
DER HERBST STEHT VOR DER TÜR.  
ZEIT, NOCH EINMAL VOLLER ENERGIE 

DURCH ZU STARTEN. GENIESSEN SIE MIT 
UNS DAS BESTE AUS DER NATUR UND 
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Meine Familie und ich lieben Italien, 

Italienerinnen, Italiener und das ita-

lienische Essen mit seinen vielen Aro-

men. Geschmortes aus der Toscana, 

Prosciutto aus dem Veneto, fangfri-

scher Fisch oder schlicht Pasta mit 

Knoblauch und Olivenöl … herrlich. 

Ich mag (im Gegensatz zu meiner 

Frau, die kaum Alkohol trinkt) auch 

die italienischen Weine: besonders 

gerne aus meinen Lieblingsregionen 

dem Piemont und der Toscana, aber 

auch die kräftigen Roten aus Sizilien 

und Umbrien oder die saftigen, fülli-

gen Weißweine und Cuvées aus Friaul.

Schuld an der Friaulfahrt und der Mi-

sere bei der Rückreise waren eigent-

lich unsere Freunde S. und R., die 

letztes Jahr beide einen runden Ge-

burtstag feierten. Keiner, der die bei-

den kennt, würde vermuten, dass sie 

im gleichen Jahr das Licht der Welt 

erblickt haben. S. würde locker als 

Schwester ihrer beiden reizenden 

Töchter durchgehen, während bei R. 

der Zahn der Zeit schon ein bis zwei-

mal kräftig zugebissen hat. Beide hat-

ten also Geburtstag und die Freundes-

runde hat beschlossen, ihnen „Zeit mit 

uns“ zu schenken. 12 Frau und Mann 

hoch ab ins Friaul – wer kann da schon 

NEIN sagen – zumal das zusammen-

gestellte Programm neben der Gesell-

schaft heftig befreundeter Menschen 

auch kulinarische und weintechnische 

Höhepunkte versprach.

DIE ANREISE erfolgte in privaten 

PKW‘s. Sechs der Freunde fuhren in 

ihren dachlosen Vehikeln (früher ein 

Zeichen der Armut – wer setzt sich 

schon gerne freiwillig den Einflüssen 

der Witterung aus – heute der Aus-

druck eines Genuss erlaubenden Le-

bensstils) nach Italien. Euer Leo begab 

sich mit seiner Frau, seiner Schwes-

ter und seinem Schwager im Minivan 

nach Udine. Nicht, weil ich nicht gern 

selber Auto fahre – ich mag auch die 

Sonne und den Fahrtwind – sondern 

weil ich durch eine monströse Arm-

krücke, die mir eine zwei Wochen zu-
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Die Rache der Italiener am Isonzo.

LEO SCHREIBT…



DER ZWEITE TAG.  Nach einem ausgiebigen Frühstück 

und Besichtigungen der Ortschaften Caprivi und Cor-

mons war unser nächster Fixtermin eine Verkostung 

beim Weingut Livio Felluga in der Locanda Orologio 

begleitet von einer wunderbaren klassischen, italieni-

schen Jause in mehreren Gängen und dem fachmänni-

schen Kommentar des Kellermeisters. Wenn Sie an die-

ser Stelle vermuten, wir haben zweieinhalb Tage nur 

gegessen, getrunken und Spaß gehabt, dann haben Sie 

vollkommen Recht. Der Nachmittag lud zu einem Ver-

dauungsschläfchen – die Hitze verlangte nach einer wei-

teren Dusche der inzwischen wieder hungrig und durs-

tig gewordenen Körper, um frisch und entspannt den 

Höhepunkt der Reise genießen zu können: das Restau-

rant „Altran“ in Ruda. Mitten auf dem Land in einer Art 

Bauernhof gelegen, wurden wir unvergleichlich fein be-

kocht, sowie wein – und servicetechnisch verwöhnt. Der 

zweite Abend klingt mit Wein auf der Hotelterrasse aus 

und einer muss der Letzte sein. Erneut unglaublich, wie 

fit R. trotz seines fortgeschrittenen Alters ist.

DER DRITTE TAG beginnt wie der zweite mit einem 

ausgiebigen Frühstück – nur mit dem Unterschied, dass 

es diesmal auch Torte gibt. Meine liebe Schwester hat 

Geburtstag und wird mit einer Torte und Geschenken 

überrascht. Das war gut so – weil ohnehin alle nach den 

13 Gängen am Vorabend wieder richtig hungrig waren 

… das nächste Heilfasten verschiebt sich gedanklich um 

ein halbes Jahr vor. Man kann ja durchaus im Frühjahr 

und im Herbst Heilfasten – Hauptsache man ist in der 

Zwischenzeit diszipliniert, was die Ernährung betrifft.

DIE HEIMFAHRT. Die zwölf Schlachten im ersten Welt-

krieg von Österreich-Ungarn gegen Italien rund um den 

nahen Fluss Isonzo waren unglaublich verlustreich. Für 

Italien noch mehr als für Österreich-Ungarn und obwohl 

der letzte der verheerenden Kämpfe 1912 stattgefunden 

hat, sinnen die Italiener offensichtlich immer noch nach 

Vergeltung – wenn auch nur im Kleinen. Wir durften mit 

N. und M. nach Hause fahren. Der große schwarz-blaue 

Kombi war kräftig motorisiert, beledert und klimatisiert 

– so sollte einer angenehmen Rückreise nach Österreich 

nichts im Wege stehen. Kurz vor der Autobahn ereilte 

uns die Isonzo – Rache der Italiener. 

Die Automatentankstellen in Italien funktionieren, ähn-

lich wie in Österreich, indem man die Zapfsäule aus-

wählt, Geld (in diesem Fall 50 Euro) in den dafür an-

gebrachten Automaten einführt, den Zapfschlauch der 

Halterung entnimmt, in die Tanköffnung steckt und den 

Tankvorgang beginnt. Dabei sollte man alle Türen und 

Fenster geschlossen halten. Nicht so der rechts hinten 

rückliegende Schulter OP beschert hatte, zeitweise 

an der gesetzestreuen Bedienung eines KFZ gehin-

dert war. Unsere Anreise war schön und zügig. Wäh-

rend unsere Freunde auf Bundesstraßen über die di-

versen Pässe gegen Süden strömten und die Sonne 

ihre teilweise weder durch Kopfbedeckungen noch 

durch übermäßigen Haarwuchs geschützten Häup-

ter briet, eilten wir hurtig auf der Autobahn über 

Tarvis und durch das Kanaltal nach Udine, um dort 

die schon einen Tag zuvor angereisten Freunde M. 

