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O b Jahreswechsel, Fas-
tenzeit oder „ab mor-
gen“: Weniger Stress, 
mehr Bewegung und 

eine gesündere Ernährung stehen 
stets ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir 
in unserem Leben ändern möchten. Doch warum 
fällt es uns so schwer, unsere Vorhaben in die Tat 
umzusetzen? Weil ein Großteil unseres Verhaltens 
unterbewusst durch Gewohnheiten gesteuert 
wird und es gar nicht so einfach ist, Gewohn-
heiten zu durchbrechen. Und: Weil wir uns zu 
viel auf einmal vornehmen. Scheitern wir dann 
an einem Punkt, schmeißen wir gerne all unsere 
guten Vorsätze über Bord.

Die gute Nachricht aber ist: Nehmen wir uns 
nur eine kleine Sache vor, die wir in Zukunft 
ändern möchten, zum Beispiel die Treppe 
statt des Fahrstuhls zu nutzen, dauert es nur 
rund zwei Monate bis sich hieraus eine neue 
Gewohnheit entwickelt und sich dieses Verhal-
ten automatisiert hat. Außerdem wirkt Verände-
rung ansteckend. Ist der erste Schritt also erst 
einmal getan, fällt es uns leichter, weitere „gute 
Gewohnheiten“ in unser Leben zu integrieren, 
und es wird wahrscheinlicher, dass wir – sozu-
sagen ganz nebenbei – zusätzlich unbewusste 
Entscheidungen treffen, die uns unserem großen 
Ziel näher bringen.

Es sind also die kleinen Schritte, die langfristig 
zu großen Veränderungen führen. Anregungen, 
Ideen und praktische Tipps für diese kleinen 
Schritte zu einem bewussten, bewegten und 
gesunden Leben finden Sie in diesem Heft sowie 
auf www.mavida-magazin.de. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe  
wünscht Ihnen 

Marcella Hilpert

Inhalt
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 wohlfühlen

Zeit zum Wohlfühlen
WIR PRÄSENTIEREN IHNEN 
NEUE  PRODUKTE, TIPPS UND 
WISSENSWERTES FÜR IHR 
WOHLBEFINDEN …

Zickige Pflege
Ledibelle verbindet die zellerneuernde Wirkung der Ziegen-
molke und die regenerierende Kraft des Jakobsquellwassers in 
einer nachhaltig produzierten Hautpflegeserie. Die Haut wird 
mit essentiellen Vitaminen, wertvollen Mineralien sowie natür-
lichem Q10 versorgt und erhält einen natürlichen Säureschutz-
mantel.

 RISSIGE 
 LIPPEN? Mit 

dem Ictyane-Lippen-
balsam von Ducray 
werden sie schnell 

wieder zart und 
geschmeidig.

Anti Aging leicht gemacht: Ein-
fach morgens und abends die Face 
Cream von A4 Cosmetics mit hoch-
dosiertem Arganstammzellextrakt 

auf das gereinigte Gesicht auftragen 
und die Hautzellen werden bis in die 

tieferen Schichten erneuert. 

Sorgt für einen 
belebenden 

Duschgenuss: 
vegane Kräu-
terdusche von 

Frühmesner mit 
Auszügen der 
wilden Zitro-

nenmelisse und 
der exotischen 
Ingwerwurzel

ENTSPANNUNG 
TO GO

S
ieht chic aus 
und hebt auch 
unterwegs die 
Stimmung: 

Mandala-Duftarmband 
von Farfalla. Das Set 
enthält ein Armband mit 
Edelstahl-Schmuckge-
häuse, acht verschiedene 
Duftfilze und die Duftmi-
schung „Lebensfreude“.
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SCHLAFEN SIE SICH GLÜCKLICH!

S
chlaf in ausreichender Menge ist für einen gesunden Körper 
und für seine Leistungsfähigkeit unerlässlich und sorgt zudem 
für Energie und seelische Stabilität. Viele Menschen, vor allem 
ältere, haben jedoch mit dem Ein- oder dem Durchschlafen 

große Probleme, fühlen sich morgens oft schlapp und müde, klagen 
über Antriebslosigkeit. Hier einige Tipps, die Abhilfe schaffen können:

 ✺ Versuchen Sie, sich an regelmäßige Schlafzeiten zu gewöhnen. Gehen 
Sie immer zur selben Zeit ins Bett und stehen Sie zur selben Zeit auf.

 ✺ Gehen Sie erst ins Bett, wenn Sie wirklich müde sind.

 ✺ Sollten Sie nicht einschlafen können, stehen Sie auf und lenken 
Sie sich ab. Gehen Sie erst dann wieder ins Bett, wenn Sie sich 
 schläfrig fühlen.

 ✺ Befreien Sie sich vom Zwang des nächtlichen Blicks auf die Uhr. 
Drehen Sie zum Beispiel den Wecker einfach um.

 ✺ Rauchen vor dem Schlafengehen oder gar in der Nacht ist tabu.

 ✺ Verzichten Sie drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen auf 
koffeinhaltige Getränke und Alkohol.

 ✺ Werden Sie tagsüber aktiver! Treiben Sie zum Beispiel regelmäßig 
Sport. 

 ✺ Vermeiden Sie zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen 
 körperlich anstrengende Tätigkeiten, denn diese lassen den 
 Stoffwechsel und Kreislauf auf Hochtouren laufen.

 ✺ Essen Sie nicht im Bett und nehmen Sie kurz vor dem Schlafen-
gehen keine schweren Mahlzeiten zu sich. Eine leichte Nacht-
mahlzeit kann hingegen helfen, einzuschlafen.

 ✺ Verbannen Sie Fernseher, Smartphone und Co. aus dem Schlafzimmer!
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Ob lange Nächte 
oder Stress in der 

Arbeit – der feuchtig-
keitsspendende Concea-

ler von Flora Mare kaschiert 
Augenringe und mindert 
Schwellungen in Sekun-

denschnelle. 

Die wohl-
tuende 

Gesichts-
maske von 
Schaebens 
begeistert 

mit einer 
Wirkstoff-

kombination 
aus Matchapulver, Ingwerextrakt, Gin-
seng und Reiskeimöl, glättet die Haut 

und spendet intensive Feuchtigkeit. 

Gemeinsames 
Musikhören macht 

glücklich 
Das belegt die von Sonos initiierte 

Studie „Music makes it Home“. So ver-
bringen Menschen, die Musik vor allem 

zu Hause hören, pro 
Woche durchschnitt-

lich drei Stunden und 
13 Minuten mehr Zeit 

mit ihren Familien 
bzw. Mitbewohnern, 

als Menschen, die nur 
sehr selten Musik laut 

in den eigenen vier 
Wänden laufen lassen. 

Die positiven Auswir-
kungen zeigen sich auch 

in Sachen Romantik: Paare, die 
gemeinsam Musik hören, haben 67 Pro-

zent mehr Sex. 50 Prozent der Stu-
dienteilnehmer gaben  zudem an, 

bei musikalischer Untermalung 
mehr Spaß beim Kochen zu 

haben.  
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Die Tage werden wieder  länger, 
die ersten Blumen sprießen 
 hervor – klare Anzeichen 
dafür, dass der Frühling im 

Anmarsch ist. Doch der lange 
Winter ist nicht spurlos an uns 

 vorübergegangen – mavida 
zeigt Ihnen, wie Sie strapa-
zierte Haut, brüchige Nägel 
und  sprödes Haar wieder in 

 Bestform bringen. 

