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EINEN KÜHLEN KOPF UND KÜHLE FÜSSE BEWAHREN! 

Liebe Kundinnen und Kunden! 
In den letzten Tagen und Wochen haben wir eine große Hitzewelle erlebt. So sehr wir uns auch über einen warmen, 
sonnigen Sommer freuen, so setzt vielen von uns die enorme Hitze gesundheitlich stark zu. Die Auswirkungen auf den 
Körper sind nicht zu unterschätzen! Kreislaufprobleme wie Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu Übelkeit können 
auftreten – auch Erschöpfung und Müdigkeit sind typische Symptome. Damit Sie den Sommer weiterhin auf gesunde 
Weise genießen können, haben wir dieses Monat einige Tipps für Sie! 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine sonnige, erholsame Urlaubszeit! 
 

Ihr Team der Apotheke Auhof 

TIPP DES MONATS AUS DER APOTHEKE: WIE SCHÜTZE ICH MICH VOR DER HITZE? 

Die hohen Temperaturen stellen uns manchmal vor eine schwierige Entscheidung. Denn einerseits zieht es uns raus 
in die Natur. Wir möchten das sommerliche Wetter für Outdoor Aktivitäten nutzen, bevor wieder der Herbst 
kommt und die Tage wieder kürzer werden. Doch andererseits ist die Hitze für unseren Körper eine große Heraus-
forderung. Wir sind versucht, einfach in der abgedunkelten Wohnung auszuharren, bis der Abend (hoffentlich) wie-
der eine kleine Abkühlung bringt. Unsere Empfehlung ist daher eine gute Mischung aus beidem! Verbringen Sie die 
heiße Mittagszeit sowie den frühen Nachmittag, soweit möglich, in kühlerer Umgebung. Starten Sie Ihren Bade-
nachmittag ein wenig später und denen Sie diesen bis in den frühen Abend aus. Verlegen Sie Ihre sportlichen Aktivi-
täten ebenfalls auf die Abend- oder die frühen Morgenstunden. Für eine Erfrischung der besonderen Art empfehlen 
wir Ihnen, die mühlviertler Bäche aufzusuchen! Etwa die Wege der Aist in Pregarten oder der Rodl in Gramastetten 
entlang befinden sich großteils im Schatten und eignen sich gut für Spaziergänge bzw. Joggingrunden. Im Anschluss 
bietet sich ein Bad im Bach an! Denken Sie aber daran, entsprechend langsam ins Wasser zu gehen und dabei den 
Körper sukzessive im Wasser abzukühlen. Achten Sie an heißen Tagen weiters auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
(2-3l tägl.), tragen Sie eine Kopfbedeckung und verzichten Sie am besten auf Alkohol und schwere Speisen. 
 

Viele leiden im Sommer auch unter heißen Füßen. Denn durch die Hitze weiten sich die Blutgefäße wodurch wiede-
rum die Durchblutung steigt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen ein lauwarmes (kein kaltes!) Fußbad oder das 
Frischegel von Antistax. Auf Basis von Weinlaub und Minze kühlt und pflegt es Ihre heißen, müden Füße! 

PFLANZE DES MONATS: ROTES WEINLAUB (VITIS VINIFERA) 

Mit rotem Weinlaub ist das rot gefärbte Herbstlaub der Färbertraube gemeint. Den WinzerIn-

nen ist seine positive Wirkung auf schmerzende Beine schon früh aufgefallen. Heute ist die ve-

nenstärkende Wirkung von rotem Weinlaub längst bekannt und wissenschaftlich belegt. Auch 

bei schweren, müden Beinen und Krampfadern wird es eingesetzt. Es enthält wertvolle Inhalts-

stoffe wie Polyphenole und Flavonoide, wobei letztere hauptverantwortlich für die tonisierende 

Wirkung sind. Außerdem fördern Extrakte aus rotem Weinlaub die Sauerstoffzirkulation in den 

Blutgefäßen und verbessern die Elastizität der Venen. Genauere Informationen zu Wirkun-

gen/Nebenwirkungen erhalten Sie bei uns in der Apotheke. 

 

PRODUKT 
DES MONATS 
IM AUGUST 
  – 20 %  
 

30 Stk. Packung statt € 39,90 nur € 31,90 

Antistax® Frischgel 

✓ kühlt und belebt müde, schwere Beine 

✓ regt Durchblutung der Haut an 

✓ erfrischt durch Pfefferminzduft 

 


