 „Kinderapotheke“- der informative
Eltern-Ratgeber der Firma Weleda
ist für Sie kostenlos in unserer Apotheke erhältlich.
Hier sind natürlich wirksame Arzneimittel und begleitende Tipps zu vielen Erkrankungen, die im Kindesalter
besonders häufig vorkommen, zusammengestellt.
Die „Weleda Kinderapotheke“ ist eine natürliche Hilfestellung zur ersten
medizinischen Versorgung Ihres Kindes.

 DHU-Homöopathie-Set für Kinder
Vier homöopathische Arzneimittel, die sich
bei Kindern sehr gut bewährt haben, sind in
dem praktischen Täschchen enthalten:
Aconitum (blauer Eisenhut)
Arnica (Bergwohlverleih)
Belladonna (Tollkirsche)
Chamomilla (Kamille)

 Esprico®- die wirksame Ernährungstherapie bei Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS)
Kinder, die unter AD(H)S, Lernstörungen und
Konzentrationsproblemen leiden, können
bereits nach 2-4 Wochen Verzehr von
Esprico® durch günstige Effekte auf Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit profitieren.
Esprico® enthält die wertvollen Omega-3- und Omega-6- Fettsäuren, pflanzliches Nachtkerzenöl, sowie Magnesium und Zink. Es ist frei von Lactose, Gluten,
Glutamat und Phthalaten sowie Konservierungsstoffen.
Es gibt Esprico® als leckere, fruchtig schmeckende Kaukapseln oder Flüssigkeit.

 mosquito® Läuse-Shampoo
Jetzt auch auf Rezept für Kinder bis 12 Jahre!
Das mosquito® Läuse-Shampoo enthält rein biologische Inhaltsstoffe (Sojaöl und Kokosöl), umhüllt die Läuse und Nissen mit
einem feinen Ölfilm und lässt sie so ersticken. Außerdem wird
die Kitt-Substanz der Nissen gelöst, wodurch sie leichter auszukämmen sind.
Das Shampoo ist für Kinder und Erwachsene geeignet.

 enzycal Curaprox Zahnpasta – auch für Kinder
bestens geeignet
5 Gründe, warum es sich lohnt, die richtige Zahnpasta zu
benutzen:
1) enzycal ist ohne SLS, einem Schaumreinigungsmittel, das
eine aggressive Wirkung besitzt und die Mundschleimhaut angreifen kann. Eine SLS – freie Zahnpasta wie
enzycal ist eine natürlich wirkende Zahnpflege, die auch
ideal bei Schallzahnbürsten verwendet werden kann.
2) Enzyme – wie sie der enzycal-Zahnpasta zugesetzt sind - sind wichtig, um
gefährliche Bakterien zu bekämpfen und schädlichen Zucker abzubauen
und schützen somit die Zähne vor Karies und das Zahnfleisch vor
Paradontitis.
3) enzycal hat einen doppelten Kariesschutz durch Enzyme und Natriumfluorid
4) Diese Zahnpasta ist Zahnschmelz-freundlich, d.h. sie wirkt intensiv, ohne
dass der Zahnschmelz verletzt wird.
5) enzycal hat einen milden Geschmack und verzichtet weitgehend auf starke
ätherische Öle, die das Geschmacksempfinden beeinträchtigen können.

Das Team der Enz-Apotheke im Zentrum
berät Sie gerne!

