Liebe Anwender von

PULMO HEVERT BRONCHIALCOMPLEX
TROPFEN
Mit Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen haben Sie ein bewährtes naturheilkundliches
Arzneimittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei Entzündungen der Atemwege und den damit verbundenen Beschwerden.
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übernimmt. Körpereigene Abwehrstoffe auf dieser Schleimhaut bekämpfen wirkungsvoll eingedrungene Krankheitserreger. Flimmerhärchen transportieren den dünnflüssigen
Schleim fortwährend in Richtung Rachen ab.
Kälte, trockene Luft, Tabakrauch und Luftverschmutzung können dieses System empfindlich stören: Die Schleimhäute
trocknen aus, die Atemwege verengen sich, der Schleim wird
zähflüssig und nicht mehr abtransportiert. So können sich
Krankheitserreger in den Atemwegen vermehren und Reizungen, Entzündungen und Schleimhautschwellungen hervorrufen. Frühes Symptom einer Atemwegsentzündung ist häufig
auftretender Husten und ständiger Hustenein anfallsartig
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reiz. Nicht selten geht dieser trockene Reizhusten in einen
Husten mit schleimig-zähem Auswurf über, der die Atmung
erschwert und schmerzhaft sein kann.

Wie helfen Ihnen
Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen
• Die bewährten naturheilkundlichen Wirkstoffe ergänzen
sich in der Behandlung des Hustens. Sie lindern quälenden
Hustenreiz vor allem bei trockenem Reizhusten, ohne dabei
p
das Hustenzentrum im Gehirn zu dämpfen.
• Zäher Bronchialschleim wird verflüssigt und kann besser
abgehustet werden.
• Die verengten Bronchien entkrampfen sich, wodurch die
Atmung wieder leichter fällt.
• Einer Ausdehnung der Entzündung auf Stirn- oder Nasennebenhöhlen wird vorgebeugt.

Die Wirkstoffe in
Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen
B
Belladonna
(Tollkirsche) wirkt entkkrampfend auf die Bronchien und vermindert eine zu starke Schleimprom
duktion.
d

Ammi visnaga (Bischofskraut) wirkt vor allem im Bereich der
Bronchialmuskulatur entkrampfend und hilft dadurch bei
asthma-ähnlichen Beschwerden.
Lobelia (Lobelie) lindert quälenden, krampfartigen Hustenreiz
und erweitert die Atemwege.
Grindelia robusta (Grindelie) hilft bei Beklemmungs- und Engegefühl in der Brust, vor allem im Liegen.
Corallium rubrum (Koralle) normalisiert die Schleimproduktion bei Atemwegsinfektionen und trockenen Schleimhäuten
und hilft gegen Hustenattacken.
Sticta (Lungenflechte) hilft besonders bei chronischen Atemwegsinfektionen und wirkt sich günstig auf begleitende Infekte der Nasennebenhöhlen aus.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen
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
T
Schleimhäute zu befeuchten und das
Abhusten weiter zu erleichtern. Stärken
Sie Ihre Abwehrkräfte, zum Beispiel durch
h Saunagänge,
ä
und
d
vermeiden Sie trockene, schadstoffbelastete Luft.
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 in Kräutertee
(zum Beispiel Thymian) genießt.

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

Wie entstehen Entzündungen der Atemwege