und N. zu treffen. Ein erster Espresso am Piazza 

San Giacomo. Anschließend ein kurzer Fußmarsch 

ins nahe gelegene „Ristorante Traveneta“ (fast al-

les in Udine ist nahe gelegen) – unser Treffpunkt mit 

den Dachlosen. Während wir schon das zweite Glas 

Franciacorta süffelten, trafen langsam unsere kom-

plett dehydrierten, sonnengeröteten und erschöpften 

Freunde ein. So eine Cabriofahrt macht Freude! Der 

freundschaftliche Willkommensschlag auf die Schul-

ter war ebenso gut gemeint wie schmerzhaft, und die 

Tränen waren nicht nur die der Wiedersehensfreude 

(so schlimm war‘s eh‘ nicht … ).  Das Essen war für 

den Großteil der Reisenden sehr zufriedenstellend 

– nur die nicht auf der Karte vermerkten Sardellen 

in der mediterranen Pasta führten in zwei Fällen zu 

plötzlicher Appetitlosigkeit. Der Schokokuchen mit 

flüssigem Kern und das Sorbetto mit Früchten ver-

söhnte alle wieder mit der Welt und gab außerdem 

Kraft, Udine zu erkunden. Check-in im „Hotel Vinna-

ria al Baita“ – entspannen – duschen und bereit für‘s 

Abendessen im „Restaurant al Parco“ in Buttrio. 

Hervorragende Küche zum vertretbaren Tarif. Der 

erste Abend klingt mit Wein auf der Hotelterrasse 

aus und einer muss der Letzte sein. Unglaublich, wie 

fit R. trotz seines fortgeschrittenen Alters ist.
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sitzende Leo, der, wenn er und sei-

ne Frau schon chauffiert werden, die 

Tankrechnung übernehmen und zu 

diesem Zweck Geld aus dem geöffne-

ten Fenster reichen wollte, was vehe-

ment abgelehnt wurde. 

Nun nahm das Schicksal seinen Lauf: 

Kaum war der Dieselschlauch seiner 

Halterung entnommen, ergossen sich 

einige Liter Diesel auf und durch das 

geöffnete Fenster ins Auto, auf die Le-

derpolsterung und, ob der schlechten 

Sitzposition, auch auf euren Leo. Kurz 

darauf stoppte der Spritfluss und ließ 

sich auch nicht wieder in Gang bringen 

– der 50er war also auch Geschichte – 

aber das war unser kleinstes Problem.

Die Jean und das Hemd waren schnell 

gewechselt, doch die Schulterkrücke 

aus Schaumstoff erwies sich als ausge-

sprochen saugfähig, was sich geruchs-

technisch eher negativ bemerkbar 

machte und erst nach einigen Wasch-

gängen in der heimischen Maschine 

wieder einigermaßen erträglich war.

DAS AUTO roch, wie ein in Diesel ge-

tränktes Auto mal so riecht und so 

wollten wir die Stunden bis Österreich 

nicht verbringen. Die nächste Tank-

stelle hatte zwar geschlossen, doch ein 

freundlicher Italiener gestattete uns 

die Benützung eines Wasserschlauchs 

um die gröbsten Spuren vom Lack zu 

entfernen. Weiter in Richtung Auto-

bahn – rechter Hand ein Supermarkt 

– heureka – geöffnet hatte er auch. Mit 

Zitrus- und Essigreiniger, Wettex, Rei-

nigungstüchern und Schwämmen rück-

ten wir dem strengen Geruch zu Leibe 

und das Ergebnis nach einer Dreivier-

tel Stunde Putzerei bei Gluthitze war 

hocherfreulich – ich glaube so sauber 

war M.‘s Bayrischer noch nie! Der Rest 

ist schnell erzählt. Die Heimfahrt war 

ausgesprochen angenehm (wir konn-

ten sogar die Fenster geschlossen hal-

ten) und von Unwissenden wurde der 

leichte Restgeruch im KFZ, der sich im 

Laufe der nächsten drei Tage vollends 

verflüchtigte, eher in Richtung frische 

Lebensmittel als Diesel interpretiert.

M. hat inzwischen ein neues Auto.
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Cellulite – die Orangenhaut – stellt für etwa 80% aller 

Frauen ein mehr oder weniger großes Problem dar. Durch 

das lockere Bindegewebe werden die häufig vergrößer-

ten Fettzellen schneller nach oben gedrückt und legen 

sich schließlich in Form von Dellen an die Hautoberfläche. 

Da Cellulite auch infolge einer Übersäuerung des Körpers 

entsteht, spielt eine AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG eine 

große Rolle, um Cellulite zu bekämpfen. Es sollte darauf 

geachtet werden, den Körper basisch zu halten, indem Sie 

ausreichend frisches Gemüse essen. Im Gemüse findet sich 

neben den basischen Mineralien auch ein hoher VITAMIN C 

Gehalt, der unverzichtbar für die Produktion von Kollagen, 

das Strukturprotein im Bindegewebe, ist. Da Vitamin C lei-

der sehr instabil ist, sollte auf die richtige Zubereitung der 

Kost geachtet werden. 

Eine BASENMISCHUNG und ein basischer ENTSCHLA-

CKUNGSTEE können gute Dienste leisten. Z.B.  1 TL  Brenn-

nessel, 1 TL Schachtelhalm mit 250 ml kochendem Was-

ser überbrühen, 10 Minuten ziehen lassen. GRÜNER TEE 

unterstützt das Gewichtsmanagement und die enthaltenen 

Chlorogensäuren tragen zur Blutzuckerregulierung bei. 

Als weitere Supplemente empfehlen sich die Einnahme von 

KUPFER, das zum Erhalt von normalem, festem und fle-

xiblem Bindegewebe beiträgt und L-CARNITIN, ein „Fett-

schlepper“, der die Fette zu den Verbrennungsstrukturen 

im Körper transportiert. 

Äußerliche Anwendungungen mit KOFFEINHALTIGEN 

CREMEN oder ALGENWICKEL lassen die Haut schöner er-

scheinen und haben eine rasche Wirkung.

UM CELLULITE VORZUBEUGEN, IST 
EIN GESUNDER LEBENSSTIL MIT VIEL 
BEWEGUNG DIE BESTE PROPHYLAXE. 
IST DIE ORANGENHAUT ERST EINMAL 
SICHTBAR, HELFEN BASISCHE PRODUKTE 
UND PRÄPARATE AUS IHRER APOTHEKE.

Bei sehr trockener Haut oder Neurodermitis leidet unsere Haut-
schutzbarriere an einem Mangel hauteigener Ceramide. Hier hilft 
CeraVe mit gleich DREI HAUTIDENTISCHEN CERAMIDEN und Hyalu-
ron, dem Feuchtigkeitsverlust entgegen zu wirken. Anstatt jedoch 

wie üblich alle Inhaltsstoffe gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, 
sorgt die MULTIVESIKULARE EMULSIONSTECHNOLOGIE (MVE) 

dafür, dass diese gleichmäßig über 24 Stunden freigesetzt 
werden und so den Feuchtigkeitsgehalt der Haut steigern. 

