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Dulcolax• NP Kinder Tropfen.
Leidet ein Kind unter Verstopfung, sollte schnell gehandelt werden, um die Beschwerden des Kindes zu lindern, aber
auch um eine Chronifizierung zu verhindern.
Dabei ist es wichtig, die
Altersempfehlungen zu
beachten.
Neu
im
Dulcola,x•-Sortiment sind
Dulcolax• NP Kinder
Tropfen. Sie bieten mit
dem Wirkstoff Natriumpicosulfat eine gut verträgliche Hilfe für
Kinder ab vier Jahren, betont das pharmazeutische Unternehmen. Die Tropfen sind einfach dosierbar sowie aromafrei. So können sie einem Getränk beigemischt werden. Bei empfohlener
abendlicher Einnahme wird die Verstopfung planbar über Nacht gelöst für eine Befreiung am nächsten Morgen.
• lnsectolin• Gel im Test. Ein Produkttest mit 200 Müttern und deren
Kindern ergab: 91 % der Testerinnen gefällt lnsectolin° Gel von
mama natura•. 93 % berichten, dass Insectolin•
irritierte und gerötete
Hautstellen nach Insektenstichen effektiv
kühlt und das Gel
schnell in die Haut ein-
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zieht. 89 % würden es laut Testbericht
weiterempfehlen. Für das Präparat
spricht nach Herstellerangaben außerdem, dass die aufeinander abgestimmten Pflanzenextrakte helfen, Juckreiz,
Schwellungen und Rötungen der Haut
zu lindern. Die Hautverträglichkeit des
Präparats ist außerdem dermatologisch
bestätigt. Das Gel ist frei von Farb- und
Konservierungsstoffen und kann bei
Kindern bereits ab der Geburt angewendet werden sowie auch in Schwangerschaft und Stillzeit.

r; 60 Jahre Hevert.

Hevert-Arzneimittel feiert Firmenjubiläum: Seit der
Gründung im Jahr 1956 hat sich das Familienunternehmen nach eigenen An-

gaben eine Führungsrolle unter den
Herstellern naturheilkundlicher Arz·
neimittel erarbeitet und gehört weltweit
zu den zehn bedeutendsten Homöopathie-Herstellern. Stolz blicken die Geschäftsführer der dritten Generation auf
60 Jahre Firmengeschichte zurück und
feiern das Jubiläum mit einem HevertBrand-Song, der eigens für Hevert in
Kooperation mit dem Singer-Songwriter Charlie Grant und der Agentur
Groves Sound Branding produziert
wurde. Den Song und das dazu gestaltete Mini-Album können Besucher der
Hevert-Webseite unter WW\v.music.he- \
vert.com gratis downloaden.
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• Dekopaket von GeloProsed• .
Ein wirksames Mittel zur Symptomlinderung bei Erkältungskrankheiten ist
GeloProsed . Als Direktpulver, das ohne \Vasser eingenommen werden kann,
bietet das Kombinationspräparat eine

einfache Anwendung und ist
gut für unterwegs geeignet.
Das Wirkstoff-Doppel aus
Paracetamol und Phenylephrin reduziert die typischen Symptome von grippalen Infekten und sorgt
dafür, dass Ihre Kunden trotz Erkältung
mobil bleiben. Mit einem großen Dekopaket unterstützt GeloProsed" nun den
Abverkauf: Neben einem Mobile für
Schaufenster oder Offizin gibt es Poster
für Gehwegaufsteller, einen Bodenaufsteller und Dekofaltschachteln. Darüber hinaus können Sie ein Sichtwahlmodul und einen HV-Aufsteller anfordern bei: info@pohl-boskamp.de oder
per Telefon unter 04826 59-0.

• Zwei neue Ohrthermometer.
Die Messung im Ohr erlaubt eine sehr
schnelle und genaue Ermittlung der
Körpertemperatur. Domotherm• E und
Domotherm• S zeichnen sich durch
eine besonders einfache Handhabung
aus, was vor allem beim Messen im Kinderohr ausschlaggebend ist. Die beiden
neuen Ohrthermometer ermöglichen
nach Herstellerangaben eine zuverlässige Temperaturmessung in nur einer

Sekunde. Das Domotherm• E kann
ohne Schutzhüllen verwendet werden und lässt sich mit Reinigungspads, die im Liefer- ,
umfang enthalten sind,
einfach und schnell reinigen. Das Ohrther,.._
mometer
Domo: """
therm• S eignet
..._.
sich für die hygienische
Anwendung mit Schutzhüllen und kommt
mit einem praktischen
Schutzhüllenspender
auf den Markt.
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• Lecicarbon• Preisrätsel. Auch in
diesem Jahr hat die Firma athenstaedt
wieder ihr beliebtes Rätsel veranstaltet.
Unter dem Motto „Was wissen Sie über
Lecicarbon•?" bestand die Aufgabe da-

