
Gerade jetzt in der kalten Jahres-
zeit fühlt es sich gut an, sein Ba-
dezimmer zu einer Wohlfühloa-
se zu machen. Gönnen Sie sich 
doch einmal nach einem stres-
sigen oder besonders kalten Tag 
eine Dusche mit einem besonde-
ren Duschgel. 

Dabei zahlt es sich aus, auf die Hoch-
wertigkeit des verwendeten Produk-
tes zu achten. Auch ein Blick auf die 
Inhaltsstoffe lohnt sich. Denn die 
Pflege beginnt bereits mit dem Du-
schen. Durch das tägliche Duschen 

werden die Talgdrüsen ausgelaugt 
und die Haut wird dadurch sensib-
ler, trockene und juckende Haut ist 
eine Begleiterscheinung. Da jede 
Form des Waschens den natürli-

chen Säureschutzmantel der Haut 
angreift, empfiehlt es sich, bei der 
Auswahl der Produkte auf besonde-
re Qualität zu achten. 

Die Muskeln entspannen
Besonders Duschen mit der Heil-
kraft der Pflanzen wirkt sich auf viel-
fältige Weise auf den Körper aus. Vi-
talprodukte entspannen die Musku-
latur und pflegen empfindliche Haut 
und wirken auch entschlackend 
auf das Bindegewebe. Probieren Sie 
doch auch einmal ein Duschgel mit 
Heublumenextrakt, dies entspannt 
die Gelenke und lockert die Musku-
latur. Ein Duschgel mit Haferstro-
hextrakt pflegt empfindliche Haut 
und wirkt rückfettend. Zinnkrautex-
trakt reinigt und strafft gleichzeitig 
die Haut. In der kalten Jahreszeit ist 

ein Eukalyptus- oder Thymianpro-
dukt sehr wohltuend und trägt zum 
allgemeinen Wohlbefinden bei. Be-
sonders empfehlenswert sind diese 
Anwendungen bei Erkältungen, die 
Atemwege werden befreit und so-
mit wird die rasche Genesung unter-
stützt. 

Das Ambiente macht ś
Wellnessatmosphäre im eigenen Ba-
dezimmer kann durch die richtige 
Auswahl des Duschgels im Hand-
umdrehen gezaubert werden. In Ih-
rer Fachdrogerie finden Sie eine gro-
ße Auswahl an diesen Produkten. 
Lassen Sie sich über die Wirksam-
keit und die Inhaltsstoffe von der 
Fachdrogerie Ihres Vertrauens aus-
führlich beraten, Sie werden davon 
profitieren. 

Das Bad als Wohlfühloase

ANZEIGE

„Für mich als Hersteller 
bedeutet Qualität, jedem 
Kunden unsere Produkte 
ohne Bedenken zu emp-
fehlen.“

MIB ALEXANDER HELLER 
Geschäftsführer HELFE 
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