Frühjahrskur
für Haut, Haare 

& Nägel
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 Die richtige Pflege finden 
Die Regale in den Läden stehen voll 
damit: Lotions, Cremes, Body Milk 
und Co. Da kann man als Kunde 
schon mal den Überblick verlieren. 
Was sind eigentlich die Unterschiede 
zwischen diesen Produkten? 

 ✺ Die Allrounderin: Creme
Die Creme ist der Klassiker unter den 
Pflegeprodukten, denn je nach Was-
ser- und Fettgehalt wirkt sie entweder 
regulierend, feuchtigkeitsspendend 
oder erfrischend. Wer zu fettiger Haut 
oder Mischhaut neigt, sollte was-
serhaltige Cremes verwenden, die 
vorwiegend Feuchtigkeit spenden. 
Bei trockener Haut empfiehlt es sich, 
zu einer Creme mit hohem Fettanteil 
zu greifen. Diese pflegt intensiv und 
hinterlässt beim Eincremen einen 
leichten Film, der als eine Art Schutz-
schicht gegen äußere Umweltein-
flüsse zurückbleibt. 

 ✺ Perfekte Sommerbegleitung:  
Body Lotion

Leichte Körperlotionen sind die ideale 
Pflege im Sommer, da sie zum Groß-
teil aus Wasser bestehen und so an 
heißen Tagen den Flüssigkeitsverlust 
ausgleichen. Durch das verdunstete 
Wasser entsteht ein Kühleffekt – eine 
wahre Wohltat für einen sonnenge-
stressten Körper. Außerdem versor-
gen Lotions die Haut mit Vitaminen 
und Nährstoffen. Aufgrund des gerin-
gen Fettanteils ist sie vor allem für 
Menschen mit fettiger oder normaler 
Haut sowie für Mischhaut geeignet. 

 ✺ Sanfte Pflege: Body Milk
Body Milks sind reichhaltiger und 
fettiger, was sie zum perfekten Pro-
dukt für Menschen mit trockener 

Haut macht. Sie wirken ebenfalls 
regenerierend, spenden Feuchtigkeit 
und verfügen über intensive Pflege-
stoffe wie pflanzliche Öle, Vitamine 
oder Aloe Vera.  Durch den höheren 
Fettanteil hält die Feuchtigkeit länger 
an als bei Lotions und die Haut bleibt 
länger zart und geschmeidig. 

 ✺ Für sehr trockene Haut:  
Body Butter

Body Butter ist sehr reichhaltig und 
besteht zum großen Teil aus ungesät-
tigten Fettsäuren. Diese ziehen tief in 
die oberste Hautschicht ein, wo sie 
zum Beispiel mit Kakao- oder Shea-
butter sowie  ätherischen und pflanz-
lichen Ölen lange pflegt. Daher ist 
auch sie besonders gut für trockene 
und reife Haut geeignet. Tipp: Wenn 
Sie die Body Butter kurz auf die Hei-
zung legen oder die Oberfläche mit 
einem Föhn erwärmen, wird sie wei-
cher und lässt sich leichter auftragen. 

 ✺ Sinnlich & langanhaltend: 
 Körperöl 

Körperöle bestehen ausschließlich 
aus fettlöslichen Stoffen wie zum Bei-
spiel nicht austrocknenden Pflanzen-
ölen, vitaminreichen oder ätherischen 
Ölen. Sie durchdringen ganz leicht 
die äußere Hautschicht und tragen 
die Wirkstoffe bis in tiefere Schichten 
hinein. Da die Pflege so reichhaltig ist, 
sind die Öle vor allem für strapazierte, 
trockene Winterhaut zu empfehlen. 
Je nachdem, welches Verhältnis aus 
gesättigten und ungesättigten Fett-
säuren vorliegt, unterscheidet man 
trockene, halbtrockene und schwere 
Öle. Hier sollte je nach Hauttyp das 
passende Produkt ausgewählt wer-
den. 

 Verwöhn-Programm 
Blässe, ein müder Teint und ein paar Unreinheiten: Das nasskalte Wetter und der ständige Wechsel 
zwischen eisiger Kälte und trockener Heizungsluft hat unsere Haut in den letzten Monaten stark 
beansprucht. Um die Haut fit für den Frühling zu machen, sollten Sie jetzt einmal pro Woche ein 
Peeling durchführen. Durch die Schleifwirkung der Körnchen werden abgestorbene Hautschüpp-

chen entfernt, die Durchblutung wird angeregt und der Teint erhält eine frische 
und rosige Farbe. Danach ist die Haut wieder bereit, Pflegestoffe aufzunehmen. 
Vorsicht bei sehr empfindlicher Haut: Hier sollte von zu grobkörnigen Peelings 
abgesehen werden – greifen Sie besser zu abgerundeten, sanften Varianten. 
Speziell fürs Gesicht sind belebende Masken zu empfehlen, welche mit einer 
Extraportion Pflege verwöhnen. Im Gegensatz zur kalten Jahreszeit läuft im 
Frühjahr der Stoffwechsel des Körpers wieder schneller, wodurch die Talgpro-
duktion zunimmt. Das heißt konkret: Tauschen Sie sehr reichhaltige Produkte 
gegen mildere Cremes, die mehr Feuchtigkeit als Fett spenden. 

Gönnen Sie Ihrem 
Gesicht eine Tie-
fenreinigung mit 
dem hautverfei-
nernden Peeling 
von LR Aloe Via.

Die Körperlotion mit Bio-Ingwer und -Limette von 
Primavera nährt die Haut, belebt und erfrischt. 

 Schöne Haut von innen  
Für ein strahlendes Äußeres ist 

eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung entscheidend. Auf 

der Einkaufsliste sollten deshalb 
Lebensmittel mit vielen Proteinen, 

Vitaminen, Mineralstoffen und 
gesunden Fetten stehen. Um 

Zellschäden durch freie Radikale 
zu verhindern, sind antioxidantien-
reiche Lebensmittel wie Paprika, 
Karotten, Beeren, Nüsse, Oliven- 

und Sonnenblumenöl wichtig. Set-
zen Sie auch auf wertvolle Proteine 

aus Fisch, Eiern, Geflügel oder 
fettarmen Milchprodukten. Wenn 
Sie nun noch den Konsum von 
Zucker und Weißmehlprodukten 
einschränken und täglich andert-

halb bis zwei Liter Flüssigkeit – am 
besten Wasser oder ungesüßten 

Tee – trinken, sollte Ihre Haut bald 
von innen heraus strahlen.
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 wohlfühlen

 Im Handumdrehen topgepflegte Nägel 
Ob kurz oder lang, natürlich oder lackiert – auch 

Nägel brauchen intensive Pflege. Bei der Maniküre 
gilt es einiges zu beachten: Greifen Sie zum Kürzen 
besser zur Feile als zur Schere. Das ist schonender 
und verhindert, dass die Nägel splittern oder einrei-
ßen. Zudem sollten Sie darauf achten, immer nur in 

eine Richtung zu feilen. Zu empfehlen sind Sandblatt-
feilen, denn diese sind weicher, nachgiebiger und 

deshalb schonender. Die Nagelhaut sollten Sie nie-
mals mit der Schere entfernen, da man schnell abrut-

schen und sich so verletzen kann. Außerdem kann 
sich die Haut entzünden oder immer wieder einrei-
ßen. Am besten gönnen Sie den Nägeln zunächst 

ein wohltuendes Handbad – ist die Nagelhaut dann 
aufgeweicht, können Sie sie mithilfe eines Rosen-

holzstäbchen sanft zurückschieben.