Ceramide + MVE-Technologie = CeraVe, die Innovation 
für langanhaltende Feuchtigkeit bei trockener Haut.

CeraVe endlich auch in Österreich!
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Tätowierungen findet man heutzutage in allen Ausprä-

gungen. Kleine schwarze oder bunte Motive und gro-

ße, die ganze Körperteile bedecken. Tattoos sind zuneh-

mend Ausdruck von Individualität und bei der breiten 

Masse angekommen. Für viele haben Tattoos eine be-

sondere Bedeutung. 

Die Entscheidung für eine Tätowierung sollte aber gut 

überlegt sein. Denn das Stechen ist eine Verletzung der 

unteren Hautschicht und kann zu Infektionen führen. Man 

sollte ein professionelles Tattoostudio aufsuchen, das Sau-

berkeit und Beratung bezüglich Risiken bietet und aus-

schließlich hochwertige, gesundheitlich unbedenkliche 

Farben verwendet.

BUNT UND GEFÄHRLICH

Denn Tattoofarben können unerwünschte Zusätze enthal-

ten. Dazu gehören Verunreinigungen mit Schwermetallen, 

Konservierungsstoffen, Weichmachern und Krankheitserre-

gern. Farbpigmente, Löse- und Bindemittel – mehr braucht 

die Tatoofarbe nicht. Tatsächlich wurden bis zu hundert 

Substanzen in einem Tattoofarbengemisch nachgewiesen.

GUTE WUNDHEILUNG

Das frische Tattoo wird mit einer Folie abgedeckt, die erst 

nach frühestens drei Stunden vorsichtig entfernt werden 

sollte. Die Wunde nur mit klarem Wasser abspülen und 

trocken tupfen. Jetzt ist es wichtig, regelmäßig eine spezi-

elle Wundheilsalbe (z.B. Bepanthen) aufzutragen, die keine 

Desinfektionsmittel enthält, da dieses die Farben ausblei-

chen kann. Verwenden Sie für die weitere Reinigung nur 

parfumfreie, medizinische Seife und schützen Sie die Wun-

de vier Wochen lang vor Sonnenbestrahlung, da die ge-

reizte Haut sich sonst schnell entzündet.  Die Wunde darf 

nie trocken und spröde werden. Wenn sich Krusten bil-

den, können diese beim Abblättern zu Farbverlusten füh-

ren und die Gefahr der Narbenbildung steigt.

Pflege für frisch gestochene Tattoos

Je nach Größe der Tätowierung kann der Heilungspro-
zess bis vier Wochen dauern. So lange sollte man sie 
auch eincremen. Die Haut sollte dann wieder glatt und 
Rötungen verschwunden sein. Ist dies nicht der Fall, und 
die Haut um das Tattoo ist rot, heiß und spannt, besteht 
die Gefahr einer Hautinfektion und sie sollten rasch einen 
Termin beim Arzt vereinbaren.  
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Frische Luft, Sonne und Bewegung in der Natur sind ge-

nerell gesund. Doch gerade im Herbst sehr wichtig, denn 

so werden unsere Abwehrkräfte gestärkt und das Im-

munsystem fit für die kalte Jahreszeit.

WANDERN UND WEINREISEN

Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbin-

den? Eine „Weinroas“ verbindet Genuss und Kurzurlaub 

perfekt.

Genießen Sie die SÜDSTEIRISCHE WEINSTRASSE und die 

Vinofaktur Genussregal mit ihrer Produktvielfalt von reifen 

Trauben. Kulinarik im Zusammenspiel mit Honig, Käse, 

Wein und Schinken – eine Region, in der viele Schmankerl 

hergestellt werden. Entlang der Weinstraße erwarten Sie 

Filme, Hörstationen, Schautafeln und 40 individuellen Ver-

kostungs-Stationen – ein echtes Highlight für Ihren Besuch 

in der Südsteiermark.

IM KAMPTAL erinnert sogar die Architektur an Wein. Tra-

ditionelle und hochmoderne Winzerhäuser & Weinbaube-

triebe finden Sie hier auf Schritt und Tritt. 

Genussreisen
Wein und
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Weinverkostungen in Zöbing, Len-

genfeld, Strass oder Schönberg – vie-

le Orte warten auf Weinliebhaber und 

Kulturinteressierte. In Langenlois ist 

die Vinothek Ursin Haus empfehlens-

wert. 57 Kamptaler Winzer sind hier 

mit 250 Weinen vertreten. Sekt, Edel-

brände, Traubensäfte sowie weitere 

Genussprodukte aus dem Waldviertel 

runden das Angebot ab.

Das Weißwein-Eldorado EISACKTAL 

hat sich zu einem der bedeutends-

ten Weinanbaugebiete Italiens entwi-

ckelt. In Südtirol sind die Sommertage 

warm und die Nächte im Frühherbst 

kühl – diese Kombination führt zu ei-

ner aufregenden Aromakonzentra-

tion der kompakten Trauben. Durch 

die konstante Luftbewegung kön-

nen Riesling, Sylvaner, Grüner Velt-

liner, Müller Thurgau, Gewürztrami-

ner und Pinot Grigio besonders lange 

am Rebstock hängen bleiben. Im Wein 

sind dadurch barock-pralle Spätlese-

noten mit sehr frischer, lang anhal-

tender Säure vereint. Wer in Südtirol 

weilt, darf eine Genuss-Wanderung 

in den Dolomiten und auf den Almen 

Südtirols nicht versäumen. Und der 

Charme und die Umgebung von Bri-

xen, Klausen, Feldthurns und Neustift 

bereichern den Kurzurlaub um weite-

re schöne Erlebnisse.

Törggelen 
im goldenen 
Herbst

IN BOZEN & UMGEBUNG REIFEN 

LAGREIN UND VERNATSCH

Das Bozner Becken erreicht im Som-

mer manchmal Temperaturspit-

zen, die die Trauben besonders reif 

werden lassen. Auf dem schottrigen 

Fluss-Schwemmland an der Talfer 

reift der beste Lagrein. Der schwe-

re, dunkelrote Lagrein gehört heute 

zu den wichtigsten roten Leitweinsor-

ten Südtirols. Am warmen St. Magda-

lena-Hügel reift der kräftigste, nach 

seinem Standort benannte Vernatsch. 

Rund um Bozen bieten die Sarntaler 

Alpen viele Möglichkeiten zum Wan-

dern und Erkunden.

Das Schutzkonsortium „St. Magdale-

na“ hat im 20. Jahrhundert mit Be-

ratungen, Vergleichsverkostungen 

und der Ausarbeitung von St. Magda-

lener-Richtlinien die Basis dafür ge-

legt, dass der Vernatsch vom St. Mag-

dalena-Hügel höchstes Ansehen in 

der Wein-Fachpresse genießt.

