
Liebe Kundinnen und Kunden der Apotheke Auhof!
Die Tage werden kürzer, die Nächte wieder länger. Die dunkle Jahreszeit lädt ein zum Rückzug 
und zum Innehalten. Wir sehnen uns einerseits nach Entschleunigung, sind aber andererseits 
dem vorweihnachtlichen Stress ausgesetzt. Hier eine Balance zu finden stellt immer wieder eine 
große Herausforderung dar.
Wir unterstützen Sie gerne beratend bei Ihrem persönlichen Entschleunigungsprogramm. Bei 
uns finden Sie wertvolle ätherische Öle und duftende Zusätze für ein Entspannungsbad, wohltu-
ende Teemischungen, die wir für Sie gerne individuell zusammenstellen, aber auch hochwertige 
Körperpflegeprodukte um Ihre Haut zu verwöhnen. Besonders im Winter leidet die Haut unter 

Trockenheit, hervorgerufen durch Kälte und Wind. Die speziellen Produkte von ACHTSAM Kosmetik® können hier wunder-
bar Abhilfe schaffen und eignen sich darüber hinaus fabelhaft als Weihnachtsgeschenk!
Vor allem für Familien ist die Winterzeit auch die Rotznasenzeit! Unsere Kleinen sind oft besonders anfällig für Infekte und 
bringen aus Kindergarten und Schule alle möglichen Viren mit nach Hause. Für Sie haben wir ein ganz besonderes neues 
Angebot in der Apotheke. Ab sofort erhalten sie bei uns die vielfältige Produktpalette von Auberg® aus Bad Aussee! Dabei 
handelt es sich um pflanzliche Hausmittel für Kinder, die sowohl vorbeugend als auch therapeutisch eingesetzt werden 
können. 
Wir wünschen Ihnen somit eine möglichst entspannte Vorweihnachtszeit! Und wenn Sie noch nach Geschenken für Ihre 
Lieben suchen, dann können wir Ihnen folgendes ans Herz legen: Schenken Sie Gesundheit! Ideen liefern wir Ihnen gerne…
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Manche beginnen schon im Sommer damit, Weihnachtsgeschenke für ihre 

Liebsten zu besorgen, manche fangen mit dem Weihnachtseinkauf erst 

am Vormittag des 24. Dezember 2019 an. Ein Besuch in Ihrer Apotheke 

lohnt sich dabei immer!

Geschenke, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördern, kommen 

nämlich bei allen Menschen gut an. In der Apotheke können Sie aus einer 

großen Palette vielfältiger Produkte genau jene Präsente auswählen, die 

für Ihre Liebsten ideal sind. 

Hier sind einige Tipps:

	 n Ein ganz spezielles ätherisches Öl

	 n Ein hochwertiges Badesalz

	 n Ein wertvolles Parfum

	 n Ein Körperpflege-Set für den Mann

	 n Ein Kirschkernkissen für den Bauch

	 n Ein liebevoll zusammengestellte Auswahl Kräutertee

	 n Vitaminprodukte für den Winter

	 n Edle Naturkosmetik

Kommen Sie einfach zu uns in die Apotheke und lassen Sie sich inspirie-
ren. Sie werden staunen, wie viele individuelle Geschenkideen Sie bei uns 
finden. Und vielleicht ist auch für Sie selbst etwas dabei! Zum Beispiel ein 
wunderbar beruhigender Tee für die hektische Zeit vor Weihnachten!

Zum Schluss noch eine Inspiration für ein Do-it-Yourself Geschenk mit
Zutaten aus der Apotheke:

Mediterranes Gewürzöl

Mit diesem duftenden Öl schenken Sie sonnige Erinnerungen an den

Urlaub am Meer.

Anleitung:

Füllen Sie 50ml bestes Olivenöl in eine hübsche Glasflasche und

fügen Sie je zwei Tropfen reines ätherisches Bergamotte- und

Rosmarin-Öl sowie einen Tropfen ätherisches Thymian-Öl

dazu. Lagern Sie das Gewürzöl für zirka zwei bis vier

Wochen an einem kühlen dunklen Ort, damit sich

das Aroma der Mischung voll entfalten kann.