Brüchige Nägel stärken: Kontakt zu Reinigungs-
mitteln, kleine Verletzungen der Nagelplatte oder 

Nährstoffmangel – es gibt viele Gründe, warum Nägel 
brechen können. Achten Sie auf eine ausgewogene 

Ernährung, eine schonende Pflege und tragen Sie 
beim Putzen oder Abwaschen wasserdichte, aber 

atmungsaktive Handschuhe. Zudem können Sie 
brüchige Nägel wieder härten, indem Sie sie mit 

Zitronensaft, Olivenöl oder einem speziellen Nagelöl 
massieren. Eine ordentliche Portion Creme auf den 
Händen – zum Beispiel Vaseline – pflegt und bringt 

den Glanz zurück. 

Verfärbungen loswerden: Verursacht durch das in 
Zigaretten enthaltene Nikotin werden die meisten  

Raucher irgendwann mit gelben Nägeln konfrontiert. 
Das hilft: Reiben Sie die  Nägel täglich mit einem Stück 

Zitrone ein oder baden Sie Ihre Finger in Zitronen-
wasser. Auch bei regelmäßiger Nutzung von bunten 

Nagellacken können Verfärbungen entstehen –  
verwenden Sie daher einen Unterlack als Basis. 

Nicht nur die Nägel, sondern auch die Hände freuen sich 
über eine kleine Wohltat zwischendurch:

 ✺ Hand-Peeling
Damit rubbelt man abgestor-
bene Hautschüppchen ab: 
Fünf Esslöffel Meersalz und 

fünf Esslöffel Olivenöl in einer 
Schüssel vermischen und 

die Hände fünf Minuten lang 
damit einreiben. Die Mineralien 
des Salzes – wie Magnesium 
oder Kalzium – haben eine 

pflegende Wirkung. Danach 
die Hände abwaschen und gut 

eincremen. 

 ✺ Handbad
Sehr trockene Hände regene-
rieren sich in einem Bad aus 
einem Liter lauwarmer Milch 
und fünf bis sechs Esslöffeln 

Olivenöl. Die Hände etwa 
zehn Minuten darin baden und 
anschließend gründlich abwa-

schen. 

 ✺ Handpackung
So werden rissige Hände wie-
der fit: Drei Esslöffel Olivenöl, 

zwei Esslöffel Zitronensaft und 
zwei Esslöffel Quark vermi-

schen, auftragen und 15 bis 30 
Minuten einziehen lassen. 

 ✺ Handmassage
Streichen Sie die Finger und 

Handflächen großflächig aus –  
gleiten Sie dafür mit dem 
Daumen vom Handgelenk 

Richtung Finger. Anschließend 
massieren Sie jeden Finger 

einzeln – spiralförmig von der 
Spitze zur Wurzel und zurück. 
Das können Sie gerne mehr-
mals wiederholen. Mit großen 
kreisenden Bewegungen wer-
den anschließend der Hand-
rücken und die Innenfläche 

bearbeitet.

Mit wertvollen Ölen ist der Granatapfel-Nagel-
pflege-Stift von Weleda der perfekte Begleiter auf 
Ihrem Weg zu gesunden und schönen Nägel.

Für kräftige und 
glänzende Nägel: 
Das Aufbauserum 

auf Basis von  
mineralischem  

Silicium-Gel rege-
neriert splitternde 
und geschädigte 

Nägel. Von Hübner

2 in 1-Pflege: Die pflanzliche Wirk-
stoffkombination aus Aprikosen-
milchextrakt und natürlichem 
Marulaöl sorgt für samtweiche 
Hände und eine gepflegte Nagel-
haut. Von Kneipp
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Das reichhal-
tige Nail Treat-
ment-Pflegeöl 
von Babor 
verhindert ein 
Einreißen der 
Nagelhaut und 
kräftigt die 
Nägel. 

Schon gewusst ?
Die oft vorkommenden weißen Flecken auf Fingernägeln, die mit dem 

Nagel herauswachsen, sind völlig harmlos. Anders als oft angenommen 
deuten sie nicht auf eine Mangelerscheinung hin, sondern entstehen 

durch winzige Verletzungen und Stöße in der Nagelplatte. 
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 Neuer Schwung für kraftloses Haar 
Trockene Heizungsluft und der 
Mangel an Sonnenlicht im Win-
ter haben auch auf unser Haar 
negative Auswirkungen. Es wirkt 
ausgelaugt, spröde und glanz-
los. Ideal für die Pflege sind nun 
Produkte mit Proteinen, denn sie 
spüren die Schwachstellen gezielt 
auf und beheben diese. Eine 
stimulierende Kopfhautmassage 
kurbelt zudem die Durchblutung 
an und bringt die Talgdrüsen 
auf Trab, die für ein gesundes 
Nachwachsen sorgen. Spezielle 
Kopfhautlotionen unterstützen 
diesen Prozess. Shampoo, Con-
ditioner oder Kur – Produkte gibt 
es reichlich, aber Vorsicht: Haare 
sind auch schnell überpflegt und 
hängen dann schlaff herunter. Bei 
sprödem Haar sollten Sie außer-
dem von zu heißem und langem 
Föhnen absehen, die Haare nicht 
allzu häufig waschen und nur 
hochwertige Bürsten und Kämme 
verwenden.

Echte Energiebringer sind pfle-
gende Masken. Diese können Sie 
entweder fertig kaufen oder auch 
ganz einfach selber anrühren. 
Hier einige Beispiele: 

✺ Eiweiß-Maske: Eiweiß ist eng 
mit dem natürlichen Haarbaustein 
Keratin verwandt und kann kraft-
lose Haare wieder geschmeidig 
machen. Vermengen Sie dafür ein 
Ei, einen Teelöffel Honig und zwei 
Teelöffel Olivenöl und geben Sie 
diese Mischung auf das nasse 
Haar. Bedecken Sie es mit einer 
Badehaube oder Frischhaltefolie. 

Mindestens 30 Minuten einwirken 
lassen und dann gut mit nur lau-
warmem Wasser auswaschen. 

✺ Wenn es schneller gehen 
soll: Zwei Eier in einer Tasse mit 
warmem Wasser schlagen und 
mit einem Teelöffel Honig und 
zwei Teelöffeln Olivenöl verrüh-
ren. Die Mischung in das nasse 
Haar massieren und nach fünf 
bis zehn Minuten mit tempe-
riertem Wasser ausspülen. 
Achtung: Nicht mit zu heißem 
Wasser auswaschen, sonst 
könnten die Eier gerinnen und 
es wird schwierig, sie wieder zu 
entfernen.  

✺ Fruchtige Maske: Das Frucht-
fleisch einer weichen Avocado, 
zwei Esslöffel Sonnenblumenöl 
und etwas Zitronensaft wird mit 
einer Gabel zu einem cremigen 
Brei verrührt. Die Masse nun im 
feuchten Haar verteilen und mit 
Frischhaltefolie und Handtuch 
bedecken. Nach 15 Minuten 
gründlich ausspülen. 

