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Lebenskünstler ist, wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihm noch den Winter wärmt.
(Alfred Polgar, 1873–1955, österreichischer Schriftsteller)

Liebe Kundinnen und Kunden,
die Natur hat ihre eigenen Gesetze, das erleben wir immer wieder aufs Neue. Erinnern Sie
sich an die mageren Obsterträge im letzten
Jahr? In diesem Frühsommer gab es von allem
viel wie etwa jede Menge Erdbeeren, und die
Kirschbäume, so schien es, drohten unter
der Last ihrer Früchte zusammenzubrechen.
So ist die Natur eben, ein stetig wechselndes

sein, und nicht zuletzt sollte er wunderbar
duften. So entstand der erste Dr. Heberer
Sonnenbalsam. Und wir sind begeistert vom
Ergebnis! Zum Kennenlernen gibt es für Sie
den Balsam als einmalige Sommer-Aktion bis
31. August. Selbstverständlich würden wir uns
sehr über Rückmeldungen freuen – wir sind
gespannt auf Ihre Meinung.
Wir würden gerne viel schneller viel mehr

Für Fragen und Beratung stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie
uns unter info@dr-heberer.de oder telefonisch unter 07164-14461.
Schauspiel, das sich häufig unserem Einfluss
entzieht. Und das ist auch gut so.
In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit natürlichen Pflanzenstoffen beschäftigt, die bei Sonnenbrand helfen. Unsere Idee:
einen Balsam herzustellen, der günstige Heilpflanzen-Eigenschaften in sich eint, die bei
Verbrennungen gut wirken. Außerdem sollte
die Konsistenz des Balsams cremig-weich

neue Hautpflegeprodukte für Sie kreieren.
Doch wir sind ein kleines Team und haben
jede Menge anderer Arbeit zu erledigen. Derzeit erstellen wir neue Broschüren für unsere
Jurafango- und Heublumen-Produktlinie und
die Dr. Heberer Öle. Und wir überarbeiten unsere Produktbeileger. Wir hoffen, dass wir sie
bis zum frühen Herbst fertig gestellt haben.

Schließlich möchten wir Sie gerne dazu
einladen, uns am Wochenende 11./12. August
auf dem Gartenmarkt in Rechberghausen zu
besuchen. Wir präsentieren Ihnen dort unsere
Produkte, zeigen Ihnen Anwendungen und
beantworten gerne alle Fragen rund um Dr.
Heberer.
Danach gönnen wir uns eine (wirklich) kurze
Pause: Vom 20. bis 31. August schließen wir
unsere Pforten; danach sind wir wieder wie
gewohnt für Sie da.
Der Siebenschläfer verhieß einen schönen
Sommer. Genießen Sie ihn, machen Sie mal
Ferien vom ich. Sollten Sie keine Zeit für
Urlaub haben, empfehlen wir nach der Arbeit
schöne Abendspaziergänge zu unternehmen
– das entspannt und die Sonnenbrandgefahr
ist gering!
Herzlichst Ihre
Nicola Bühler

UNSER WOHLDUFTENDES SOMMER-ANGEBOT FÜR SIE:
SONNENBALSAM
LAVENDEL & ZITRONENVERBENE
KÜHLEND UND ERFRISCHEND
VERSCHAFFT LINDERUNG BEI SONNENBR AND

40 g: 9,50 €
Angebot gültig bis 31. August 2018
Bitte tragen Sie die Bestellmenge ein und geben Sie auf der Rückseite Ihre Adresse an. Die abgetrennte Karte in einem frankierten Umschlag mit Sichtfenster an uns zurücksenden. Die Porto- und Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 5,00 €.

NEU: DR. HEBERER SONNENBALSAM

NATÜRLICHE HILFE BEI
SONNENBRAND
Sonne ist wie Schokolade: Sie macht glücklich, doch zu viel davon ist ungesund. Wer sich ihr zu lange ungeschützt aussetzt,
riskiert einen Sonnenbrand. Wenn die Haut sich rötet, wenn
sie spannt und leicht schmerzt, ist es meist schon passiert.
Der neue Sonnenbalsam Lavendel-Zitronenverbene kühlt die
Haut, unterstützt den Heilungsprozess und wirkt Entzündungen entgegen.

Die Natur bietet eine Vielzahl von Heilpflanzen, die bei Verbrennungen Linderung
verschaffen. Unser neu kreierter, fein
duftender Sonnenbalsam ist ein Kompositum solch natürlicher Inhaltsstoffe und ein
idealer Ersthelfer, wenn die Haut zu viel
Sonne abbekommen hat.
Lavendelöl ist ein wichtiger Bestandteil des
Balsams und eines der wirkungsvollsten
Öle bei Hautverletzungen und Verbrennungen. Es lindert die Verbrennungsschmerzen
und beschleunigt – dank seiner antimikrobiellen Eigenschaften – deutlich die
Heilung der Haut. Zudem hilft es gegen
Juckreiz und ist in unserer Sonnenbalsam-Komposition für die wohltuend-kühlende Wirkung zuständig.
Die auch als Eisenkraut bekannte Zitronenverbene wird schon seit frühester Zeit

als Heilmittel verwendet. Aufgrund seiner
wundheilenden Eigenschaften hilft es bei
Verbrennungen und Sonnenbrand. Die
leichte Zitrusnote des Eisenkrauts verleiht
dem Sonnenbalsam seine Frische.
Sanddorn ist eine Pflanze der Extreme:
Hoher Hitze als auch Eiseskälte hält sie
gleichermaßen Stand. Deshalb kommt sie
sowohl bei Sonnenbrand und bei Erfrierungen zum Einsatz. Das Sanddornfruchtfleisch, das wir unserem Sonnenbalsam
beigegeben haben, wirkt entzündungshemmend und unterstützt dank seiner
wertvollen Fettsäuren die Regeneration der
geröteten Haut.
Schließlich haben wir unserem neuen
Balsam Aprikosenkernöl beigemischt: Es
leistet seinen Beitrag als Feuchtigkeitsspender und Zellerneuerer. Das Öl hat

zudem die Eigenschaft, schnell in die Haut
einzuziehen, und es wirkt kühlend.
Tipp für die Anwendung: Kühlen Sie bei
Sonnenbrand die Haut zunächst mit
Wasser, wobei das Wasser nicht kälter als
15 Grad Celsius sein sollte. Das lässt den
Schmerz abschwächen und wirkt möglicher Blasenbildung entgegen. Wenden Sie
danach den Sonnenbalsam an: Dank seiner
weichen Konsistenz lässt er sich leicht
und sanft auch auf schmerzende Stellen
auftragen. Übrigens hilft der Sonnenbalsam
Lavendel-Zitronenverbene auch wunderbar
bei juckenden Mückenstichen. Und wenn
Sie den Balsam direkt vor dem Zubettgehen auf das gerötete Dekolleté auftragen,
lässt der beruhigende Duft des Lavendels
Sie sanft in den Schlaf hinübergleiten.
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