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WIR SIND BEREIT FÜR DEN SOMMER IM JUNI 

Liebe Kundinnen und Kunden! 
An dieser Stelle lernen Sie das Team der Apotheke Auhof näher kennen. Heute darf ich mich 
bei Ihnen vorstellen: Mein Name ist Daniela Mühlberger, bin von Herzen Pharmazeutin und 
Mutter zweier bezaubernder Kinder. Mein Pharmazie-Studium habe ich 2012 mit Auszeich-
nung beendet. Immer schon hatten familiäre Apotheken meine Neugier geweckt. So hat es 
mich 2012 in die Apotheke Auhof verschlagen, die mich nun schon beinahe 10 Jahre auf ihre 
Reise mitnimmt. Besonders am Herzen liegen mir die zahlreichen netten KundInnen bzw. die 
Kundengespräche, die mich täglich neu fordern. Egal, ob mein Fachwissen in ernsten onkolo-
gischen Dingen oder bei kränkelnden, zahnenden Babys gefragt ist: Jedes Gespräch ist einzig-
artig. Eines meiner Steckenpferde, neben der Baby- und Kinderpflege, ist die europäische tra-
ditionelle Medizin. Denn man braucht oft nicht weit zu reisen, um das treffende Kraut zu 
finden. So freue ich mich schon auf Ihren Besuch. Sie werden mich mit einem Lächeln antref-
fen, denn es hat sich immer noch bewahrheitet: ein Lächeln kommt immer zurück! 

TIPP DES MONATS AUS DER APOTHEKE: HAUTPFLEGE IM SOMMER 
VON UNSERER PHARMAZEUTIN MAG.PHARM. DANIELA MÜHLBERGER 
Die Sonne scheint, die Bienen summen: es wird endlich wärmer! Zeit unsere Haut auf die lang ersehnten Sonnen-
strahlen vorzubereiten. Einigen von uns hat bestimmt nach diesen Phasen des Zuhausesitzens die Reiselust gepackt. 
Aber bitte seien Sie vor allem in südlichen Ländern oder aber auch im Gebirge vor der starken Sonneneinstrahlung 
auf der Hut. Sie können bereits jetzt schon Ihre Haut mit geeigneten Carotinoid Präparaten kräftigen und sich somit 
gut auf die Sommerzeit vorbereiten. Unumgänglich ist aber trotzdem gute lokale Pflege der Haut, sei es durch schnell 
einziehende Lotions oder neuartige Gel-Formulierungen. Wir packen in den Koffer ein: 
 für die Kleinen: geeigneter physikalischer Filter, der nicht über die Haut aufgenommen wird und nur lokal 

wirkt und Sonnenhut 
 für die Erwachsenen: chemischer Filter, der in die oberen Hautschichten diffundiert und somit länger anhält 
 eine geeignete Lippenpflege mit UV-Schutz, und die Badehose ���� 

PFLANZE DES MONATS: HOLUNDERBLÜTEN (SAMBUCUS NIGRA L.) 

Mit dem Monat Juni verbinden wir die blühenden, weißen Holunderpflanzen, die man vor 
allem am Waldesrand oder in der Nähe von Gewässern findet. Kennen Sie auch den Duft 
von frisch herausgebackenen Blüten, der herrlicher nicht sein könnte? Die frischen Blüten 
werden in einen Teig aus Mehl, Milch und Eier getaucht und in der Pfanne herausgebraten. 
Vielleicht haben Sie ja Lust auf’s Nachkochen bekommen. Doch nicht nur der Geschmack 
betört, sondern auch die sekretolytischen und entwässernden Eigenschaften der Blüten 
sollten hervorgehoben werden. Genauere Informationen zu Wirkungen/Nebenwirkungen 
erhalten Sie bei uns in der Apotheke. 

 

 

 

PRODUKT 
DES MONATS 
IM JUNI 
  – 15 %  
 

GÍÍLINEA BÍO SUN CARE SPF 30+ 
 mechanischer Sonnenschutz 
 ohne Nanopartikel 
 ohne chemische UV-Filter 
 mit erfrischendem Duft und tollen biologischen Inhaltsstoffen 

wie Aloe Vera, Weizenkeim Öl und Süßmandel Öl 