✺ Öl-Maske: In einer kleinen 
Schüssel einen Esslöffel Jojobaöl 
und zwei Tropfen Rosmarinöl gut 
miteinander vermischen, gleich-
mäßig auf dem Kopf auftragen 
und bis in die Spitzen einmassie-
ren. Den Kopf mit einer Dusch-
haube und einem Handtuch 
warmhalten und die Kur circa  
60 Minuten lang einwirken  
lassen. Anschließend mit  
einem milden Shampoo  
auswaschen.

Ideale Pflege für 
strapaziertes Haar 

ist die Intensiv 
Reparatur Rege-

nerierende Haarkur 
von Dove mit paten-

tiertem Keratin-
Reparatur-System. 

Verspricht eine gestärkte 
und glänzende Haar-

pracht: Mizellen Reini-
gung und Pflegespray 

von Pantene Pro-V 

Regeneriert stra-
paziertes Haar mit 
der Kraft der Heil-
pflanzen: Repara-
tur-Shampoo mit 
Bio-Calendula von 
AlkmeneQ
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 fitness

A

begeistert
Sport-

TRENDS, PRODUKTE UND WISSENSWERTES 
AUS DER WELT DES SPORTS

Power to the 
people

Mit weniger als 200
Kalorien sind die

neuen Proteinriegel
von Snickers, Mars,
Bounty und Milky

Way genau das Rich-
tige für alle, die sich
proteinreich ernähren 
und auf Süßes nicht
verzichten wollen.

Nachhaltig abnehmen
Das Start-up Selfapy hat einen Online-Kurs entwickelt, 

der Menschen neben Online-Trainings mittels einer 
psychologischen Ernährungsumstellung nachhaltig 

bei der Gewichtsreduktion unterstützt.

Shake it!
Aus den geruchsresistenten Materialien Tritan, Edel-

stahl und Glas werden die Radian Shaker von Blender 
Bottle gefertigt. Der Schneebesen-Ball verleiht selbst 

den zähesten Inhalten eine luftige Konstistenz. Ideal für 
Shakes und Smoothies!

 Fitnesstrends 
Haben Sie schon von Piloxing gehört? Dieser Mix 
aus Pilates und Boxen wird in immer mehr Fit-
nessstudios angeboten. Mit rhythmischer Musik 
werden Beweglichkeit und Schnelligkeit trainiert 
sowie die Körpermitte gekräftigt.

Das Konzept Plogging stammt aus Schweden und 
setzt sich aus den Worten „plocka“ für schwedisch 
sammeln und „joggen“ zusammen. Während 
des Laufs wird Müll aufgehoben und danach ord-
nungsgemäß entsorgt. Das regelmäßige Bücken 
trainiert zusätzliche Muskelgruppen – eine Win-
win-Situation für Mensch und Umwelt.

Hingucker
Das Activewear Label Bonvirage 
vereint hochwertige Stoffe mit 
starken Looks. Designt wird in 
Deutschland, gefertigt in Italien.
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Alles im Blick
Leistung dokumentie-
ren, analysieren und 

informiert bleiben – auf 
dem großen Display des 
Fitness-Armbands von 

Pearl lassen sich Schritte, 
zurückgelegte Strecke, 

verbrauchte Kalorien und 
das Tempo ablesen. Bei 
optimaler Herzfrequenz 
trainiert man besonders 

effektiv. Der optische 
Herzfrequenz-Sensor 

liefert dafür exakte Mess-
werte in Echtzeit. Das 

Armband erkennt Sport-
arten automatisch und 
liefert so noch präzisere 

Werte.

Haben Sie gewusst, 
dass nicht nur der 
Körperbau, sondern 
auch die Anatomie der 
Knochen von Mensch 
zu Mensch ganz unter-
schiedlich ist? Erst 
wenn man diese kennt, 
kann man seine Yoga-
praxis optimal anpas-
sen. Wie das geht, zeigt 
der erfahrene Yogaleh-
rer und Autor Bernie 
Clark in seinem Buch.
Dein Körper – dein Yoga von 
Bernie Clark, Riva-Verlag, 
ISBN: 978-3-7423-0213-7

Buch-TippDER
REDAKTION

Funktionell und stylish
kommt der Sports-Bra von
Reebok für Sportarten mit

hoher Intensität daher.

Morotai ist ein junges, 
deutsches Unternehmen, 

bekannt aus der TV-Sendung Die 
Höhle der Löwen. Inhaber und Desi-
gner Rafy Ahmed wollte eine Sport-

marke entwickeln, die Stil und Qualität 
mit maximaler Funktionalität vereint. 

Sie soll das Leben von Sportlern 
innovativ mit intelligenten Techno-

logien vereinfachen und zu 
Großem motivieren.

Einmal  
Eisprinzessin …
… können Sie mit dem 
Kunstleder-Schlittschuh 
von Roces mit anato-

mischer Polsterung und 
einer Laufschiene aus 

Karbonstahl sein.

Spiel, Spaß und Sixpack
Planken ist effektiv – aber auch anstrengend. Mit dem 

Plankpad konzentriert man sich während des Trainings 
auf Surf- oder Snowboardspiele auf dem Smartphone und 

bekommt so fast wie nebenbei eine Bikini-Figur.
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... das muss ich haben

Fit in den Frühling
mavida zeigt Ihnen Qualitätsprodukte, die in den Sanitätshäusern „Partner-Pro-Gesundheit“ 

erhältlich sind. Eine Übersicht der Häuser finden Sie auf der Internetseite www.mavida-magazin.de

Starke Muskeln
Das Original Deuserband unterstützt seit 1967 beim 
Training zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer und 
Koordination. Es besteht aus Kautschuk und ist ein 
ringförmig geschlossenes, breiteres Fitnessband 
zur Stärkung der Muskulatur. Das professionelle Fit-
nessgerät in Spitzenqualität eignet sich sowohl für 
das Ausgleichs- als auch das Muskelaufbautraining.

 EGROH Artikelnr. 441400 

Zur Prävention und Regeneration
Die Blackroll von Togu  – made in Germany – ist das ideale Tool zur Selbstmas-

sage bei Muskelbeschwerden und zur Lösung der Myofascia (Umhüllung des Bin-
degewebes von Muskeln und Muskelgruppen): So kann sie ideal zur Vorbeugung 

sowie Behandlung eingesetzt werden und unterstützt  aktiv die Regeneration 
mit verbesserter Durchblutung. Sie ermöglicht die Triggerzonenbehandlung bei 
Verspannungen durch Sport- und Alltagsbelastungen. Außerdem kann sie auch 

zum Aufwärmen vor dem Sport eingesetzt werden. Maße: ca. 30 x 15 cm.

 EGROH Artikelnr. 447553 

Yoga-Partner
Die Deuser Yogamatte ist ein unver-

zichtbares Accessoire für das Workout. 
Sie ist mit einer rutschfesten Oberfläche 

ausgestattet und besonders widerstandsfähig. 
Außerdem lässt sie sich einfach zusammenrollen 
und kann mit Hilfe des praktischen Tragebands 

leicht transportiert werden.  
Maße: 174 x 61 cm. Stärke: 6 mm.

