Liebe Anwender von

PULMO HEVERT BRONCHIALCOMPLEX TABLETTEN
Mit Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten haben Sie
ein bewährtes naturheilkundliches Arzneimittel gewählt.
Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen auf natürliche Weise bei Entzündungen der Atemwege und den damit
verbundenen Beschwerden.
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ein anfallsartig auftretender Husten und
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Wie helfen Ihnen Pulmo Hevert
Bronchialcomplex Tabletten
• Die bewährten naturheilkundlichen Wirkstoffe ergänzen sich in der Behandlung
entzündlicher Atemwegserkrankungen.
Sie lindern quälenden Hustenreiz vor
allem bei trockenem Reizhusten, ohne
dabei das Hustenzentrum im Gehirn zu
dämpfen.
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• Zäher Schleim wird verflüssigt und kann
so besser abgehustet werden.
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Verengte Bronchien entkrampfen sich,
wodurch die Atmung wieder leichter fällt.
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einer Ausdehnung der Entzündung auf Stirn- oder Nasennebenhöhlen
wird verringert.

Die Wirkstoffe in Pulmo Hevert
Bronchialcomplex Tabletten
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Naphthalinum (Naphthalin) wirkt positiv
bei krampfartigem Husten, Bronchitis und
Asthma.
Spongia (Meerschwamm) wird bei akuten
Atemwegsinfekten, Heiserkeit und Keuchhusten eingesetzt.
Sticta (Lungenflechte) hilft bei chronischen
Atemwegsinfektionen und wirkt sich günstig auf begleitende Infekte der Nasennebenhöhlen aus.
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Yerba santa (Santakraut) wirkt lösend bei
zähem Schleim und entkrampft verengte
Atemwege.

Was können Sie sonst noch für Ihre
Gesundheit tun
Die Einnahme von Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten stellt eine wirksame und
gut verträgliche Therapie bei Entzündungen
der Atemwege dar. Mit der regelmäßigen
Anwendung haben Sie einen wichtigen
Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Schlafen
f
Sie sich gesund. Körperliche Ruhe hilft Ihrem Abwehrsystem, eingedrungene Krankheitserreger
zu bekämpfen. Trinken
Sie 2–3 Liter warmen
Tee über den Tag verteilt, um die Schleimhäute zu befeuchten
und das Abhusten weiter zu erleichtern. Vermeiden Sie trockene, schadstoffbelastete
Luft.
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Schon seit Jahrhunderten wird Honig als
Hausmittel bei Husten angewendet. Honig
wirkt reizlindernd und entzündungshemmend. Am besten hilft Honig, wenn man
einen Teelöffel voll langsam auf der Zunge
zergehen lässt oder ihn in Kräutertee (zum
Beispiel Thymian) genießt.
Stärken Sie vorbeugend Ihre Abwehrkräfte,
zum Beispiel durch Saunagänge. Auch Bewegung an der frischen Luft in der Natur
wirkt sich überaus positiv aus.

Alles Gute für Ihre Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten finden Sie im Internet unter
www.pulmo.hevert.de

G i d li robusta
Grindelia
b t ((Grindelie)
G
erleichtert die
Atmung bei chronischer Bronchitis und Engegefühl in der Brust.
Kalium jodatum (Mineralsalz) löst festsitzenden Husten und hilft bei Bronchitis und
asthmatischen Beschwerden.
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Hier falten!

Wie entstehen Entzündungen der
Atemwege

