Markt

Eine natürliche Hilfe
für volle Gesundheit

Die neue
Wellness - Uhr
Vor wenigen Wochen ist die
limitierte Jubiläumsedition
(500 Stück) einer ganz besonderen Uhr erschienen. Dieses
elegante Schmuckstück von
Nikola Tesla reduziert die
negativen Auswirkungen von
Elektrosmog. Wie das funktionieren soll? Der genialer
Erfinder schuf eine Teslaspule
sowie einen speziellen TeslaChip, der ein positives, energetisches Feld erzeugt. Es
stärkt das natürliche elektromagne-tische Feld des
menschlichen Körpers und
bietet so stärkeren Schutz. Die
Tesla-Uhr bewirkt eine spürbare Steigerung der
Lebenskraft, verbessert die
Konzentration und den Schlaf.
Sie erhalten die Uhr bei:
R.H.V. – Tesla Watches,
Postfach 510, CH-8708
Männedorf, Tel. 0041 (0)44340 04 35, www.teslaworld.de
/ www.tesla.ch

Müde, stressgeplagt und schlecht drauf? Eine
natürliche Hilfe für mehr Wohlbefinden verspricht die Vitalkost von aminas. Dieses
„Superfood“ wurde in Deutschland entwickelt
und enthält zahlreiche Blattgemüse, Beeren,
die Süßwasseralge Chlorella, Rüben, KakaoNuss und auch Topinambur, Amaranth und
Quinoa (glutenfrei). Eine ganze Palette wertvoller pflanzlicher Inhaltsstoffe regt die körpereigene Produktion des „Wohlfühlhormons“
Serotonin an. Schon nach ein paar Tage des morgendlichen Konsums
von 1 – 2 Esslöffeln dieser Vitalkost ist man körperlich wieder
belastbar und herrlich ausgeglichen. Eine 500 g- Standarddose
kostet e 28,75 und hält ca. 2 Monate. Zu bestellen über E-Mail:
aminas@aminas.de oder Tel.: 0211 – 2092609 www.aminas.de

Gelassenheit
für empfindliche
Gesichter
Naturkosmetik basiert auf
ganzheitlichem Wissen
über die Anwendung und
Wirkung wertvoller natürlicher Essenzen. Bei der
Herstellung von Heliotrop
ACTIV 24-StundenCreme gehen Natur und
Hightech Hand in Hand, um eine optimale Verträg-lichkeit zu gewährleisten. Dieses Pflegepräparat wirkt hautglättend. Seine natürliche Extrakte aus Seefenchel und
Quitte regen die Ceramid-Produktion der Haut an und
aktivieren die Zellfunktion. Die wunderbar leichte Konsistenz der Creme beruhigt, schützt und regeneriert die
Haut. Eine unkomplizierte Gesichtspflege, die auf Tierextrakte und Paraffinöle verzichtet, ist besonders für
Menschen mit empfindlicher Haut geeignet. Erhältlich
in Reformhäusern,75ml e19,95, www.heliotrop.de

Sanfte Kopfmassage
Weltweit hat der Twingler in Kürze einen großen
Kreis von begeisterten Anwendern gefunden, die
ihn um keinen Preis mehr hergeben möchten. Das
handliche Massagegerät aus Kupfer sieht wie eine
Hand mit schmalen langen Fingern aus. Seine
sanfte Kopf-Massage soll ein bislang unerreichtes, ekstatisches Gefühl der Entspannung und des
Glücklichseins bewirken. Das Geheimnis: auf der
Kopfhaut werden Vitalpunkte und Nervenenden
sanft stimuliert. Sie fühlen sich erfrischt und ein
wohltuendes, kribbelndes Gefühl breitet sich vom
Kopf bis zu den Zehenspitzen aus. Drei verschiedene Modelle sind ab e 14,90 erhältlich.
www.wellnesstools.eu
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Kleiner Tropfen
– große Wirkung
Arganöl, bekannt als marokkanisches
Gourmetöl, ist Hauptbestandteil der
neuen Naturkosmetiklinie von
Argand’Or und laut Pilotstudie ein
Garant für die Zellver-jüngung. Es hat
mehr Antioxidantien als andere hochwertigen Öle und enthält über 80% der
lebenswichtigen ein- und mehrfach
ungesättigten Fettsäuren (Omega). Der
hohen Anteil an Vitamin E, Gamma-Tocopherol und Sterolen runden sein
Profil als natürliches Anti-Aging-Mittel
ab. Die Haut wird sichtbar geglättet,
außerdem stärkt das Heilöl das
Immunsystem, verbessert die
Durchblutung und verschafft
Linderung bei Neurodermitis. Die
Pflegeprodukte sind als Hautöl
(100ml) e 24,85, Körperlotion e 14,97
und Gesichts-Creme (50 ml) e 19,98
in Apotheken erhältlich oder bei
www.argandor.de