Geschenke aus
Ihrer Apotheke



AROMA und WICKELTHERAPIEN aus dem Hause Auberg® kombinieren traditionelle Naturheilkunde mit modernen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.
Das Familienunternehmen Manufaktur AUBERG® hat seinen Sitz in Bad Aussee. Hier hält die Natur und ihre Pflanzenwelt 
nicht nur landschaftliche Schönheit bereit, sondern auch Gesundheit. Als Apothekerin und Mutter hat sich Dr. Carolina 
Klade jahrelang mit Heilpflanzen beschäftigt und ihr Wissen über deren Wirkung und die Möglichkeit ihrer Anwendungs-
formen ständig erweitert. Damit setzte sie sich mit der traditionellen Naturheilkunde ebenso intensiv auseinander wie mit 
den aktuellen Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung. Dr. Klade brachte beide Richtungen zusammen. Ihr fundiertes 
Wissen ist nun die Basis für die Rezepturen und die Herstellung der „Hausmittel für Kinder“ aus der Manufaktur AUBERG®.
Die Grundlagen der Produkte bilden bedachtsam ausgewählte Pflanzen, Öle, Wachse sowie Salz und reinstes Wasser. Auf-
getragen auf Wickeln oder Auflagen- auch solche Textilprodukte hält das Unternehmen in reiner Naturfaser bereit – können 
vorbeugend wie therapeutisch eingesetzt werden, um auf sanfte Weise die Selbstheilungskräfte bei Kindern als auch bei 
Erwachsenen zu mobilisieren. Dabei war es Dr. Klade wichtig, für die Kinder speziell bei den Wickeln eine einfache, schnelle 
aber fachlich korrekte Anwendung zu ermöglichen.

Von Kindheit an mit natürlichen Mitteln behandelt zu werden, stärkt das Immunsystem und bietet
dadurch beste Voraussetzungen für ein gesundes Leben.

Warum achten wir eigentlich so sehr auf 
gesunde, regionale und biologische Er- 
nährung, haben diesen legitim hohen 
Anspruch aber nicht bei Kosmetikpro-
dukten? 
Ist es uns denn egal, dass in Kosmetik-
produkten fast ausschließlich exotische 
Rohstoffe unbekannter Herkunft und lan- 
gen Transportwegen verwendet werden? 
Nicht so bei ACHTSAM®-Kosmetik! Denn 
die bio-zertifizierten Gesichts- und Körperpflege Produkte von ACHTSAM®-Kosmetik brauchen keine exotischen Rohstoffe 
mit langen Transportwegen, unbekannter Herkunft und damit nicht nachvollziehbarer Qualität. 
Statt Sheabutter, Jojobaöl oder Kokosöl kommen bei ACHTSAM®-Biokosmetik nur gesunde, kaltgepresste Pflanzenöle von 
österreichischen Bio-Bauern in den Tiegel. Denn Hanf-, Leindotter-, Mohn- und Traubenkernöl die können was! Ihre Vitami-
ne, Antioxidantien und gesunden, ungesättigten Fettsäuren schätzen wir nicht nur am Salat, sondern sie schmeicheln vor 
allem auch unserer Haut! 
Veredelt mit ebenfalls heimischen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen aus Österreich werden sie - in der Manufaktur 
im Stift St. Florian - zu hochwertigen, wirksamen Bio-Gesichts- und Bio-Körperpflegeprodukten verarbeitet. Statt die Um-
welt mit Plastiktiegeln zu belasten werden die edlen Produkte in patentiertes, wieder verwendbares, Violettglas gefüllt und 
in Kartons aus 100 % Recycling-Papier gut geschützt. ACHTSAM eben!

Sind Sie auf der Suche nach einem achtsamen Weihnachtsgeschenk?

Von 9. bis 11. Dezember 2019 -  erhalten Sie beim Kauf von zwei ACHTSAM® Produkten 10% auf das zweite Produkt!

„AUBERG® - Dr. Klades Kindergesundheit“
Neu im Sortiment der Apotheke Auhof

Gib’s deiner Haut!  
Bio – regional –
vegan – nachhaltig
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