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Der Treff für
Flaschen- und Brustkinder

www.climatepartner.com

Zertifikatsnummer:
978-53275-0511-1178

Rettungsdienst
Ärztlicherr Bereitschaftsdienst
Wiesloch, Kegelbahnweg 7
HD, Alte Eppelheimer Str. 35
Beratung bei Vergiftungen
Uni-Klinik Heidelberg
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„Reinigung auch mal von innen!“
Ausleitung und Entgiftung Die Basis für natürliche Gesundheit

das Team

Körperpflege von Außen ist für uns ja eine Selbstverständlichkeit. Es gehört zu unseren
täglichen Gewohnheiten und ist ein Pfeiler vielzähliger „wellness“ Trends.
Ich möchte Sie heute aber auf die andere Seite unseres Körpers entführen. Denn auch der
innere Körper will gepflegt sein. Hierzu haben sich zwei Begriffe etabliert; Ausleitung und
Hessel Apotheke
Entgiftung.
Was steckt hinter diesen beiden Begriffen? Welche Möglichkeiten gibt es und welchen Nutzen können Sie für sich und Ihre Gesundheit daraus ziehen?

so finden Sie uns
schreiben Sie uns
ce
Aktuell & Servi

Kooperationen
Junge Familie

ienstplan
Nummern /Notd

Torre
parmapharm

sägulingswiege
Unser Körper, genauer gesagt
unser Grundgewebe und dessen Zustand wird mit zunehmendem Alter, je nach Ernährung, Trinkregime als auch durch die Überfrachtung des Einstärkeprogramm BW
zelnen mit Stoffwechselschlacken (dazu zählen Umwelt- und Genussgiften, Medikamenten
(Medela, Avent,
etc)
sowie Abbauprodukten derspezialsortiment
Organzellen) zunehmend
belastet.
Im Alter von etwa 50 Jahren, schätzt man, besteht der Mensch bis zu 50 % aus Stoffwechstill/Wickelpunkt
selschlacken!
Deshalb ist es sowohl für die Vorsorge als auch begleitend bei chronischen Erkrankungen,
dringend nötig, eine Grundgewebsentschlackung, effizient und regelmäßig durchzuführen,
indem man verstopfte oder überlastete Ausleitungskanäle öffnet.
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Dieses Öffnen unserer Ausleitungskanäle bezeichnet man auch als Ausleitung oder Entgiftung. Das Leber-Galle-Darm- System, die Niere (wasserlösliche Stoffe) und das lymphatische System (fettlösliche Stoffe) bilden dabei die natürlichen Ausscheidungsmechanismen.
Sie sind somit unsere „Entgiftungsfabriken“.
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Anmessen von Kompre
ssionsstrümpfen und
Bandagen
Wenn Ihre Beine anschw
ellen und Sie Schmer
zen haben, ist es höchste
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Milchpumpen
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KUNDENMAGAZIN
Die Hessel-Zeitung ist
seit vielen Jahren ein
fester Bestandteil unserer
tergabe. Über viele Themen
Informationsweihaben wir berichtet:
Regulationsmöglichkei
Entgiftung, Fasten, Darmre
ten des Körpers,
gulation, Kosmetik und
Nun haben wir uns entschie
vieles mehr.
den, unsere eigene Hessel-Z
Im Jahr 2011 wird die
eitung herauszubringe
NEUE Hessel-Zeitung
n!
erscheinen: Neues Format,
unserer eigenen Texte.
bewährte Qualität
Ab sofort werden alle
Beiträge von unserem
gestellt und gestalte
Hessel Team selbst
t.
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VERLEIH
Es gibt viele technische Hilfsmittel, die Sie nur kurze Zeit benötigen. Daher lohnt sich eine
teure Anschaffung oft nicht. Nehmen Sie unseren Verleih-Service in Anspruch. Die Kosten
übernimmt in den meisten Fällen Ihre Kasse.
Fragen Sie uns!
Elektrische Milchpumpen
Entzündungen der Brust verursachen oft große Schmerzen und werden gern zum Anlass
genommen, der jungen Mutter zu raten, abzustillen. Bleiben Sie standhaft! Muttermilch ist
Nahrung und Arznei zugleich für Ihr Kind.
Unsere Milchpumpen sind ausnahmslos von der Firma Medela –Typ Symphonie – und arbeiten zuverlässig, kräftig und doch schonend.
Auf Rezept verordnet, bezahlt Ihre Krankenkasse die Mietgebühr. Ihrem Kind zuliebe und ...
sich selbst!
Babywaagen
Die wichtige Frage in den ersten Wochen und Monaten: Gedeiht mein Baby? Ist seine Gewichtszunahme normal? Eine Babywaage gibt Ihnen die Antwort. Auf‘s Gramm genau.
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Mechanische oder elektronische Waagen gegen geringe Mietgebühr. Und entscheiden Sie
sich später für einen Neukauf, wird diese auch noch angerechnet.
Inhalationsgeräte
Zur schonenden Unterstützung bei der Heilung einer akuten Bronchitis oder Entzündung der
Atemwege für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene. Fragen Sie Ihren Arzt!
Bei Verordnung auf Rezept zahlt die Mietgebühr Ihre Krankenkasse. Die Mietzeit bei einem

ehen
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