Apothekennews
Einkuscheln und wohlfühlen
Während sich in der kalten Jahreszeit alles auf eine winterliche
Auszeit vorbereitet, schaltet
auch unsere Haut in den Ruhemodus. Minusgrade drosseln die
Durchblutung, bringen den
Talgfluss zum Erliegen, der natürliche Hydrolipidmantel gerät
aus dem Gleichgewicht und die
Haut kann keine Feuchtigkeit
mehr binden. Trockene Haut
kann zwar das ganze Jahr über
auftreten, im Winter werden die
Symptome durch niedrige Temperaturen, Wind, trockene Heizungsluft und kratzige Kleidung
begünstigt.....

Schon deshalb freuen wir uns auf unsere schöne Badewanne; doch man sollte sich im Winter nicht mehr als 2 Bäder pro Woche mit einer Temperatur von maximal 37 Grad und einer
Dauer von maximal 15 Minuten gönnen. Cremige Ölbäder liefern zwar wichtige Lipide,
eine kurze warme Dusche mit abschließender Kaltbrause von unten nach oben stärkt aber
die Durchblutung und das Immunsystem. Das anschließende Eincremen mit reichhaltigen
Cremes für Gesicht und Körper gehört zum Pflichtprogramm. Die Reinigungsprodukte
sollten selbstverständlich feuchtigkeitshaltig und alkohol-und seifenfrei sein.
Für noch mehr Pflegegefühl gibt es tolle Seren, Masken und Lippenpflegestifte. Denn wer
die Lippen bei Spannungsgefühl und Trockenheit befeuchtet, trocknet sie noch mehr aus.
Wir haben eine große Auswahl an hervorragenden Produkten für Sie vorbereitet und
beraten Sie gern.
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Gewicht ist Kopfsache

Wir suchen Sie!

Starten Sie nach den Feiertagen schon mit dem gesunden Leben.
Entschlacken, entgiften, entsäuern und das Immunsystem stärken.
Außerdem noch dabei abnehmen? Vereinbaren Sie einen Termin.
Wir helfen Ihnen dabei!

Einige Mitarbeiter genießen
jetzt Ihren Ruhestand…
Wir suchen für unsere Apotheken in Bopfingen oder
Nördlingen eine/n engagierte/n, flexible/n, freundliche/n

Akazienfaser-ideale Ballaststoffe, die nicht blähen und
zum Andicken von Soßen
geeignet sind.

APOTHEKER/IN,
PTA

Magnesiumcitrat
und Basenpulver,
um der Übersäuerung den Garaus
zu machen.

in Voll-oder Teilzeit, auch nur
aushilfsweise auf 450€-Basis,
gerne auch PTA-Praktikant/in
oder Berufsanfänger/in.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Basenbad
unterstützt
und entschlackt genussvoll beim Baden!

wir testen Ihren Vitamin D-Spiegel und
bieten eine umfassende Beratung mit
Broschüre an.

Kennen Sie unsere neue website?

www.guyot-apotheken.de
klicken Sie doch mal rein!

NEU!

Kennen Sie unsere
Darmsprechstunde?
Melden Sie sich an.
Wir sind deutschlandweit
eine der wenigen Darmkompetenzapotheken.
07362/96340

8.1.-13.1.2018

15.1.-20.1.2018

22.1.-27.1.2018

29.1.-3.2.2018

5.2.-10.2.2018

12.2.-17.2.2018
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