AUF SCHLOSS GRAFENEGG 
WERDEN IM RAHMEN EINES 
JÄHRLICHEN KONZERTFES-
TIVALS AUCH DIE AUSSER-
GEWÖHNLICHEN WEINE DER 
,„ÖSTERREICHISCHEN TRA-
DITIONSWEINGÜTER“, EINEM 
ZUSAMMENSCHLUSS VON 
33 DER RENOMMIERTES-
TEN WINZER AUS KAMPTAL, 
KREMSTAL, TRAISENTAL UND 
WAGRAM, PRÄSENTIERT.  
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Beim Radfahren werden die Ge-

lenke geschont, die Ausdauer und 

Schnellkraft gestärkt, das Gleichge-

wicht und die Koordination geschult 

und wenn man es einmal gelernt hat 

vergisst man es nie, denn die Bewe-

gungsabläufe sind fest in unserem Ge-

hirn abgespeichert. Da es allerdings 

mittlerweile eine Vielzahl an unter-

schiedlichen Ausprägungen dieses 

Sports gibt, werden hier die wichtigs-

ten Daten und Fakten präsentiert, da-

mit sie ihren Drahtesel stilsicher aus 

dem Keller ausführen können. Genie-

ßen sie die warme Sommerluft, es gibt 

einiges zu erleben!

RENNRAD Rennradfahrer zeichnen 

sich durch starke Ausdauer, Ehrgeiz 

und Kampfgeist aus. Die verwendeten 

Räder sind mittlerweile in Gewichtsbe-

reichen unter acht Kilo angekommen, 

was durch hochwertige Materiali-

en wie Kohlefaser und Kunststoff er-

möglicht wird. Das elektrische Schalt-

system ist keine Seltenheit mehr und 

unterstützt den Sportler, möglichst ef-

fizient den richtigen Gang zu finden. 

Entsprechend der körperlichen Vo-

raussetzungen gibt es den „Kilome-

ter-Fresser- oder Bergziegen-Typ“. 

Damit man auch seine ganze Stärke an 

einem schwachen Tag abrufen kann, 

greifen Rennradfahrer gerne zu Ma-

gnesium und kurzkettigen verzweig-

ten Aminosäuren (BCAAs). Um dem 

Hungerast entgegenzuwirken, werden 

selbstgemachte Elektrolytlösungen mit 

Maltodextrin eingesetzt. Unser Styling-

Tipp um nicht unangenehm an der Eis-

diele aufzufallen, sind glattrasierte 

Beine, hautenge, mit Werbung verse-

hene Hosen und Trikots und der Helm 

darf auf keinen Fall ein Schild haben.

MOUNTAINBIKE/TRAIL/ENDURO 

Beim Biken zählen neben Reaktions-

fähigkeit und Koordination auch die 

Maximalkraft und Körperspannung 

zu den wichtigsten Eigenschaften, die 

der Sportler mitbringen muss. Das 

Sportgerät der Wahl ist in dieser Sze-

ne ein meist vorne und hinten gefe-

dertes Rad, welches seit neuerster 

Zeit eine per Knopfdruck absenkbare 

Sattelstütze aufweisen soll, um einen 

möglichst großen Bewegungsradius 

zu haben. Ein weiterer essenzieller 

Bestandteil des Bikes sind die Brem-

sen, die keine Ermüdungserscheinun-

gen aufweisen dürfen, selbst wenn 

sie auf langen und steilen Abfahrten 

malträtiert werden. Ob man lieber 

auf einer Forststraße ein Tal bergauf 

fährt, oder sich auf für Mountainbi-

ker freigegebenen schmalen Wegen 

„Trails“ austobt oder sogar an einem 

ganztägigem Enduro-Rennen teil-

nimmt, bestimmt der Fahrer entspre-

chend seiner Ausrüstung und seinem 

Fahrkönnen. 

Um entsprechend eine lange Tour 

zu absolvieren und dem aggressi-

vem Schweißstau zu entgegnen, wird 

der Gesäßbereich vor der Tour mit 

Schutzbalsam gepflegt. Hat man doch 

einmal seine eigenen Fähigkeiten 

überschätzt, sollte man ein vollstän-

diges Verbandspäckchen mit sich füh-

ren, um erste Hilfe leisten zu können. 

Styling wird beim Biken hoch ange-

schrieben, daher sollte man auf jeden 

Fall Vollfinger Handschuhe, Shorts 

und Trikots mit lässigem Schnitt tra-

gen und darf das Ganze mit bunten 

Socken kombinieren. Der Helm muss 

auf jeden Fall ein Schild haben.

Von Kathleen 
& Johannes

Rad
fahren

GIBT ES NOCH EINE ABWECHSLUNGSREICHERE SPORTART? 
SO EINFACH ES SICH AUCH ANHÖRT, RADFAHREN IST ZWAR 
IMMER EIN SPORT AUF ZWEI RÄDERN, ABER NIE DASSELBE.
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E-BIKE Der wohl jüngste Spross im Radsport ist das Treten 

mit elektrischer Unterstützung. Die Sportgeräte sind so aus-

gelegt, dass sie den Motor nur zuschalten, wenn der Fah-

rer auch selber tritt. Mit ihrer großen Reichweite von bis 

zu 150 km, den drei unterschiedlichen Unterstützungsmodi 

und dem entfernbaren Akku finden die E-Bikes einen gro-

ßen Anwendungsbereich. Fahrräder mit Unterstützungsmo-

toren gibt es entweder für die Straße oder für das Gelände. 

Bei der Suche nach dem richtigem Modell kann der erfah-

rene Fachhändler helfen. Da man mit den E-Bikes einen 

größeren Aktionsradius als mit einem klassischen Rad hat, 

und demnach auch länger unterwegs ist, sollte man hier 

auf einen guten schweiß- und wasserresistenten Sonnen-

schutz achten. Um nach der getätigten körperlichen Arbeit 

wieder gut regenerieren zu können, darf auf die Massage 

der Muskeln mit einem Sport-Gel nicht verzichtet werden. 

Da die E-Bike Szene noch sehr jung ist, kann man sich beim 

Styling völlig frei entfalten.

Dadurch kann „frau“ es nicht nur später einnehmen, son-

dern erzielt auch eine effektivere Wirkung der Schwan-

gerschaftsverhütung. Natürlich hat nicht jede Frau ihren 

Eisprung am 14 Zyklustag. Somit empfiehlt sich stets die 

Anwendung von EllaOne. Ist der Eisprung bereits erfolgt, 

bietet keines der Präparate Schutz. Als Konsequenz ist die 

Verwendung zum Schwangerschaftsabbruch natürlich auch 

nicht möglich. Die Wirkung dieser beiden Notfallverhü-

tungsmittel ist nur für den bereits erfolgten Geschlechtsver-

kehr gedacht und schützt nicht bei weiterem ungeschütz-

ten Geschlechtsverkehr innerhalb des selben Zyklus. Daher 

sollte immer auf eine alternative Verhütungsmethode zu-

rückgegriffen werden. Die empfohlene Anwendungshäufig-

keit von EllaOne liegt bei zwei Mal im Frauenleben. Sollte in 

Zukunft ein häufigerer Geschlechtsverkehr angedacht sein, 

ist auf jeden Fall auf ein anderes Verhütungsmittel zurück-

zugreifen. Für eine weitere Beratung stehen wir Ihnen je-

derzeit gerne zur Verfügung. 

