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aus der Welt der Nährstoffe
mit innovativen Produktideen

Danke für Ihre Treue
Wieder nähert sich ein Jahr dem Ende. Aufregende Tage liegen
hinter uns und werden auch weiterhin kommen. Wir möchten Ihnen
an dieser Stelle Danke sagen – für Ihre Treue, Ihr Interesse und Ihre
Anregungen. Gemeinsam haben wir zahlreiche Projekte umgesetzt, um
u. a. das Immunsystem oder Wohlbefinden zu stärken. Gerade die Vehemenz
mit der Sie alltägliche Verbesserungen suchen ist es, die den Antrieb für innovative Produkte
und unsere Entwicklung liefert. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen!

CHAI LATTE

DIE KLEINE ERHOLUNG FÜR DAHEIM
Die Bedeutung des Wortes „Chai Latte“ setzt sich sowohl aus einer
asiatischen als auch aus einer italienischen Komponente zusammen.
„Chai“ steht im asiatischen Sprachgebrauch für „Tee“ und kürzt damit
den Begriff „Masala Chai“ ab, der eine Gewürzteemischung bezeichnet.
Das Wort „Latte“ kennt man von „Latte Macchiato“ – es kommt aus dem
Italienischen und bedeutet „Milch“. Schlicht und einfach übersetzt meint „Chai Latte“ demzufolge
einen Tee mit Milch.
Doch tatsächlich ist der Chai Latte weniger schlicht, sondern viel mehr Energiespender, Muntermacher und Genuss in einem. Die eingesetzten Inhaltsstoffe, wie etwa Ingwer, sorgen neben dem
positiven Geschmackserlebnis zusätzlich für eine Stärkung des Immunsystems, das uns gerade
in der Erkältungszeit widerstandsfähiger gegen Krankheiten macht.
Der enthaltende Zimt wirkt außerdem durchblutungsfördernd und krampflösend, was sich
positiv auf den Magen-Darmtrakt auswirkt. Zudem sagt man ihm eine stimmungsaufhellende
Wirkung nach.
Zusätzliche Energie liefert uns der Chai Latte durch das im schwarzen Tee enthaltene Koffein.
Alles in allem ist unser Chai Latte eine tolle Kombination aus einem leckeren Getränk und einem
zusätzlichen Plus für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dieses Wohlbefinden können
Sie sich, von uns ganz einfach als Pulver zum schnellen Anmischen für zu Hause herstellen
lassen.

Wussten Sie schon …
…, dass der heilige Nikolaus auch Schutzpatron der Seefahrer ist?
Er hatte zu Lebzeiten scheinbar ein Faible dafür besonders häufig
Seeleute in Not zu retten. Aus diesem Grund wurden für die Nikolaus
Nächte, in denen er Kindern süße Kleinigkeiten bringen soll, keine
Socken oder Schuhe, sondern kleine Schiffchen als Versteck genutzt.
„Schiffchensetzen“ nennt man den, seit dem 15. Jahrhundert bekannten
Brauch, aus Papier oder anderem Material Nikolausschiffe zu basteln, in die der Heilige seine
Gaben legen soll.

ENTSPANNENDE ÖLE

DIE KLEINE ERHOLUNG FÜR DAHEIM
Wenn es um Entspannung geht, stehen Massagen meist hoch im
Kurs vieler Stressgeplagten. Wenn „Schatzi“ sich dann aufraffen
kann ausgiebig zur Hand zu gehen, kommt es nicht immer zum
idealen Genuss-Erlebnis. Daher haben wir uns entschieden
Massage-Öle anzubieten. Diese können auf beliebiger Öl-Basis
hergestellt werden. So sind von klassischem Raps- und Sonnenblumenöl, über
Traubenkern- oder Nachtkerzenöl bis hin zum exotischen Arganöl, verschiedenste Varianten
möglich. Zusammen mit wertvollen ätherischen Ölen, wie Zitronen-, Orangen-, Eukalyptusoder Rosenöl entfaltet sich während der Massage dann das volle Erlebnis. Die Düfte können
die Seele vom weltlichen Stress befreien und lassen die Hände der/des Liebsten wie von
Wolken getragen über den Körper gleiten.
Wer es weniger sinnlich mag, aber seine Dehnungsstreifen weghaben will, für den gehen wir
einen Schritt weiter. Gerade nach Schwangerschaften ist es wichtig den zuvor belasteten
Bauch richtig zu pflegen. Mit unserem „Schwangerschafts-Massageöl“ lassen Sie dem gedehnten
Gewebe die nötige Fürsorge zukommen. Feinstes Mandelöl pflegt und beruhigt die Haut, Rapsöl
kann geschädigte Zellstrukturen regenerieren und hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut.
Als Wirkstoff on top kann Arnika die Durchblutung der Haut verbessern und sorgt so für eine
optimale Nährstoffversorgung des Gewebes.
BLEIBEN SIE GESUND!

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren genannten Themen benötigen
oder Anregungen haben, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
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