 EGROH Artikelnr. 441435 

Aktives Sitzen
Sissel Sitfit Plus ist die perfekte 
Kombination aus einem Sitzkeil und 
einem luftgefüllten Sitzkissen Plus, 
das durch die anatomisch optimierte 
Form ein optimales Zusammenspiel 
aus aktivem Sitzen und hervorra-
gendem Sitzkomfort bietet. Das 
dynamische Sitzen unterstützt eine 
aufrechte Körperhaltung, entlastet 
den Oberkörper und stärkt die 
Rückenmuskulatur. Zudem eignet 
sich Sissel Sitfit Plus für das gezielte 
Training der Rücken- und Becken-
bodenmuskulatur. Latexfrei. Inkl. 
Pumpe zur individuellen Druckregu-
lierung. Belastbar bis 138 kg.  
Maße: Durchmesser ca. 37 cm.

  EGROH Aritkelnr. 880160 Rot 
  EGROH Artikelnr. 880161 Blau 
   EGROH Artikelnr. 880163  
 Schwarz 

29,90
EURO

27,95
EURO

EURO
23,50

EURO
39,90

 Alle Produkte können 

 Sie im Onlineshop auf 

 bestellen! 
 www.mavida-magazin.de 
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Alle genannten Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt.

Speziell für Hand und Fuß
Die Blackroll Mini von Togu – made in Germany – wiegt nur ca. 
20 Gramm. Sie soll vor allem Verklebungen und Verspannungen 
lösen. Auf lange Sicht sind auch die Auflösung von faszialen 
Adhäsionen und Verwachsungen sowie die Reduzierung von 
Narbengewebe möglich. Die Blackroll Mini ist außerdem speziell 
für Anwendungen im Bereich Hand (Carpaltunnel) und Fuß 
(Fersensporn) geeignet. Das Material EEP ist robust und leicht 
zu reinigen, hautfreundlich, geruchslos und zu 100 Prozent 
recycelbar. Maße: ca. 15 x 5,5 cm. 

 EGROH Artikelnr. 447566 

Punktgenaue 
Anwendung

Der Blackroll Duoball von 
Togu – made in Germany –  

wird für die punktuelle 
Anwendung eingesetzt. Er 
ist auch zur Anwendung 
im Rücken oder Nacken 

geeignet und kann sowohl 
an der Wand als auch am 
Boden verwendet werden.  

Durch den Abstand zwischen 
den beiden Bällen wird das 
Rückgrat geschont und die 
Massage ist noch effektiver. 
Das Material EPP ist robust 
und leicht zu reinigen, haut-
freundlich, geruchslos und 
zu 100 Prozent recycelbar. 
Erhältlich in zwei Größen.

 EGROH Artikelnr. 447573 
 8  cm 17,90 Euro 

 EGROH Artikelnr. 447574 
 12  cm 24,90 Euro 

Balance-Akt
Zur Koordinations- und Reaktions-
schulung, zum Stabilitätstraining und 
für motorische Übungen zur Erhaltung 
der Balancefähigkeit kommt das 
Sissel Balancefit Pad mit Antirutsch-
Struktur zum Einsatz. Es kann 
sowohl innen als auch außen sowie 
im Wasser verwendet werden. Inkl. 
Übungsposter. Belastbar bis 120 kg. 
Maße: 50 x 41 x 6 cm.

  EGROH Artikelnr.  
 880810 Blau marmoriert 
  EGROH Artikelnr. 
 880950 Schwarz marmoriert 

Basis für 
das Bodentraining

Ein besonders griffiger Schaumstoff macht 
die Deuser Fitnessmatte zu einem starken Partner 
für Ihr Training. Das spezielle, latexfreie Material 

verleiht ihr eine rutschfeste Oberfläche, gute Dämpfeigen-
schaften und eine solide Wärmeisolation. Sie ist zusam-

menrollbar und mit einem praktischen Trageband versehen. 
Maße: 182 x 61 x 1 cm.

  EGROH Artikelnr. 441430 Blau 
  EGROH Artikelnr. 441431 Rot 

  EGROH Artikelnr. 441432 Schwarz 
  EGROH Artikelnr. 441433 Violett 
  EGROH Artikelnr. 441434 Petrol 

Rückenfreund
Für das Training der Rücken- und Beckenbodenmuskulatur, zur Kräftigung 
der Fuß- und Beinmuskulatur sowie zur Venengymnastik ist Sissel Sitfit 
perfekt geeignet. Es kann aber auch als dynamische Sitzgelegenheit 
genutzt werden. Sissel Sitfit entlastet den Oberkörper und stärkt die 
Rückenmuskulatur. Durch ein Ventil zur Einstellung ist es druckvariabel. 
Latexfrei. Belastbar bis 138 kg. Erhältlich in zwei Größen.

 EGROH Artikelnr. 880130 33 cm, Matt/Samt Rot 29,90 Euro 
 EGROH Artikelnr. 880137 33 cm, Matt/Samt Azur-Blau 29,90 Euro 
 EGROH Artikelnr. 880138 33 cm, Black Magic 29,90 Euro 
 EGROH Artikelnr. 880145 36 cm, Matt/Samt Rot 34,90 Euro 
 EGROH Artikelnr. 880152 36 cm, Matt/Samt Azur-Blau 34,90 Euro 
 EGROH Artikelnr. 880153 36 cm, Black Magic 34,90 Euro 

10,90
EURO

EURO
49,90

EURO
29,95

17,90
EURO

AB

29,90
EURO

AB
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bewusst
Gesundheits-
NEUE PRODUKTE, INFORMATIONEN UND TIPPS RUND UM IHRE GESUNDHEIT

Tief durchatmen
Die Grippe-Saison ist trotz erster wärmender Sonnen-

strahlen noch nicht überstanden. Die Produkte von Ems 
versprechen schnelle und schonende Hilfe bei verstopfter 

Nase, entzündeten Nebenhöhlen und Halsschmerzen.   
 Tipp: Eine tägliche Nasendusche kann einer Grippe 

 vorbeugen und mindert zudem Heuschnupfensymptome. 

Saubere Sache
Schmerzgels sind oft die erste Wahl bei Ver-
spannungen und Muskelschmerzen. Damit 
die Hände sauber bleiben und der Wirkstoff 
Diclofenac gezielt auf den schmerzenden 
Bereich aufgetragen werden kann, gibt es 

Voltaren jetzt mit einem Komfort-Applikator.

Generation  
Ahnungslos 

Zu einem erschreckenden 
Ergebnis kam eine Untersu-
chung, die im Auftrag des 

Stada Gesundheitsreport 2017 
durchgeführt wurde: Junge 

Menschen zwischen 18 und 24 
Jahren haben zum Teil starke 

Wissenslücken in Sachen 
Gesundheit. 40 Prozent der 

befragten jungen Erwachsenen 
wussten nicht, wie lange eine 

Erkältung ansteckend ist. Dass 
HIV, Syphilis und HPV durch 

ungeschützten Geschlechtsver-
kehr übertragen werden, war 

85 Prozent der Befragten nicht 
bewusst und 30 Prozent gaben 
an, dass der Urologe ein Arzt 
nur für Männer sei. „Es findet 
in Deutschland keine Gesund-
heitsbildung statt“, bemängelt 
der Mediziner und Autor Dr. 

med. Johannes Wimmer, der 
die Studie mitentwickelt hat. 