Sie dient als rezeptfreies Notfallverhütungsmittel, falls et-

was „schief gegangen ist“. Am besten erfolgt die Einnah-

me so schnell als möglich, spätestens jedoch nach 5 Ta-

gen. Wir können in der Apotheke zwei verschiedene Arten 

der „Pille danach“ anbieten: Vikela und EllaOne.

VIKELA enthält den Wirkstoff Levonorgestrel. Sie sollte in-

nerhalb von 12 bis 72 Stunden eingenommen werden. Die-

se Notfallverhütungsmethode verschiebt den Beginn des 

Eisprungs durch die reduzierte Freisetzung des luteinisie-

renden Hormons. 

ELLA ONE enthält den Wirkstoff Ulipristalacetat. Dieses Me-

dikament sollte spätestens am 5. Tag nach dem Geschlechts-

verkehr eingenommen werden. Aber weshalb wirkt dieses 

Mittel auch über den dritten Tag hinaus? Der Vorteil von 

EllaOne ist die einzigartige Wirkung: Ulipristalacetat ver-

schiebt den Eisprung um einige Tage durch die Senkung 

des bereits steigenden luteinisierenden Hormonspiegels. 

Eine Revolution für den  
Schutz der Frauen vor einer  
ungewollten Schwangerschaft

Die Pille  
danach

Von Mag. 
pharm. Julia 
Holzmeister
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MEIN NAME IST KATHLEEN und ich bin 26 Jahre alt. Wer 

mich in der Buchberg Apotheke in Leonding, in der ich seit 

Anfang Mai als vertretungsberechtigte Apothekerin arbei-

te, schon einmal besuchen kam, hat mich aufgrund mei-

nes doch nicht leicht zu versteckenden Akzentes, schnell 

als Tirolerin identifiziert. Zu Recht, denn ich bin im Au-

ßerfern geboren und wuchs dort mit meiner Familie auf. 

Meinen zwei großen Schwestern folgend, wollte ich unbe-

dingt in Innsbruck, der Olympiastadt der Alpen, studieren 

und wählte das Pharmaziestudium aus. Meine Leidenschaft 

zur Naturwissenschaft wurde während des Studiums wei-

ter vertieft und die Bandbreite des Wissens, welches wir 

zur Verfügung gestellt bekamen, faszinierte mich. Mein Sitz-

fleisch stärkte ich in der Bibliothek während den langen 

Lerntagen, die das eine oder andere Mal bis in die Nacht an-

dauerten. Neben dem Lernspaß machte mir das Musizieren 

im Uniorchester als Cellistin große Freude. Nachdem die 

Zeit in Innsbruck zu Ende ging, fing ich meine Berufskarri-

ere in Landeck an, wo ich nach einem Ausbildungsjahr die 

Aspirantenprüfung absolvierte. Ich beschäftige mich gerne 

mit Ernährung, experimentiere mit meinen selbst gepflanz-

ten Kräutern und kreiere Gerichte, die dann meine Liebsten 

verkosten dürfen. Das Interesse an Mikronährstoffen stei-

gerte sich, weshalb ich die Ausbildung zur Nährstoffexper-

tin begann. Klischeehaft für eine Tirolerin, ist meine große 

Leidenschaft das Skifahren, weshalb ich mich im Sommer 

schon auf den Winter freue. Natürlich fragen sich am Ende 

alle, wieso ich jetzt in Linz arbeite. Na klar, es ist die Liebe, 

die mich aus dem heiligen Land Tirol nach Linz brachte, und 

mir ständig neue wunderschöne Dinge zeigt.

UNSERE NEUE
MITARBEITERIN

Mag. pharm. Kathleen Amberg

Sanostol® trägt mit den Vitaminen A, D, B6 und Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. *Aktion gültig im 
Zeitraum 01. 09. – 29. 09.2018 in allen teilnehmenden Apotheken. – 3 € pro 460-ml-Flasche Sanostol®, – 2 € pro 75 Stück Lutschtabletten. Nicht mit 
anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. AT/SS/0818/0006

Das Vitamin ABC 
zum Schulstart!

 trägt mit den Vitaminen A, D, B6 und Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. *Aktion gültig im 

 pro 75 Stück Lutschtabletten. Nicht mit 

Das Vitamin ABC 
zum Schulstart!

sanostol.at

N E U !

Der Schnupfenspray 
einer neuen 
Generation
Xylometazolin 
Hyaluronsäure 
gereinigtes Meerwasser

www.easynasan.at

ohne Konservierungsmittel

wirkt bis zu 10 Stunden und hält die Nase die Nacht lang frei

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

wirkt 
abschwellend

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

wirkt 
abschwellend

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

Der Wirksto�  
Xylometazolin 

wirkt 
abschwellend

Meerwasser 
reinigt und 

befeuchtet die 
Nasenschleim-

haut

Hyaluronsäure 
regeneriert, 

befeuchtet und 
pfl egt

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hyaluronsäure 
regeneriert, 

befeuchtet und 
pfl egt

ab12 

Jahren

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

ab12ab12ab
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JA- wir haben uns getraut.
Nur ein winziges Wort und  
doch die schönste Brücke  
zwischen zwei Herzen. 

SCHON IMMER WAR FÜR UNS BEIDE KLAR –  

WIR HEIRATEN AM ATTERSEE. 

Erste Location in Nußdorf (Grafengut) im vorigen Jahr be-

sichtigt – verliebt und sofort gebucht. So konnte unserer 

Traumhochzeit nichts mehr im Wege stehen. Die Zeit ver-

ging bis zum 7. Juli in Windeseile und schon war unser 

schönster Tag da.

Das Wetter war an diesem Tag ganz auf unserer Seite, son-

nig und angenehme 25°C, somit kamen wir erst beim Tan-

zen am Abend ins Schwitzen. Geheiratet wurde standesamt-

lich vormittags direkt am See und kirchlich am Nachmittag 

in der Pfarre Nußdorf. Anschließend feierten wir mit unse-

rer Familie und unseren Freunden im Grafengut ein wun-

derschönes Hochzeitsfest. Es war ein unvergesslicher Tag, 

der uns für immer in Erinnerung bleiben wird. Geeinigt ha-

ben wir uns auf den gemeinsamen Familiennamen Schögl. 

Somit bin ich nun als MAG. PHARM. JULIANE SCHÖGL 

(ehem. Löffler) in der Buchberg Apotheke in Leonding an-

zutreffen und freue mich, Sie dort mit neuem Namen be-

grüßen zu dürfen.

