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Liebe Kundinnen und Kunden,

nach bewährter Dr. Heberer Tradition haben 
wir auch 2021 für Sie zur Weihnachtszeit ein 
exklusives Angebot in petto. Die Hauptrolle 
am Winterset spielt eine der populärsten Blu-
men: die Rose. Sie ist Teil der Ingredienzen 
von der „Blütentraum“-Seife und fließt in das 

Bade- und Massageöl „Winterglanz“ mit ein. 
Beides gefällt uns sehr gut.

Trotzdem hatten wir ursprünglich einen 
anderen Plan: Ihnen unsere Lias Epsilon 
Kosmetiklinie in neuer Optik zu präsentieren. 
Belastender Papierkram, wie sicherlich auch 
Sie ihn in irgendeiner Form kennen, machte 
uns einen Strich durch die Rechnung.

Seit Januar 2021 bemühen wir uns darum, die 
Inhaltsstoffe von Lias Epsilon den europä-
ischen Normen entsprechend zertifizieren 

zu lassen. Wir wissen aus Erfahrung, dass 
diese Prozesse Zeitfresser sind. Zum einen 
ist es für uns ein irrer Aufwand, die notwen-
digen Informationen und Papiere zusam-
menzustellen; zum anderen können wir nie 
absehen, wie lange es dauert und wie oft wir 
nachhaken müssen, bis wir die Zertifikate in 
den Händen halten. Wir wollten Ihnen Lias 

Epsilon in neuem Kleid vorstellen und hatten 
dafür bereits Etiketten entworfen. Ende 
September, nach fast neun Monaten (!), er-
hielten wir zwar die Papiere, aber da hatten 
wir unseren Wintertraum von Lias Epsilon 
bereits begraben. 

Dies ein kleiner Einblick in den Verwaltungs-
wahnsinn, der hinter den Kulissen von Zeit 
zu Zeit tobt. Da wir als kleines Unternehmen 
gelernt haben, stets in allen Belangen flexibel 
agieren zu können, haben wir die Kurve qua-
litativ-hochwertig trotzdem noch gekriegt. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen 
stressfreieren Ausklang 2021 und einen ge-
ruhsamen Einstieg ins neue Jahr 2022! 

Wir machen Urlaub vom 23.12.2021 bis 
09.01.2022 – danach sind wir gerne wieder 
für Sie da!

Herzlichst Ihre 
Nicola Bühler

25

Selbstverständlich finden Sie Lias Epsilon und alle unsere Produkte unter www.dr-heberer-shop.

NATURHEILMITTEL 
SEIT 1965

Als wie ein Ruhetag, so ist des Jahres Ende // Wie einer Frage Ton, das dieser 

sich vollende, // Alsdann erscheint des Frühlings neues Werden, // So glänzet die 

Natur mit ihrer Pracht auf Erden. (Friedrich Hölderlin, deutscher Dichter)

SEIT 1965 DR. HEBERER NATURHEILMITTEL

Bitte tragen Sie bei den gewünschten Artikeln die Bestellmenge ein und geben Sie auf der Rückseite Ihre Adresse an. Die abgetrennte Karte in einem fran- 
kierten Umschlag mit Sichtfenster an uns zurücksenden. Die Porto- und Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 5,00 €. 

UNSERE WINTERAKTION 2021/2022 - EXKLUSIV FÜR SIE!

WINTERSEIFE
SEIFE MIT ROSEN-
BLÄTTERN 

8,00  €

WEIHNACHTSGLANZ
ROSE MIT WEIHRAUCH, 
ORANGE UND GOLD

50 ml:  12,80  €

WINTERSET
SET AUS WINTERSEIFE 
UND PRÖBCHEN (5 ML) 
WEIHNACHTSGLANZ

10,00 €100 ml:  21,40 €

Unser Angebot ist bis zum 16.01.2022 gültig. Bis dahin können Sie bereits ab 30 € Warenwert  
versandkostenfrei bestellen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattangeboten.  

