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Birkenzucker – Holzsüsse aus 
Finnland 
Wer möchte schon auf die süsse Sei-
te des Lebens verzichten? Eine gute 
Lösung dafür bietet der Birkenzu-
cker, auch bekannt unter seiner che-
mischen Bezeichnung Xylit. Seinen 
Ursprung findet der Birkenzucker in 
Finnland, dort wurde er den nähr-
stoffreichen Fasern der Birkenrinde 
entzogen.

Monika & Angelo’s Wohlfühl-Oase informiert über:

Birkenzucker – der andere Zucker 
– Kann süss so wertvoll sein?   
Sie können uns an der Gesundheitsmesse vom 2. bis 4. Nov. 2012 in Winkel besuchen. Am 2. 
November 2012 um 19 Uhr findet an der Messe ein Vortrag über den Birkenzucker statt. Tautona 
Birkenzucker «Xylit» bekommen Sie bei Monika & Angelo’s Wohlfühloase, die seit über 5 Jahren 
Ihre Kunden von Kopf bis Fuss verwöhnt. 

Tautona Birkenzucker «Xylit»  –   
Heute zum Thema:
Bessere Mundgesundheit bei der 
Verwendung des Birkenzuckers  
«Xylit»  in der Zahnpflege.

Warum Zahnpflege mit Tautona 
Birkenzucker «Xylit» ohne Fluorid
Xylit schützt die Zähne länger und 
besser als das schädliche Fluorid 
vor Karies. Die meisten Bakterien 
im Mund können Xylit nicht als 
Nahrungsquelle nutzen, weshalb sie 
im Umfeld von Xylit verhungern. 
Normaler Zucker (Saccharose) wird 
von diesen Bakterien jedoch für ih-
ren Stoffwechsel verwendet und da-
bei produzieren sie Säuren, welche 
unseren Zahnschmelz angreifen. 
Xylit hilft somit indirekt zur Vermei-
dung von Karies. – Auf den Zahn-
schmelz wirkt Xylit stärkend und 
fördert die Remineralisierung. 

Es gibt Zahnpasten und Kau-
gummis mit Xylit, die für die tägli-
che Zahnpflege und Mundgesund-
heit verwendet werden können. 
Weitere Infos an der Gesundheits-
messe.

In unserer Wohlfühloase können  
sie sich, neben unseren gesunden 
Produkten von Kopf bis Fuss  
verwöhnen lassen.
Eine Verwöhn-Massage aus unse-
rem Programm ist die Kräuterstem-
pel-Massage... für den Miniurlaub 
oder einfach mal zwischendurch – 
sie ist ein Wohlfühlerlebnis für Kör-
per, Geist und Seele. Kräuter sind 
gesund, fördern unser Wohlbefin-
den, regen die Stoffwechselfunktion 
an und beleben durch ihren Duft 
unsere Sinne. Die Massage wirkt 
durchblutungsfördernd, entschla-
ckend und hautpflegend. Dabei  

werden Muskel-Verspannungen ab-
gebaut und neue Energien freige-
setzt. 

Die Kräuter für die Stempel wer-
den individuell zusammengestellt, 
in ein Baumwollsäckchen gefüllt 
und im Mandel-Öl schonend er-
wärmt, somit können sich die Wirk-
stoffe der Heilkräuter optimal ent-
falten. Gerade jetzt in der kühlen 
Jahreszeit wählen Sie Kräuter für 
eine stärkende Wirkung auf das 
Immunsystem.

Monika & Angelo’s  
Wohlfühl-Oase
Brämenstallstrasse 6
8184 Bachenbülach

Termin nach Vereinbarung
Unter: 043 444 00 84

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage
www.peier-wellness.ch

Keine Probleme mit den Nasennebenhöhlen
90% aller Erwachsenen werden in ihrem Leben 
mindestens einmal von einer akuten Nasenne-
benhöhlenentzündung (Sinusitis) heimgesucht. 
Wird eine solche Entzündung nach spätestens 4 
Wochen nicht wirksam behandelt, wird sie zur 
chronischen Belastung. Das kann anhaltende 
Kopfschmerzen, Gesichtsschmerz, verfärbten 

Alpenveilchenextrakt normalisiert den Flüssigkeitsabfluss in der Nase sofort 

Entzündung der Nasennebenhöhlen beeinträchtigt die Lebensqualität
Wer an Nasennebenhöhlenentzündung leidet, kämpft mit äusserst unangenehmen Begleiterscheinungen. Ein natürliches Konzentrat 
in Sprayform verschafft rasche Linderung.

Nasenausfluss, Nasen- und Ohrenverstopfung 
oder gar ein vorübergehender Verlust des Ge-
ruchsinns nach sich ziehen. Klar, dass dadurch 
die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit 
deutlich beeinträchtigt wird. Die Ursache der 
Entzündung ist grösstenteils ein Virus. Aber auch 
Bakterien, Pilze, Allergien oder Autoimmunreak-
tionen können verantwortlich sein. Die genaue 

Diagnose des Auslösers ist nicht 
ganz einfach, weshalb oft gleich-
zeitig mehrere Mittel (Antibiotika, 
Corticoide, Antihistaminika, Prä-
parate zur Abschwellung) verab-
reicht werden. Das geht ins Geld. 
Das Nasenspray Prevalin Nasod-
ren mit dem gefriergetrockneten 
Extrakt des Alpenveilchens besei-
tigt die Probleme bei einer Sinusi-
tis natürlich und gründlich. Schon 
wenige Minuten nach der ersten 
Dosis werden Kopfschmerzen, 
Gesichtsschmerz oder Nasenver-
stopfung gelindert. Die Anwen-

dung ist ebenso einfach wie wirkungsvoll, wenn 
sie genau nach Vorschrift ausgeführt wird. Wäh-
rend 7–10 Tagen genügt täglich ein Spraystoss in 
jedes Nasenloch. Die Entzündung wird auf zwei 
Arten bekämpft: Der Alpenveilchenextrakt wirkt 
abschwellend auf die Schleimhäute der Nase und 
der Nasennebenhöhlen. Gleichzeitig reaktiviert 
er den normalen Flüssigkeitsabfluss und entfernt 
so den Schleim aus den Nasennebenhöhlen. Da-
durch verschwindet der unangenehme und 
schmerzhafte Druck. Wie bei vielen Mitteln kann 
der Beginn der Anwendung zu Reaktionen füh-
ren. Niesen, Tränenfluss, brennendes Gefühl 
oder leichtes Bluten in der Nase sind normal und 
kein Anlass zur Beunruhigung. Die Wirksamkeit 
von Prevalin Nasodren wurde in über 35 Studien 
an mehr als 2000 Patienten medizinisch getestet. 
Die hohen Heilungsraten von Sinusitis-Patienten 
erübrigen bei Anwendung des Sprays den Ein-
satz von Antibiotika völlig. Prevalin Nasodren ist 
in Apotheken und Drogerien erhältlich. Weitere 
Informationen unter www.nasodren.ch.  
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Naturheilpraxis
•	Men-La-Therapie	bei	körperlichen	und		
	 psychischen	Beschwerden
•	Bachblüten,	Schüsslersalze,	Bioresonanz,		
	 QE
•	 Familienstellen	am	10./11.	November	2012

Infos	unter	www.menlapraxis.ch

Tel.	079	768	41	75