Weitere Ergebnisse der Unter-
suchung und einen Wissenstest 
zur Gesundheit finden Sie auf 

www.health-checker.de
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A
m 19. April läuft der Doku-
mentarfilm „Eingeimpft“ in den 
Kinos an. Regisseur und Vater 
David Sieveking stellt sich in 

dem autobiografischen Film dem Für und 
Wider von Impfungen bei Kleinkindern. 
Er geht der Frage nach, wie Impfungen 
funktionieren, welche Risiken und Neben-
wirkungen existieren, welche Krankheiten 
drohen und wägt Pro und Contra ab –  
nebenbei erlebt man mit dem frischge-
backenen Vater die alltäglichen Herausfor-
derungen, denen sich eine junge Familie 
stellen muss. 
Kinostart: 19. April 2018 • Länge: 95 Minuten • 
FSK: 0

Pflaster drauf: Taping soll effektiv 
und nebenwirkungsfrei bei schmer-
zenden Nerven und Muskeln sowie 
bei verklebten Faszien helfen. Das 
Buch „Taping“ zeigt Schritt für 
Schritt, wie die bunten Klebestreifen 
angebracht werden müssen, damit 
die Beschwerden nachlassen.
Taping: 30 Supertapes gegen Muskel-, 
Nerven- und Faszien schmerzen •  
John Langendoen und Karin Sertel •  
Trias Verlag • 12,99 Euro (D) •  
ISBN: 978-3-432-10405-8

Buch-TippDER
REDAKTION

Film-TippDER
REDAKTION

Schluss  
mit sauer

Gemeinsam mit Freunden einen 
schönen Abend bei gutem Essen 
und edlen Tropfen genießen – das 

geht leider nicht immer unbe-
schwert: Oft folgen Sodbrennen 

und saures Aufstoßen. Heilerde als 
Kapsel oder in Pulverform soll die 

Magenbeschwerden lindern.  
Beispielsweise von Luvos

Schnelle und natür-
liche Linderung bei 

Blasenentzündungen 
und Reizblase bringt das 

Echte Goldrutenkraut. 
Hier in Tablettenform 

von Solidago Steiner

Germany since 1879

www.schein.de

Hallux Valgus       Hammerzehen       Knick-Senkfuß
Korrektursocken

Tragezeit ist gleich Therapiezeit
Angenehmer Tragekomfort, mit und ohne Schuhe tragbar
Korrektur, ohne die Beweglichkeit einzuschränken 
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Füße gut, 
Eine Fußmassage nach einem anstrengenden Tag entspannt 
und ist die reinste Wohltat. Eine Reflexzonenmassage vom 

Profi hingegen kann wahre Wunder bewirken.

alles gut
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Z ur Arbeit und wieder nach Hause, hinauf auf 
den Berggipfel und hinab ins Tal, ausgiebige 
Spaziergänge oder eine schnelle Besorgung 
erledigen – egal, wohin wir möchten, unsere 

Füße bringen uns ans Ziel. 

Doch Füße können noch so viel mehr. Sie sollen ein 
Spiegelbild unseres Körpers und unserer Gesundheit 
sein, ihre Behandlung Schmerzen lindern und Heilungs-
prozesse unterstützen. 

Die Fußreflexzonenmassage basiert auf dieser Annahme. 
Durch gezielte und gekonnte Berührung bestimmter 
Punkte am Fuß – Druck, Reibung oder Massage – kön-
nen Beschwerden am ganzen Körper behandelt werden. 
Sohle und Fußrücken lassen sich in Bereiche eint eilen, 
die wiederrum einem Organ, einer Körperstelle oder 
bestimmten Gliedmaßen zugeordnet werden können. 

Über tausend Jahre alt und zunächst nur mündlich über-
liefert wurde das Wissen über die Reflexzonen am Fuß 
erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts von dem ameri-
kanischen Arzt William Fitzgerald niedergeschrieben. 

Einige Jahrzehnte später entwickelte die deutsche Heil-
praktikern Hanne Marquardt daraus die Reflexzonenthe-
rapie und verfasste einige Lehrbücher zu diesem Thema, 
die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. „Meine 
Hauptaufgabe war und ist seit 60 Jahren die Weiterent-
wicklung der einfachen Do it yourself-Methode aus den 
USA zur weithin akzeptierten Therapie, also Behandlung 
von Kranken“, sagt sie über ihre Arbeit. 

Im Interview mit mavida erzählt sie, worauf es bei der 
Therapie ankommt.

Frau Marquardt, in welcher Kultur hat
die Methode ihren Ursprung?

Wo diese Methode entstanden ist, weiß 
bis heute niemand wirklich. Fehlmei-

nungen schwirren nach wie vor genug 
herum und werden weitergegeben. Am 
fairsten ist es, davon auszugehen, dass 

es altes, allgemeines Menschheitswissen 
ist, das erst Ende des 19. Jahrhundert in 
den USA in eine wirklich fassbare Form 

gebracht wurde.

Erklären Sie bitte kurz die Wirkweise
der Fußreflexzonenmassage.

Vor etwa 100 Jahren ist die sogenannte 
„Reflexology“ in den USA aus altem 

Volkswissen zur Pflege und Erhaltung 
der Gesundheit entstanden und wird 

heute im deutschen Sprachraum Fuß-
reflexzonenmassage genannt. Sie zählt 
zur Komplementärmedizin, bei der die 

Selbstheilungskräfte des Menschen akti-
viert und harmonisiert werden. Auf dieser 
Ebene ist sie weltweit im Sinne der Prä-

vention bekannt geworden. 

Vor 60 Jahren habe ich diese Grund-
lagen zu einer anerkannten Therapie, 

also einer Methode zur Behandlung von 
Kranken, weiterentwickelt, die von Fach-
leuten ausgeführt wird. Die Behandlung 
im Sinne der Gesunderhaltung wird den-

noch sehr geschätzt.

Welchen Unterschied macht es,
ob ein Patient der Behandlung offen

gegenübersteht?
Jede Behandlung, nicht nur Fußreflex, 
wirkt besser, wenn der Mensch dafür 

offen ist. Aber er sollte die Grenzen einer 
jeden Methode ebenfalls kennen. 

Schmerzen, Verspannungen oder
Verhärtungen im Fuß können auf

Beschwerden oder Erkrankungen ein-
zelner Organe hinweisen. Wie erkennt

man belastete Zonen am Fuß?
Ich erkenne sie, indem ich einzelne 

zugeordnete Bereiche wirklich behandle. 
Wenn sie schmerzen, ist das meist ein 
Hinweis, dass entsprechende Organe 
Unterstützung brauchen, welche die 

Fußreflex bieten kann. Laien erreichen 
das durch eine gute Massage dieser Fo
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 gesundheit

Stellen, um die lokale Durchblutung zu 
verbessern. Mit der Behandlung hin-
gegen ist der Gesetzgeber gerade in 

Deutschland besonders streng: Laien, 
Fußpfleger, Kosmetikerinnen etc. kön-
nen gesunde Menschen mit kleineren 

Alltagsbeschwerden behandeln, geraten 
aber an ihre Grenzen, wenn Krankhei-

ten vorhanden sind. Dazu gibt es sogar 
Gerichtsurteile. 

Können falsche Schuhe Auslöser
einer Krankheit sein?

Falsches Schuhwerk und Fehlbelastun-
gen können eine Zonenbelastung aus-
lösen, müssen sie aber nicht. Natürlich 
ist gesundes Schuhwerk auch gut für 
intakte Reflexzonen, ebenso wie Bar-

fußgehen, Fußbäder, Fußgymnastik, das 
Vermeiden von Synthetik-Socken und 

dass man immer für warme Füße sorgt, 
beispielswiese mit einer Wärmflasche. 
Das ist vor allem bei Kindern wichtig.