Markt
Ein Hauch von Südsee
Die Haut sensitiv durch den Sommer zu begleiten, verspricht das
Hawaii Sun Spray LSF 20 von lavera Naturkosmetik. Mit einem
exotisch fruchtigen Duft zaubert es einen Hauch von Südsee auf
die Haut. Die ganze Familie wird auf einen entspannten
Sonnentag eingestimmt. Die emulgatorfreie Sonnenemulsion
schützt mit Titanium-dioxid, also Mineralien, die einfallende UVStrahlen reflektieren. Gut geeignet für empfindliche Haut, da sie
mit Vitamin E, der Hefewirkstoff Betaglucan, Kokos- und
Sonnenblumenöl, sowie Süßholzwurzelextrakten die Haut verwöhnt. Erhältlich in Reformhäusern und Bioläden, 200 ml e14,95,
www.lavera.de

SitzGut !
Der Klassiker unter den mobilen Sitzen jetzt im
„Kuschellook“ . Keiner gestaltet das Sitzen auf der Ebene so
entspannt und variabel! Keiner lässt sich so unproblematisch
zusammenlegen und verstauen wie er. Und jetzt macht er uns
noch das „Lämmchen“ – gibt nicht nur dem Rücken stabilen
Halt, sondern schmeichelt ihm mit einem Komplettbezug aus reiner Schafschurwolle (Öko-Tex-100). Der optimale Sitz für freies Sitzen
auf der Fläche – bei Seminaren, Picknick , Strand und Camping.
Ein guter Helfer auch auf dem Massagetisch. Klein (11x40 cm)
zusammengerollt passt er in den Rucksack genauso wie in
unsere Yoga-Tragetaschen mit Deckelfach. Der „ImmerDabei-Sitz“ : einfach Auspacken - Aufrollen – Sitzen –
Einrollen – Einpacken – Fertig.
Nur 1150 g leicht, hochwertig verarbeitet aus
Hevea-Holz (Rubber Wood) und Canvas
(Baumwolle), belastbar bis 140 kg.
Sitzfläche und Rückenlehne 40 x 40
cm. Inklusive Sitzbezug AS 2 zum
Kombipreis:
Best.-Nr. 477 S, e 38,50
www.bausinger.de, Tel. 074 34-600

Wohlfühlen mit Gold
Geschmeide aus dem edelsten aller
Metalle, dem Gold, bereiten uns eine
große Freude. Als alchemistisch aufgelöstes Gold, bekannt als das legendäre Lebens-elixier des Paracelsus,
harmonisiert und stärkt es die
Lebenskräfte. Aber wussten Sie, das
es auch eine entgiftende Wirkung
besitzt? In der spagyrischen (Teil der
Alchemie) Naturkosmetik von Lightof-nature werden die Substanzen in
einem aufwendigen Verfahren veredelt. Gold wird so bearbeitet, das
seine Wirkstoffe über sofort von den
Zellen der Haut aufgenommen wird.
Sie wird gestrafft und erstrahlt in
jugendlicher Frische. Weitere
Komponenten dieser edlen
Gesichtscreme sind die
Sonnenpflanze Johanniskraut, Safran,
Olive und Limette. Diese außergewöhnliche Tagespflege ist für alle
Hauttypen geeignet, besonders für die
reifere Haut. 15 ml e 23,00 Weitere
Infos unter 06643 – 918682,
www.light-of-nature.de

Heilkraft aus dem Schlangenquell
Wellness für Körper und Gesicht schenkt die Termalserie von
Speick. Dusch Gel, Deodorant, Body-Lotion und Gesichtspflege
vitalisieren die Haut von Kopf bis Fuß. Seine dermatologische
Wirkung basiert auf dem weichen Schlangenbader Thermalwasser und dem darin enthaltenen hohen Anteil an Kieselsäure
(ca. 40mg/Liter), ein Bestandteil, der an verschiedenen
Stoffwechselfunktionen und dem Strukturaufbau des
Bindegewebes beteiligt ist. Weitere exclusive Inhaltsstoffe sind
die harmoni-sierende Speick-Pflanze und die wasseraufnehmenden Extrakte der Spirulina Alge Platensis, die optimal die
Hautmikroflora stärken und schützen. Speick ThermalProdukte finden Sie ab e 5,95 in Drogerien, Reformhäusern,
Apotheken, Bioläden. www.speickwerk.de
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