Sanostol® trägt mit den Vitaminen A, D, B6 und Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. *Aktion gültig im 
Zeitraum 01. 09. – 29. 09.2018 in allen teilnehmenden Apotheken. – 3 € pro 460-ml-Flasche Sanostol®, – 2 € pro 75 Stück Lutschtabletten. Nicht mit 
anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. AT/SS/0818/0006

Das Vitamin ABC 
zum Schulstart!

 trägt mit den Vitaminen A, D, B6 und Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig. *Aktion gültig im 

 pro 75 Stück Lutschtabletten. Nicht mit 

Das Vitamin ABC 
zum Schulstart!

sanostol.at



SEPTEMBER – langsam hält der 

Herbst Einzug in meinem Garten, die 

Blätter verfärben sich, die letzten Ro-

sen blühen und die Erntezeit der Wein-

trauben und Äpfel beginnt. Es ist Zeit, 

innezuhalten.

Doch halt – irgendwas stimmt nicht 

– die Weintrauben waren schon im 

August reif, mein Ginkgobaum hatte 

schon im August zahlreiche gelbe Blät-

ter, die Wiese ist ein großer brauner 

Fleck, Löwenzahn und Nelkenwurz 

vermehren sich weiterhin munter, als 

gäbe es kein Halten, und der Wein hat 

während meines Urlaubs beschlossen 

den 6 m entfernten Blumenhartrie-

gel zu besuchen. Aber bei der Trau-

benernte war ich dieses Jahr schnell 

genug – meine größte Konkurrenz, die 

Vögel waren diesmal zu spät. Ein paar 

Trauben habe ich für die gefiederten 

Freunde übrig gelassen. Sie danken es 

mir mit einem Konzert. 

So richtig hübsch ist heuer mein 

Herbstgarten nicht. Kein Wunder bei 

diesem heißen Sommer. Ich gehöre zu 

den Gärtnern, die lediglich die Topflan-

zen gießen, was bei meiner Sammlung 

ohnehin Arbeit genug ist. Wehe dem, 

der mich im Urlaub bei dieser Arbeit 

vertreten darf und die Gefäße zu zäh-

len beginnt. Wie viele es wirklich sind, 

bleibt mein Geheimnis. Alles was in 

die Erde gepflanzt ist, soll sich selbst 

über die Wurzeln versorgen und das 

tut es in der Regel auch. Dank jahre-

langem Training auch diesen Sommer. 

Die Ausfälle sind auch heuer minimal 

und meine Pflanzen kommen tiefver-

wurzelt gut über den Winter. 

OKTOBER – Zeit zum Innehalten? Mit-

nichten! Unmengen von Laub will ent-

fernt werden – so viele Bäume habe 

ich gar nicht wie Blätter auf der Erde 

liegen – und unzählige Stauden wollen 

von Verblühtem und Verwelktem be-

freit werden. Die letzten Obstgehölze 

werden, soweit noch möglich, in Form 

gebracht und die Rosen, meine abso-

luten Lieblinge, mit Erde angehäufelt. 

Ach ja, die Topfpflanzen – fast alle sind 

mehrjährig – wollen noch versorgt 

werden. Glücklicherweise verfüge ich 

zu deren Überwinterung über einen  

11 m² großen Wintergarten, eingestellt 

auf ca. 10 °C Raumtemperatur. Da ich 

Ästhetin bin, sind alle Töpfe aus dun-

kelblauer Keramik. Ihr Vorteil besteht 

im schönen Anblick, allerdings ist das 

Schleppen für meinen Rücken ein gro-

ßer Nachteil. Und warten auf starke 

Hilfe? Da bin ich zu ungeduldig – selbst 

ist die Frau! Spätestens wenn mein 

Wintergarten überquillt vor der Kälte 

Schutz suchender Pflanzen, schwöre 

ich nächstes Jahr zu reduzieren. Mei-

ne Wirbelsäule kracht, ich stehe auf 

wie eine alte Frau – naja so jung bin 

ich eh nicht mehr. Wo ist bloß die Te-

lefonnummer meiner Masseurin oder 

soll ich gleich zu Aconitumöl, Bein-

wellsalbe, Schüßlersalzen, Mobiltrop-

fen und Traumeel greifen? Da muss 

doch noch irgendwas vom letzten Jahr 

in der Schublade sein.

NOVEMBER – endlich, der Garten 

ruht. Jetzt ist Zeit, innezuhalten, bei 

einer Tasse Tee und guter Musik ein 

Buch lesen – nur „ein“ Buch? Wer 

mich kennt, weiß, dass Unmengen von 

Pflanzen- und Heilkräuterbüchern in 

meinem Regal zu finden sind. Und es 

gibt so viele schöne Gartenzeitschrif-

ten. Jetzt ist Zeit zu planen, ob nicht 

doch noch irgendwo ein Pflänzchen 

Platz in meinem Reich findet. Irgend-

wie ist der Garten immer zu klein.

DEZEMBER – bald ist es soweit, nur 

noch drei Monate und es geht wieder 

hinaus in meinen Garten. Doch vor-

erst bin ich anderweitig beschäftigt – 

Weihnachten, die stillste Zeit des Jah-

res naht und ein wenig weihnachtliche 

Dekoration im Eingangsbereich – zu-

mindest ein, zwei oder doch drei be-

pflanzte Töpfe – in blau natürlich – 

fehlen noch. Schließlich will Frau es ja 

schön haben!

Herbstlaub –
Zeit zum 
Innehalten

Von Mag. 
pharm. 
Gudrun 
Walcher
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Für ein Leben 
ohne Schmerz!

IHR PARTNER FÜR PHYSIO- &  

TRAININGSTHERAPIE IN TRAUN

Die Physioline MTT in Traun bei Linz 

hat sich in den letzten 3 Jahren als 

eines der führenden Physio- & und 

Trainingstherapiezentren in Oberös-

terreich etabliert. In unserer moder-

nen Einrichtung bieten wir neben der 

Physiotherapie auch gerätegestütz-

te Einzelheilgymnastik, Medizinische 

Trainingstherapie, Massagen sowie 

verschieden Kurse wie Yoga, Rücken-

schule und vieles mehr an. Natürlich 

sind wir für Patienten aller Kassen of-

fen. Unsere erfahrenen Therapeuten 

und Sportwissenschaftler sind gerne 

für Sie da und bieten Ihnen eine um-

fassende Beratung und Betreuung.

