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Liebe Kunden und Kundinnen,
2015 haben wir allen Grund zu feiern:
Vor 50 Jahren legte der Stuttgarter Arzt
und Naturheilkundler Dr. Reinhard Heberer
mit Kompressen aus feinstem Bad Boller
Fangopulver den Grundstein für die
Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH.
Seither ist unsere Produktpalette stetig
gewachsen.
Das Ansinnen unseres Firmengründers,
die heilende Wirkung der Natur den
Menschen verfügbar zu machen, ist nach
wie vor Kern unserer Firmenphilosophie.
Wir stehen sowohl für ein über viele Jahre
gewachsenes Heilwissen als auch für neue
Impulse und schauen voller Tatendrang
in die Zukunft: Ideen haben wir mehr als
genug für mindestens weitere 50 Jahre
Dr. Heberer.

Altes Heilwissen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In dieser Tradition
steht die Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH: Bereits seit 50 Jahren stellt das
Unternehmen natürliche Präparate in hoher Qualität und Vielfalt her.

Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass,
Neues mit Tradition zu verbinden: Das
findet sich auch in unserem optisch
aufgefrischten Auftritt wieder. Wir hoffen,
Ihnen gefällt unser neues Logo und das
veränderte Design unserer Naturheilmittelnachrichten.

Jahren stark gestiegen, zum Teil um das
Dreifache – ein Kraftakt für unser kleines
Unternehmen. Da uns die Qualität unserer
Produkte zum Wohle der Menschen und der
Natur ein großes Anliegen ist, sind wir nicht
bereit, auf günstigere, weniger hochwertige
Rohstoffe umzusteigen.

» Nach wie vor ist Dr. Heberer eine Manufaktur. Ob Fangokompressen, Öle oder 		
Heublumenkissen, alle Produkte entstehen traditionell in eigener Herstellung. «
Schließlich liegt ein wichtiger Fokus darauf,
die Vielfalt der Heilpräparate zu erhalten.
Das heißt konkret, dafür Sorge zu tragen,
dass ein Heilmittel, auch wenn es auf dem
Markt nur in geringen Mengen benötigt
wird, dem Menschen bei Bedarf zur
Verfügung steht. Die wertvolle Basis für
sämtliche Dr. Heberer Produkte bilden
die natürlichen Rohstoffe aus überwiegend
biologisch-dynamischem Anbau. Die Anschaffungskosten dafür sind in den letzten

Aus diesen Gründen werden wir unsere
Preise in maßvollem Umfang erhöhen.
Nur so können wir Ihnen weiterhin die
besondere Qualität unserer Produkte
garantieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und
Ihr Verständnis für diesen Schritt.
Ihre Nicola Bühler &
Reinhold Schön

Unser Frühjahrsangebot exklusiv für Sie!
dr. heberer Augenkompressen

san floriano peeling

Kalt auf die Augen gelegt, mindern die Kompressen
Juckreiz und Schwellungen und machen frühjahrsmüde Augen munter.

Die feinen Peelings mit reinem Meersalz straffen das
Bindegewebe und regen die Regeneration der Haut an.

Menge:

15,00 €
statt 17,20 €

Lavendel

Menge:

Mandarine

Menge:

18,00 €

statt 20,60 €

Tragen Sie bitte Ihre gewünschte Bestellmenge in das weiße Feld ein und tragen Sie Ihren persönlichen Daten auf der Rückseite ein. Anschließend Karte
abtrennen und beides in einen frankierten Umschlag mit Sichtfenster legen und an uns zurücksenden. Die Porto- und Versandkosten für Lieferungen
innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 5,00 €. Angebot gültig bis 15. April 2015.
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der rosmarin

Rosmarin. Rosmarinus officinalis

R

osmarin ist im Mittelmeerraum
heimisch, gedeiht aber auch in
unseren Gärten. Dort ist er in seinem
grün-blauen nadeligen Kleid sowohl Zierde
als auch eine Quelle für Küche und die
natürliche Hausapotheke.
Eine Studie fand beispielsweise heraus,
dass der Rosmarinduft das Erinnerungsvermögen steigern kann (Moss et al, Int. J.
Neurosci., 2003) und somit einen positiven
Einfluss auf die Gedächtnisleistung hat.
Sogar bei Alzheimer Patienten zeigte sich
bei einer aromatherapeutischen Behandlung mit Rosmarinduft eine Besserung
des Orientierungsvermögens und des
Gedächtnisses. (Jimbo et al, Psychogeriatrics 9, 2009).
Neben den positiven Effekten auf die
Gedächtnisleistung besticht der Rosmarin
durch seinen belebenden und erfrischenden Charakter. So berichten Menschen

Den Duft von Rosmarin verbinden wir mit Ferien
in Italien, Sonne auf der Haut und wunderbarem
mediterranem Essen in einer lauen Sommernacht.
Als Gewürz kennen und lieben wir ihn – jedoch kann
diese immergrüne Pflanze weit mehr, als nur ein
schmackhaftes Gericht abzurunden.

Unser Olivenöl
Die Wirkstoffe des Rosmarins bringt unser
Demeter-zertifiziertes Olivenöl voll zur
Geltung. Es ist besonders mild und hat
einen relativ dezenten Eigengeruch. Aufgrund dieser Eigenschaften kann sich der
den Heilkräutern eigene Duftcharakter gut
entwickeln. Diese Kriterien spielen auch
in unserer Herstellung eine große Rolle,
weil so Olivenöl-Produkte nicht parfümistisch bearbeitet werden müssen, um den
Eigengeruch des Olivenöls zu überdecken.
Olivenöl ist die ideale Trägersubstanz für
ätherische Öle und Ölbäder. Damit die
ätherischen Öle für die gezielte Therapie
optimal wirken können, sorgt das Öl für
den Transport bis in die Haut.

mit niedrigem Blutdruck und ständiger
Müdigkeit und Kältegefühl, dass sie Rosmarin als Hilfe erleben. Als Heilmittel
verfügt der Rosmarin zudem über krampflösende, entzündungshemmende und
vitalisierende Eigenschaften. Er eignet
sich zur innerlichen als auch äußerlichen
Anwendung. Innerlich kann er, etwa als Tee
oder Rosmarinöl, bei Magenkrämpfen und
Blähungen helfen. Zudem regt Rosmarin
den Appetit an. Seine belebende Wirkung
hilft bei niedrigem Blutdruck und gibt dem
Herzen Kraft. Äußerlich kann Rosmarin bei
rheumatischen Beschwerden Linderung
verschaffen.
Eine wohltuende Variante der äußeren
Anwendung ist ein Öldispersionsbad mit
Dr. Heberer Oliven-Rosmarin-Öl, das
wärmend und durchblutungsfördernd wirkt
und mit seinem unverkennbaren Rosmarinduft den Geist belebt.

Das Öldispersionsbad können Sie auch
persönlich im Rahmen eines Einführungsseminars am 13./14.6. bei uns in Bad Boll
kennenlernen. Kontaktieren Sie uns!
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