verantwortlich. 
„ReLoad 24“, ein neues Nahrungsergänzungsmittel, bie-
tet beides – eine Verbesserung der Belastbarkeit und der 
Stressresistenz während des Tages, sowie einen erhol-
samen Schlaf.

-e 5,-*
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Gegen die Zeichen der Zeit
SQOOM xcentialSkinCare, die neue Pflege mit hochwirsamem antiAge-Faktor! Der 
innovative Wirkstoffkomplex glättet Falten und Linien und versorgt die Haut mit 
intensiver Feuchtigkeit.

Agrireline® der patentierte Wirkstoff in SQOOM skinCare entspannt die Muskulatur und 
reduziert nachweislich die Faltentiefe um bis zu 50%. Trauenkernöl und Resveratrol sind 
starke „Radikal-Fänger“, wirken anti-oxidativ und verbessern gleichzeitig den Teint. Der 
hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren hält die hauteigene Lipidschicht elastisch. Die 
perfekte Ergänzung zur SQOOM Anwendung, und auch alleine zur täglichen Pflege mor-
gens und abends.

Der Energiekick für die Haut.
Der innovative Wirkstoff Sebaryl normalisiert die Talgpro-
duktion und hält die Lipidschicht der Haut nicht nur flexi-
bel und elastisch, sondern verringert auch den Feuchtig-
keitsverlust über die Haut erheblich.
Argireline, ein patentierter Wirkstoff wirkt wie Botulinum-
toxine. Sanft, muss nicht eingespritzt werden und ver-
ursacht keinerlei toxische Reaktionen. Studien und La-
sermessungen beweisen, dass Argireline die Faltentiefe 
nachhaltig um bis zu 50% reduziert.

Der ultrafeine Hautschutz.
Mit der Regenerationskraft von Traubenkernöl und Wild-
rosenöl. Das erhält durch einen sehr hohen Anteil an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren die Lipidschicht der 
Haut flexibel und elastisch.
Jojobaöl, ein pflanzliches Lipid, legt sich geschmeidig auf 
die Haut. Argireline, ein patentierter Wirkstoff wirkt wie 
Botulinumtoxine. Sanft, muss nicht eingespritzt werden 
und verursacht keinerlei toxische Reaktionen. Studien 
und Lasermessungen beweisen, dass Argireline die Fal-
tentiefe nachhaltig um bis zu 50% reduziert.

Optimal als Ergänzung zur SQOOM Anwendung – nähere Informationen bei uns!

Geschenksideen für Weihnachten

Blutdruckmesser Tensoval Duo Control

statt
UVP e 94,15

e 69,90*

Apothekengutscheine

50ml Creme
statt e 59,-
jetzt nur e 49,-* 

M
uster

M
uster

M
uster

xcentialSkinCareONE 

antiAge für unreine, fettige Haut. 
xcentialSkinCareTWO 

antiAge für normale, trockene Haut. 

Vichy Kosmetikprodukte

-25%
ab 2 Stück
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