Welche Schäden können durch eine
Laien-Fußmassage entstehen?

Generell kann man sagen: Die persön-
liche Schmerzgrenze muss respektiert 

werden und es darf nicht zu lange 
behandelt werden, 30 Minuten sind 

genug. Wenn allerdings ein Laie Kranke 
behandelt, also die eigenen und die 

Grenzen der Methode nicht anerkennt, 
kann er schaden.

Was gibt es für den Laien bei einer
Fußmassage zu beachten?

Füße sind oft vernachlässigt. Deswegen 
tut jede Art der Zuwendung gut. Da 

unsere Füße uns durch unser ganzes 
Leben tragen, kann eine gute Massage 
uns wirklich auch innerlich im wahrsten 

Sinne wieder auf die Füße bringen, damit 
wir nicht weiterhin in der Luft hängen.

Eine Fußbehandlung am Abend hilft zum 
Beispiel beim Einschlafen oder bei vorü-
bergehenden Beschwerden nach einer 
langen Autofahrt oder nach der Garten-
arbeit. Außerdem hilft eine Massage bei 
der Pflege der zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Die meisten Menschen 
haben zwar sehr viele Kontakte, aber 

keine wirklich erlebbaren Beziehungen. 
„Berührung schafft Bewusstsein“ ist 

einer unserer Merksätze.

 
Ausgebildete Therapeuten nach der 
Methode von Hanne Marquardt in 

Ihrer Nähe finden Sie auf  
www.fussreflex.de

Der Footner Vital-Kick-Roller erfrischt und massiert 
beanspruchte Füße nach einem anstrengenden Tag 
oder einfach zwischendurch.

Orthopädische Einlagen aktivieren die 
Muskulatur, können Schmerzen redu-
zieren und Fehlstellungen korrigieren. 
Beispielsweise von medi

Für Anfänger und 
 Einsteiger: In die-
sem Buch werden 
alle Anwendungs-
möglichkeiten erklärt. 
Anschauliche Abbil-
dungen erleichtern 
das Lokalisieren der 
Reflexpunkte. 

Reflexzonenarbeit  
am Fuß • Hanne  
Marquardt • Haug 
Verlag • 29,99 Euro 
(D) • ISBN: 978-3-
13204875-1

Der Uno-Fußroller von Sissel fördert 
die Durchblutung und stimuliert 

Muskeln sowie Nerven. 

Massage und Pflege: Ein Peeling macht müde Füße wieder 
fit und schön für den Sommer. Es besteht meist aus einer 
groben sowie einer pflegenden Komponente und lässt sich 
einfach zuhause herstellen, beispielsweise aus Natron und 
Arganöl. So wird die Haut von Schmutz oder Schüppchen 

befreit und zugleich seidig-zart. 

Gutes für die Füße
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„Das kann man noch essen!“
Für die meisten Verbraucher ist das Mindest-
haltbarkeitsdatum eine wertvolle Orientie-
rungshilfe. Es gibt an, zu welchem Zeitpunkt 
Lebensmittel, Kosmetikartikel sowie andere 
Produkte bei sachgerechter Aufbewahrung 
bedenkenlos konsumiert werden können.  
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein vorge-
schriebenes Kennzeichnungselement, das 
gemäß EU-Recht auf der Verpackung unver-
schlüsselt mit den Worten „mindestens halt-
bar bis …“ anzugeben ist. Im Gegensatz zum 
Verfalls- oder Ablaufdatum, das angibt, bis zu 
welchem Datum die Ware zu verbrauchen ist, 
sind viele Produkte auch nach dem Mindest-
haltbarkeitsdatum noch gut und können ver-
wendet werden. Ein abgelaufenes MHD löst 
somit kein Verkaufsverbot aus. Experten raten 
bei Lebensmitteln zu einer individuellen Einzel-
bewertung, die neben Aussehen, Geruch und 
Geschmack auch die Konsistenz einschließt.

Die Zeit ist abgelaufen
Auch Arzneien sind nur über einen begrenz-
ten Zeitraum haltbar. Mit dem aufgedruckten 
Ablaufdatum gibt der Hersteller den Zeit-
punkt an, bis zu welchem er für Produktqua-
lität und Sicherheit garantiert. Umfragen 
zufolge nehmen etwa sieben Prozent der 
Deutschen Medikamente auch nach Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums zu sich. 
Dennoch herrscht in diesem Punkt große 
Unsicherheit. Die amerikanische Lebens-
mittelüberwachungs- und Arzneimittel-
zulassungsbehörde FDA (Food and Drug 

Administration) hat sich mehrfach mit diesem 
Thema auseinandergesetzt. In einer Lang-
zeitstudie fand sie heraus, dass die meisten 
Medikamente bis zu 15 Jahre nach Ablauf 
des Verfallsdatums weder in Wirksamkeit 
noch in Verträglichkeit beeinträchtigt waren. 
Doch gilt das für jedes Medikament?

Fest oder flüssig?
Tatsächlich kann es bei festen Medikamenten 
viele Jahre dauern, bis sie Wirksamkeit und 
Verträglichkeit verlieren. Anders verhält es 
sich jedoch mit flüssigen und gelartigen Prä-
paraten: So sind beispielsweise Augentropfen 
nach Anbruch etwa vier Wochen haltbar und 
auch wasserhaltige Salben können im ange-
brochenen Zustand und bei längerer Lage-
rung ihre Wirksamkeit schneller verlieren, da 
diese besonders empfindlich auf den Kontakt 
mit Licht und Sauerstoff reagieren.

Ausnahmen bestätigen  
die Regel
Genau dosierte Medikamente wie etwa Herz-
medikamente oder Hormonpräparate kön-
nen jedoch nicht bedenkenlos nach Ablauf 
ihrer Haltbarkeit eingenommen werden, da 
es hier zu einer gefährlichen Wirkstoffminde-
rung kommen kann. Auch Antibiotika können 
kritische Abbauprodukte bilden und sollten 
nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwen-
det werden. Diese können über die Apo-
theke entsorgt werden und sollten nicht im 
heimischen Mülleimer landen.

Medikamente und 
ihre Haltbarkeit

Wie auch bei Lebensmitteln und Kosmetikartikeln finden sich auf jedem  verkäuflichen 
 Medizinprodukt neben den Angaben zur Einnahme oder zu möglichen  Nebenwirkungen 

auch Informationen zur Haltbarkeit. Das Ablaufdatum gibt in der Regel an, bis zu  welchem 
 Zeitpunkt man das Medikament einnehmen darf. Doch können Schmerztabletten, 

 Salben und Co. wie Lebensmittel „verderben“?
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Für Ihre Gesundheit
mavida zeigt Ihnen Qualitätsprodukte, die in den Sanitätshäusern „Partner-Pro-Gesundheit“ erhältlich 

sind. Eine Übersicht der Häuser finden Sie auf der Internetseite www.mavida-magazin.de

Sicherheit fürs Handgelenk
Der Disty Notruf ist der weltweit erste DECT-Notruftaster 
und der Lebensretter am Arm. Er ist wie ein 
Telefon zu benutzen und baut 
eine direkte Verbin-
dung zu bis zu fünf 
Rufnummern von 
Vertrauenspersonen 
auf. Per Knopfdruck 
ist es möglich, Alarm 
auszulösen, zu hören 
und zu sprechen 
sowie jeden einge-
henden Anruf anzunehmen. 
Das Gerät wird mit einem schnurlosen 
Telefon verbunden, ist einfach zu installieren 
und bedienen. Im Lieferumfang enthalten sind der 

Disty Notruf mit Armband, Bedienungsanleitung, 
Gürtelclip, Halsband und Netzteil/Ladekabel. 