TRAINIEREN AUF WISSEN- 

SCHAFTLICHER GRUNDLAGE

Ab Herbst kann in unserem Institut 

auch onkologische Nachbetreuung 

wahrgenommen werden. Wir betreu-

en Sie nach Ihrer regulären Reha ger-

ne weiter. Andere Schwerpunktthemen 

sind bei uns Therapie nach einem Un-

fall und gesundheitsorientierte Präven-

tionen. Bei uns bekommen Sie die für 

Sie optimale Therapie und individuelle 

Trainingseinheiten. Nach einer länge-

ren Phase ohne sportliche Betätigung 

oder nach einer Operation fällt es oft 

schwer, wieder mit dem Training zu be-

ginnen. Was kann man dem Körper zu-

muten, wie schnell und wie stark kann 

man Muskeln und Gelenke wieder be-

lasten? Hier sind individuelle Lösungen 

und kompetente Betreuung gefragt. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

individuelle Therapie- und Trainings-

programme auf fundierten Diagnosen 

und Befunden anzubieten. Alle Thera-

pie- und Trainingsmethoden unterlie-

gen ständigen Kontrollmöglichkeiten, 

sowie objektiven und subjektiven Test-

möglichkeiten, wissenschaftlich ba-

siert. Eine ständige Verbesserung Ih-

rer Gesundheit, Ihrer Fitness und Ihres 

Wohlbefindens ist unsere Motivation. 

Unser Ziel ist es, Ihnen ein ganzheitli-

ches und geschlossenes System für Ihre 

Gesunderhaltung anzubieten und zu le-

ben. Unser Physioline Team in Traun 

arbeitet in einem perfekt eingespielten 

Team, um Ihnen stets die bestmögliche 

Behandlung aus einer Hand anbieten 

zu können. Gerne informieren wir Sie 

zu unseren weiteren Präventionspro-

grammen, oder schauen Sie persönlich 

bei uns in Traun/OÖ vorbei! Sie können 

auch eines unserer Probetrainings aus-

probieren um uns und unsere Arbeits-

weise besser kennenzulernen! Betrie-

be haben bei uns auch die Möglichkeit 

Kurse wie „Gesundheit am Arbeits-

platz“ zu buchen.

Physioline – Ihr Gesundheitsberater

Physioline Traun
Bahnhofstraße 21, 4050 Traun
07229/61059
office@physioline-traun.at
www.physioline-traun.at
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Hilfe  aus dem

Das Beste bei  
Gelenksschmerz,  

Rheuma und Gicht.

Wer stets mobil, der bleibt beweglich, 
Doch plagt der Schmerz, so jammert man gar kläglich.

Egal ob Jung oder Alt, das Zipperlein macht vor niemandem Halt.
Manch Kräutlein hilft da auf seine Weise,  

es erleichtert wundersam und leise.
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Pflanzenreich
Von Mag. pharm. Gudrun Walcher



Das Gemmomazerat der BERGKIEFER 

(Pinus mugo) wirkt vitalisierend auf 

Knochen und Gelenke, regeneriert 

und stärkt die Gelenkknorpel, fördert 

die Elastizität von Sehnen & Bändern 

und ist entzündungswidrig. Bekannt 

ist allen Wanderern dieser Baum der 

als Latsche – eine Unterart der Ber-

gkiefer – weit oben im Gebirge allen 

Wettern trotzend die unwirtlichsten 

Plätze erklimmt und stets Halt findet. 

Das Ätherische Öl dieses Baumes wird 

in verdünnter Form auch für ölige 

oder alkoholische Einreibungen bei 

Gelenks und Muskelschmerzen, sowie 

rheumatischen Erkrankungen und bei 

Atemwegsproblemen verwendet.

BAMBUS (Bambusa arundinaceae), 

die an Kieselsäure reichste Pflanze, 

ist einerseits Strukturgeber, anderer-

seits unterstützt sie die Beweglich-

keit und Elastizität und lindert Ge-

lenksschmerzen. Bambus weist einen 

charakteristischen Aufbau, unterteilt 

in markreiche Knoten und hohle Zwi-

schenstücke, auf. Bambus ist eine alte 

Kulturpflanze, und wird sowohl in der 

chinesischen, indischen, ayurvedi-

schen Medizin, als auch in der Phyto-

therapie eingesetzt.

TEUFELSKRALLE (Harpagophytum 

procumbens) wird bei degenerativen 

Erkrankungen des Bewegungsappa-

rates, rheumatischen Beschwerden, 

Arthrose, bei leichten unspezifischen 

und entzündungsbedingten Rücken-

schmerzen eingesetzt. Deren Wurzel, 

die verwendet wird, ist in Afrika in 

den trockenen Gebieten der Savanne 

zu finden. Ihre Wirkung ist antiphlo-

gistisch und schwach analgetisch. Un-

terstützend zu diesen drei Pflanzen 

wirkt das Lithopräparat CHALKOPY-

RIT oder Buntkupfer, ein kupfer- und 

eisenreiches Mineral, welches die Ent-

giftung unterstützt, Ablagerungen löst 

und als entzündungswidrig gilt.

Manch Lebensumstände, wie ein zu 

großer Konsum von Fleisch, Alkohol, 

Kaffee oder Säure öffnen der GICHT 

Tür und Tor, das ZIPPERLEIN ruft. 

Eine Mischung, die harntreibende und 

entzündungshemmende Komponen-

ten enthält, kann da Erleichterung 

bringen.

Die BRENNNESSEL (Urtica dioica, Ur-

tica urens) wird wegen ihrer diureti-

schen und „Nieren - reinigenden“ Wir-

kung zur Durchspülungstherapie und 

als Adjuvans bei Beschwerden des 

rheumatischen Formenkreises (Rheu-

ma, Gicht) verwendet. Sie wirkt an-

tiphlogistisch und analgetisch. Die ge-

meinhin, weil überall vorkommend, 

als Unkraut geltende Pflanze ist eine 

der wertvollsten Kultur- und Heilpflan-

zen und in allen Teilen verwendbar.

Das Gemmomazerat der BESENHEI-

DE (Calluna vulgaris) stärkt die Nie-

ren und regt die Entgiftungsfunktion  

an. Es wirkt harnflussfördernd und 

wird u.a. bei Gicht und rheumatischen 

Beschwerden eingesetzt. Weiters wird 

die Tätigkeit der Milz reguliert. Der 

bis zu 40 Jahre alt werdende Strauch 

wächst auf kalk- und nährstoffarmen 

durchlässigen sauren Böden. Besen-

heide gilt als „Bodenheilerin“, die sich 

gern auf Kahlschlägen verbreitet.

Das Gemmomazerat der ESCHE (Fra-

xinus excelsior) regt die Harnsäure- 

ausscheidung an und reguliert den Pu-

rinhaushalt. Es hat einen entgiftenden 

Effekt durch Anregung der Leberfunk-

tion. Esche ist entzündungshemmend 

und schmerzlindernd bei chronischen 

Geschehen und gilt als vitalisieren-

des Altersheilmittel. Es kommt zu ei-

ner Anregung des Stoffwechsels, einer 

erhöhten Ausscheidungstätigkeit über 

die Niere und einer Regulierung des 

Fettstoffwechsels. In der Volksmedizin 

verwendet man die Esche bei leichten 

Gliederschmerzen, bei Rheuma, Gicht 

und Blasenleiden zur Erhöhung der 

Harnmenge und zur Durchspülung der 

Harnwege. Die Esche, ein bis zu 40 m 

hoher Baum mit gefiederten Blättern 

und schwarzen Winterknospen, treibt 

erst sehr spät im Frühjahr aus.

