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Liebe Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, Ihnen (doch noch) diesen 
Frühlingsgruß senden zu können! Aus vieler-
lei Gründen stand er auf wackligen Beinen. 
Da ist der kleine Sohn, der (zurecht!) nach 
Aufmerksamkeit verlangt. Neuer Nachwuchs 
hat sich für Mai angekündigt (auf den wir 
uns unendlich freuen!). „Nebenher“ bauen 
wir ein Haus für unsere größer werdende Fa-
milie um. Seit 2021 gehe ich einem Teilzeitjob 

an der Uni Hohenheim nach. Und nach wie 
vor ist da Dr. Heberer, meine unternehmeri-
sche Herzensangelegenheit!

„Unternehmerinnen ungeschminkt“ ist der 
Titel eines Buches, das jüngst erschien, unter 
anderem mit einem Porträt über mich. Zum 
Leitthema machte ich mir intensiv Gedanken. 
Gut ist, dass wir Frauen heute alles werden 
können, was wir wollen – das sollten wir 

auch nutzen. Doch wie gehen wir mit all den 
Mehrfachbelastungen um? Ich rate allen 
Unternehmerinnen dazu: Vernetzt Euch, helft 
Euch gegenseitig! Ich habe zudem familiäre 
Unterstützung und ein tolles Dr. Hebe-
rer-Team.

Die Herausforderungen werden für Dr. 
Heberer trotzdem nicht weniger. Die Kon-
kurrenz auf dem Markt ist riesig geworden. 
Obwohl wir eine unglaublich breite Produkt-

palette anbieten, gehören wir mit unserer 
Manufaktur immer noch zu den kleinen Fir-
men. Und es wird immer schwieriger für uns, 
mit den Großen Schritt zu halten. Ich baue 
unter anderem darauf – auch unter nach-
haltigen Gesichtspunkten –, dass zukünftig 
jeder Einzelne noch mehr darauf achtet, 
seine Produkte nicht von Konzernen, sondern 
von kleineren Anbietern zu beziehen. Wir 
bieten die Qualität! Die persönliche Bezie-

hung zu unserer Kundschaft ist ein weiteres 
Plus gegenüber Konzernen und für mich ein 
Hauptantrieb, weiterzumachen. 

Wünsche, Anregungen und Anfragen von 
Kundenseite gaben mir dann auch den not-
wendigen kreativen Extrakick für die Früh-
lingsaktion! Danke dafür! Entstanden sind die 
Aktions-Öle Frühlingsliebe (Orangen/Neroli) 
mit einer sehr frischen und Frühlingslust 
(Zitrone/Basilikum) mit einer etwas herberen 
Note. 

Möge Sie der ätherische Powermix unserer 
Frühlingsöle lust- und liebevoll durch die 
Wonnemonate begleiten!

Herzlichst Ihre 
Nicola Bühler

 
Zu Ihrer Information: Unsere Betriebsferien 
sind vom 22.08. – 02.09.2022.
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All unsere Produkte und Aktionsangebote finden Sie online unter www.dr-heberer-shop.de
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„Die Sonne ist die Universalarznei aus der Himmelsapotheke.“ 

August von Kotzebue (1761–1819, Dramatiker)

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 FRÜHJAHRSAKTION 2022 - EXKLUSIV FÜR SIE!

FRÜHLINGSLUST
ÄTH. ZITRONEN- UND BASILIKUMÖL 
IN OLIVENÖL

50 ml:  8,90  €
100 ml:  14,90 €

FRÜHLINGSLIEBE
ÄTH. ORANGEN- UND NEROLIÖL  
IN LICHTWURZELÖL 

50 ml:  11,90  €
100 ml:  19,90 €

Unser Angebot ist bis zum 19.06.2022 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

Das Basisöl für „Frühlingsliebe“ ist ein 
Öl gewonnen aus der Lichtwurzel, eine 
Heilpflanze, die ihren festen Platz in der 
chinesischen Heilkunde hat und stärkend 
auf das Immunsystem wirkt. Sowohl für 
das kostbare Neroliöl als auch das Oran-
genöl sind sonnenverwöhnte Zitrusfrüchte 
die Grundlage. Zitrusdüfte werden als 
aufhellend und anregend empfunden. Sie 
wirken sowohl geistig als auch körperlich 
vitalisierend und helfen gegen Müdigkeit 
und Erschöpfung. 

Altbewährtes fließt mit dem erfrischenden 
Zitronenöl in die „Frühlingslust“ ein. „Heiße 
Zitrone“ hat schon manche Erkältung 
gelindert. Ein mit dem ätherischen Öl 
angereichertes Bad mildert Heuschnupfen. 
Zitronenöl hilft zudem bei Gewebeschwä-
che und Cellulite und stärkt die Haut. 

Obwohl es bereits seit der Antike in der 
Heilkunde eingesetzt wird, ist Basilikum 

mehr als Küchen- denn als Heilkraut 
bekannt, weshalb es hier etwas mehr Platz 
erhält als seine drei ätherischen Gefährten.

Schon vor 3.000 Jahren wurde Basilikum in 
China und Indien kultiviert. Die gesund-
heitsfördernde Wirkung des Basilikums ist 
auch in der modernen Medizin anerkannt. 
Für heiltherapeutische Zwecke kann die 
gesamte Pflanze sowohl zur inneren als 
auch zur äußerlichen Anwendung genutzt 
werden. 

Die meisten Heilwirkungen des mediter-
ranen Lippenblütlers sind auf die enthal-
tenen ätherischen Öle und Antioxidantien 
zurückzuführen. Er besitzt antibakterielle 
und entzündungshemmende Eigenschaf-
ten, stärkt das Immunsystem und hilft, das 
Herz-Kreislaufsystem zu schützen. In der 
Aromatherapie wirkt Basilikum Depressi-
onen entgegen, hilft bei Migräne und ist 
außerdem konzentrationsfördernd. Die 

Spannkraft der Haut und ihre Geschmei-
digkeit profitieren ebenfalls von seinen 
Wirkstoffen. 

Mit ein paar Tropfen purem Dr. Heberer 
Basilikumöl kann jeder seine eigenen 
Haarpflegeprodukte auf einfache Art 
„aufwerten“. 

Tipps für Garten und Küche: Basilikum 
gedeiht am besten an einem sonnigen 
Standort. Der Boden sollte nährstoffreich 
und immer ausreichend feucht sein. Als 
wärmeliebende Pflanze stört sich das Basi-
likum aber an nassen, kalten Böden. 

Frisch geerntete Blätter können nach dem 
Waschen in ein feuchtes Küchentuch ge-
wickelt drei bis vier Tage gelagert werden. 
Oder man packt sie gewaschen und kurz 
getrocknet in einem Gefrierbeutel in die 
Tiefkühltruhe. In Olivenöl eingelegt hält 
sich das intensive Aroma hervorragend!

Unser Aktions-Öl „Frühlingsliebe“ erweckt mit dem Duft von 

Orange und Neroli die Lebensgeister. Leicht herber mutet „Früh-

lingslust“ an, für das das würzige Basilikum sich ein Mäntelchen 

Zitronenfrische umgelegt hat.

LIEBESGRÜSSE 
AN DIE LEBENSLUST
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