Liebe Anwender von

HEVERTOTOX ERKÄLTUNGSTROPFEN
Mit Hevertotox Erkältungstropfen haben Sie ein bewährtes naturheilkundliches Arzneimittel
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bei Erkältungen und ihren Begleiterscheinungen. Sie sollten bereits beim ersten Auftreten von
Erkältungssymptomen eingenommen werden. In Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr oder Infektanfälligkeit
f
stärken Hevertotox Erkältungstropfen die körpereigenen Abwehrkräfte.
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Lage, aber
können sich diese Krankheitserreger auf den Schleimhäuten
der A
Atemwege festsetzen und sich rasch im ganzen Körper
ausbreiten. Die ersten typischen Anzeichen einer Erkältung
sind Frösteln, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber oder Abgeschlagenheit.

Wie helfen Ihnen Hevertotox Erkältungstropfen
• Das harmonische Zusammenwirken der bewährten Bestandteile unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte
des Körpers. Dies ist besonders wichtig in Zeiten
erhöhter Infektanfälligkeit.
• Durch die frühzeitige Einnahme, bereits beim Auftreten der
ersten Beschwerden, kann eine Verschlimmerung abgefangen und die Heftigkeit der Erkältung gemildert werden.
• Hevertotox Erkältungstropfen wirken abschwellend, entzündungshemmend und regenerierend auf die Schleimhäute der Atemwege; festsitzender Schleim wird gelöst.
• Begleiterscheinungen der Infektion wie Zerschlagenheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, Nies- und Hustenreiz
werden gelindert.
• Hevertotox Erkältungstropfen stellen auch eine sinnvolle
Ergänzung zur ärztlich verordneten Antibiotikatherapie
dar, weil sie Entzündungen eindämmen und die Heilung
beschleunigen.

Die Wirkstoffe in Hevertotox Erkältungstropfen
Baptisia (Wilder Indigo) bessert vor alB
llem fiebrige Infektionen. Es steigert die
Abwehrkräfte und lindert ZerschlagenA
heitsgefühl und Kopfschmerzen.
h

Echinacea (Sonnenhut) und Lachesis (Buschmeister) stärken
die körpereigene Abwehrkraft durch Aktivierung der Zellen
des Immunsystems.
Kalium chloratum (Kaliumchlorid) bessert Schleimhautentzündungen und Drüsenschwellungen.
Silicea (Kieselerde) wird bei hartnäckigen Entzündungen und
bei ständiger Erkältungsneigung eingesetzt.
Thuja (Lebensbaum) lindert Entzündungen der Haut und
Schl
hleimhäute.
h

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Hevertotox Erkältungstropfen stellt eine
wirksame und gut verträgliche Therapie bei Erkältungskrankheiten dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen
wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend
können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Trinken Sie 2–3 Liter warmen Tee über den Tag verteilt, um
die Schleimhäute zu befeuchten. Traditionell wird auch heiße
Hühnerbrühe bei Erkältungen empfohlen.
Sorgen Sie für gut durchlüftete Räume mit ausreichender
Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie hierfür Schalen mit Wasser und
einigen Tropfen Pfefferminz- oder Eukalyptusöl auf.
Gurgeln mit Salbei-, Kamillentee oder Kochsalzlösung (1 gehäufter Teelöffel auf 500 ml lauwarmes, zuvor abgekochtes
Trinkwasser) beruhigt den Hals und wirkt entzündungshemmend.
Schlafen
f
Sie sich gesund. Körperliche
Ruhe hilft Ihrem Abwehrsystem die eingedrungenen Krankheitserreger zu bekämpfen. Vermeiden Sie extreme Temperaturwechsel. Während einer fieberhaften Erkrankung wird Ihr Körper hierdurch geschwächt.

Alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen
Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Hevertotox Erkältungstropfen finden
Sie im Internet unter
www.hevertotox.hevert.de
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DE 442/2005
Für jede verkaufte Packung spendet
Hevert 1 Cent an die „Kéré Foundation
e.V.“, die Bildungs- und Entwicklungsprojekte in Burkina Faso unterstützt.
www.kere-foundation.com

Hevert nutzt zu
100 % Strom aus
erneuerbaren
Energiequellen

Hier falten!

Wie entsteht eine Erkältung