Kühlende Auflagen mit Arnikagel, Sal-

ben mit Beinwell, wärmende Einrei-

bungen mit Aconitöl, Schüßlersalze 

Nr. 3, 8, 9 als Hauptmittel, Birkenblät-

tertee evtl. kombiniert mit Mädesüß 

sind je nach Beschwerdebild sinnvolle 

Ergänzungen.

GELENKSSCHMERZEN, RÜCKENSCHMERZEN, PROBLEME 
MIT SEHNEN UND BÄNDERN - JEDEN KANN ES TREFFEN. 
EGAL OB DURCH ÜBERBELASTUNG, VERLETZUNGSBE-
DINGT ODER AUF GRUND RHEUMATISCHER BESCHWER-
DEN, ES GIBT PFLANZLICHE HELFER UM MOBIL ZU BLEIBEN.
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Tipps
Von Mag. pharm. Johannes Hochleitner PhD

kels aus. Neusten Erkenntnissen zufolge, ist die Einnah-

me der Proteine direkt nach dem Training nicht zwingend 

nötig, wichtig ist die über den Tag aufgenommene Menge.

 

LEISTUNG UND REGENERATION

Um auch schon während der Belastungsphase leistungs-

stärker zu sein, können vor oder während dem Sport ver-

zweigt-kettige Aminosäuren (BCAAs) und Magnesium zu 

sich genommen werden. 

Um eine schnellere Erholung in der Regeneration gewähr-

leisten zu können, kann die Kombination aus BCAAs und 

Magnesium nach dem Training eingenommen werden. 

Aminosäuren sind die Einzelstoffe, aus denen die Protei-

ne entstehen.  

TIPP   Muskulatur
BEGRIFFSBESTIMMUNG

Die quergestreifte Skelettmuskulatur des menschlichen 

Körpers ermöglicht alle unsere Bewegungen und passt sich 

entsprechend wechselnder Belastungen an. Muss die Mus-

kulatur über einen längeren Zeitraum vermehrt arbeiten, 

wird nach der Anstrengung der Muskelquerschnitt in der 

Erholungsphase vergrößert und es kann so Muskelmasse 

aufgebaut werden.

DOSIERUNGSEMPFEHLUNGEN

Proteine aus der Nahrung sind die Bausteine für diesen 

Vorgang, die natürlich in tierischem Eiweiß (Fleisch oder 

Eier) vorhanden sind, sehr wohl aber auch pflanzlicher Na-

tur sein können. Die Herkunft der Proteine, also ob tierisch 

oder pflanzlich, wirkt sich nicht auf die Qualität des Mus-18
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Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizensiert. 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchs
information, Arzt oder Apotheker. Wirkstoff: Diclofenac. Stand: August 2018.

STÄRKER, UM LÄNGER ZU WIRKEN

   Voltadol Forte Schmerzgel + 
 Fitnessband Gratis
 (Solange der Vorrat reicht)

Forte – wirksam  
Stark konzentriert: Schmerzlindernd 
und entzündungshemmend.

Forte – gezielt  
Bei Schmerzen der Muskeln und Gelenke.

Forte – langanhaltend  
Schmerzlinderung für bis zu 12 Stunden.

Das   Schmerzgel 
mit der Forte-Formel
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News & Termine
Besuchen Sie uns an diesen Tagen und profitieren Sie von  

exklusiven Sonderangeboten. Alle Termine finden Sie unter 
www.time-apotheke.at

CITY
APOTHEKE    

AB 10.09. Solange der Vorrat reicht: zu jeder  
VOLTADOL FORTE ein TERRABAND GRATIS

01. BIS 30.09. Dr Böhm Jubiläumsaktion:  
MINUS 20% auf EIN-UND DURCHSCHLAF DRAGEES 

01. BIS 31.10. Supradynwochen MINUS 5 EURO 
auf SUPRADYN Großpackungen und MINUS 3 EURO  
auf BRAUSEN und KIDS&CO Gummies

01. BIS 31.10. Dr Böhm Jubiläumsaktion: 
MINUS 20% auf PASSIONSBLUME
 
29.10. KOSTENLOSE ANTLITZANALYSE (Terminvereinbarung)
 
08.11. 10% AUF EUCERINPRODUKTE und KOSTENLOSE 
HAUTANALYSE-BERATUNG (bitte Termine sichern!)

BUCHBERG
APOTHEKE    

01. BIS 30.09. Dr Böhm Jubiläumsaktion:  
MINUS 20% auf EIN-UND DURCHSCHLAF DRAGEES 

01. BIS 07.10. BIOGELAT UROAKUT & UROPROTECT  
alle Sorten MINUS 2€ INKL. VERKOSTUNG

01. BIS 31.10.  
ELIMAX Läuse 100ml alle Sorten MINUS 3€, PROENZI 
Gelenkskur MINUS 5€, SUPERMIND (Gedächtnis) 90Stk. 
und 300ml Saft MINUS 2€, BALDRIAN SANOVA alle 
Sorten MINUS 1€, SUPRADYN Großpackungen MINUS 5€ 
und Brausen/Kids&Co Gummies MINUS 3 €
 
01. BIS 30.11.  
SUNNYSOUL (Psychische und Seelische Balance) 
60Stk. MINUS 3€, HAIRCAPS 60Stk. MINUS 2€
ISLA 60Stk. , Isla med 20Stk. , Isla junior 20Stk MINUS 1€

CHRISTOPHORUS
APOTHEKE 

AB 10.09. Solange der Vorrat reicht: zu jeder  
VOLTADOL FORTE ein TERRABAND GRATIS

01. BIS 31.10. Supradynwochen MINUS 5 EURO 
auf SUPRADYN Großpackungen und MINUS 3 EURO  
auf BRAUSEN und KIDS&CO Gummies

01. BIS 31.10. Time MAGNESIUM mit 7 unterschiedlichen 
Salzen, für eine ausgewogene Magnesium-Versorgung 
EINFÜHRUNGSPREIS 19,95 EURO

12.11. LA ROCHE Posay Promotion,  
ALLE PRODUKTE MINUS 10%

BEAUTY CENTER,
REFORMHAUS    

01. BIS 30.09.  Boxenstopp GESICHTS- 
BEHANDLUNG + MANIKÜRE für Herren um 69,00€
 
01. BIS 31.10. MANIKÜRE + FUSSPFLEGE,  
Lackieren gratis, um 65,00€
 
01. BIS 30.11. ZEIT FÜR MICH PAKET  
statt 120,00€ um 108,00€
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