Bestellungen auch online unter www.dr-heberer-shop.de. 



Rückantwort an:

Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH 
Postfach 11 13
73085 Bad Boll

Basis für die „Blütentraum“-Seife ist bestes 
Olivenöl, duftverfeinert mit Rosenauszugs-
öl und ätherischem Geranienöl. Seide 
schließlich macht die Haut noch zarter und 
gibt ihr einen leicht desodorierenden Kick. 
Damit die weiche Masse sich zur pflegen-
den Seife verfestigt, muss die Mischung 
ungefähr vier Wochen ruhen. Die dunklen 
Einschlüsse im cremefarbenen Seifenstück 
rühren von den Rosenblättern her, die wir 
der Basismischung grob gezupft unterge-
rührt haben. Das verleiht „Blütentraum“ 
einen sanften Peelingeffekt.

„Winterglanz“, eine Kreation aus Rose, 
Weihrauch, Orange und einem Hauch von 
Gold, komplettiert unser Wintergeschenk-
set 2021. Das Öl ist mittlerweile ein Dr. 
Heberer Winterklassiker, den wir in diesem 
Jahr bereits zum dritten Mal auflegen. 
Damit reagieren wir auch auf Kundenwün-
sche, denn das elegant duftende Öl findet 
bei Ihnen stets großen Anklang.

Was man mit Rosen sonst noch alles 
machen kann

Auch jetzt noch, im Herbst, erfreuen uns in 
manchen Gärten blühende Rosensträucher. 
Denn je nach Witterung kann die Rosensai-
son bis in den Dezember andauern. Es 
lohnt sich, bei wohlduftenden Rosensorten 
die Blütenblätter zu ernten – denn sie 
bereichern jede Hausapotheke.

Sie haben einen Garten und lieben Rosen? 
Pflanzen Sie doch das nächste Mal die 
in der Heilkunde gebräuchliche Apothe-
ker-Rose an. Ihre magentaroten Blüten sind 
äußerst bienenfreundlich. Und sie wird seit 
jeher medizinisch genutzt. Oder wie wäre 
es mit der Damaszener-Rose? Sie findet 
sich vornehmlich in hochwertigen kosmeti-
schen Produkten wieder.

Rosen eignen sich zur Herstellung von 
Tinkturen, Salben und Tees, die bei Haut-

problemen, Abschürfungen, Infektionen 
oder Magen-Darm-Probleme helfen kön-
nen. In der Heilkunde werden insbesonde-
re die Blütenblätter verwendet, da sie als 
der heilkräftigste Teil der Rose gelten.

Trocknen Sie die Rosenblätter und brühen 
Sie daraus bei Bedarf einen Tee auf. Eine 
Kompresse mit kaltem Rosentee macht 
müde Augen munter! Kühlendes Rosen-Gel 
hilft bei leichtem Sonnenbrand oder Insek-
tenstichen. Als erfrischende Gesichtsmaske 
wirkt es abschwellend. Rosenhonig hilft ge-
gen schmerzhafte Bläschen und Ausschlä-
ge im Mundraum: dafür zwei Mal am Tag 
einen Löffel im Mund zergehen lassen.

Besonders bewährt zur Entspannung hat 
sich das Tandem aus Rosenöl und Salbeiöl: 
Der Salbei besänftigt, die Rose entspannt – 
wir wünschen einen guten Winterschlaf!

Die kalte Jahreszeit ist meist etwas strapaziös für unsere Haut, die 

sich dann häufig rauer und trockener anfühlt. Wir haben für Sie zum 

Winter hin aus Rosenblättern einen „Blütentraum“ gezaubert:  

eine quadratische wohlduftende Rosenseife, die rückfettend ist und 

die Haut sanft pflegt. 
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(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH | Reuteweg 6 | D-73087 Bad Boll | info@dr-heberer.de | Fon +49 (0) 7164-14461 | Fax +49 (0) 7164-14460 
Besuchen Sie uns im Internet: www.dr-heberer.de und www.dr-heberer-shop.de