Gewicht: ca. 29 g.

 EGROH Artikelnr. 151071 

Schnell und effizient
Mit einem Disty Notruf Pro werden Notlagen 

per Beschleunigungssen-
sor oder Tastendruck 
gemeldet, sodass im 
Alarmfall schneller und 
effizienter reagiert 
werden kann. Die 
DECT-Technologie 
garantiert jederzeit 
die Kommunikation  
zwischen dem Sen-

der und bis zu fünf 
Empfängern sowie eine 

direkte Verbindung zum Alarm-
server oder zu einer zentralen Stelle. Im 

Lieferumfang enthalten sind der Disty Notruf 
Pro mit Armband, Benutzerkurzanleitung, 
Gürtelclip, Halsband und Ladekabel mit 
Steckernetzteil. Gewicht: 29 g.

 EGROH Artikelnr. 151072 

EURO
49,90

139,90
EURO

179,90
EURO

Für eine einfache Bedienung
Der Disty Programmieradapter ist für die Konfiguration 
des Disty Nortuf Pro über einen PC vorgesehen. Die 
erste Rufnummer kann über die Clip-Funktion des Disty 
Notruf Pro gesichert werden. Zur Speicherung weiterer 
Nummern wird der Adapter benötigt. Mit Hilfe der Disty 
Programmier-App, die online erhältlich ist, können die 
gewünschten fünf Rufnummern auf das Gerät übertragen 
werden. Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, 
kann der Disty Notruf Pro mit dem PC oder USB-Hub 
verbunden bleiben und geladen werden.

 EGROH Artikelnr. 151074 
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Alle genannten Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt.

 Alle Produkte können 

 Sie im Onlineshop auf 

 bestellen! 
 www.mavida-magazin.de 

Vielseitiger  
Alleskönner
Das Ballistol Universalöl wirkt 
desinfizierend, keimtötend und 
pilzhemmend. Es ist lebensmit-
telecht und biologisch abbaubar. 
Altbewährt und unerreicht wird 
es sowohl zur Pflege der Haut 
als auch von Metall, Holz, Leder, 
Gummi, Kunststoff, Fell und vie-
lem mehr in Haushalt, Garten, 
Handwerk, Industrie, Land-
wirtschaft, für Kraftfahrzeuge, 
Angel-, Jagd- und Schießsport 
verwendet. Menge: 200 ml.

 EGROH Artikelnr. 150307 

Verwöhnende Öle
Die Ballistol Wellness-Körperpflegeöle werden auf der 

Grundlage natürlicher Pflanzenöle und echter ätherischer 
Öle hergestellt. Traubenkern-, Reis- und Jojobaöl pflegen 

mit ihren wertvollen Substanzen, ziehen leicht in die Haut ein, 
versorgen sie mit Feuchtigkeit und hinterlassen ein angenehmes, 

geschmeidiges Gefühl. Die aromatischen Düfte der Öle wirken wohl-
tuend auf Körper und Seele. Ballistol Wellness-Körperpflegeöle sind 
auch für empfindliche Haut geeignet. Frei von synthetischen Duft-, 

Farb- und Konservierungsstoffen. Menge: 100 ml. 

 EGROH Artikelnr. 910900 Tropical Dream 
 EGROH Artikelnr. 910901 Romantic Rose 
 EGROH Artikelnr. 910902 Sanddorn Vital 

 EGROH Artikelnr. 910903 Granatapfel 

Pflegendes Multitalent
Das Neo-Ballistol Hausmittel zur Haut- und Wundbehandlung besteht 
aus bewährten natürlichen Wirkstoffen, welche die Haut regenerieren, sie 
weich und elastisch machen. So kommt Neo-Ballistol beispielsweise ge-
gen Hornhaut und Nagelbruch, als Lippenbalsam und zur Pflege nach der 
Rasur zum Einsatz. Aber auch zur Vorbeugung der Blasenbildung sowie 
des Wundliegens bei bettlägerigen Patienten wird es vielfach verwendet. 
Bei kleinen Wunden wirkt es desinfizierend und unterstützt die Wundhei-
lung. Als Massageöl fördert es die Durchblutung der Haut und Muskeln.

 EGROH Artikelnr. 150350 10 ml 2,36 Euro 
 EGROH Artikelnr. 150351 50 ml 5,13 Euro 
 EGROH Artikelnr. 150352 100 ml 6,99 Euro 

EURO
12,54

2,36
EURO

AB

EURO
7,19
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Keine Einsicht
Während einer Zugfahrt eine Nachricht ins 
Smartphone tippen, einen Blick ins E-Mail-

Postfach werfen oder in den 
sozialen Netzwerken surfen: 

heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Unangenehm ist 

es allerdings, wenn der 
Sitznachbar mitliest. Damit 
private Nachrichten privat 

bleiben, hat das Schweizer 
Unternehmen Soomz eine 

Folie entwickelt, die den 
seitlichen Blick auf das Dis-

play verwehrt. 
www.soomz.io

Gegen üble Gerüche im Kühlschrank hilft ein kleines
Gefäß mit Kaffee. Gemahlen oder im Ganzen

wirkt die Bohne neutralisierend.

Perfektes Raumklima
Sie ist dekorativ und sorgt für gesündere 
Luft: die Hortensie. Wissenschaftler des 
Forschungsinstituts Fytagoras Plant Sciene 
haben herausgefunden, dass Zimmerhorten-
sien das Raumklima nachweislich am besten 
verbessern. Das über die Erde und Wurzeln 
aufgenommene Gießwasser transportiert die 
Pflanze in Richtung Blattwerk und Blüte. Dort 
wird es verdunstet und in die Luft abgeben.

STRAHLENDES 
LÄCHELN 

Die neue Vibration Multiexpert 
Zahnbürste von Dr. Best verspricht 

gründliche und schonende Reinigung. 
Drei verschiedene Borstenarten und 

die sanfte Vibration des Bürstenkopfs 
entfernen Plaque, säubern die Zahn-

zwischenräume und schonen 
gleichzeitig das Zahnfleisch.
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ie Patientenverfü-
gung ist nach wie 
vor ein Tabuthema. 
Ist der gewünschte 

Umgang mit schwerer 
Krankheit nicht eindeutig 
formuliert, führt das zu recht-
lichen Unsicherheiten und 
belastet Angehörige stark. 
Der neu aufgelegte Ratge-
ber der Verbraucherzentrale 
„Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung“ erklärt, 
worauf es ankommt und hilft 
beim Verfassen der wichti-
gen Papiere. 
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung 
• Verbraucherzentrale NRW • 9,90 
Euro (D), als E-Book 7,99 Euro • 
Bestellung über den Onlineshop 
unter www.ratgeber-verbraucher-
zentrale.de oder telefonisch unter 
+49 2211 38 09-555. Der Ratge-
ber ist auch in den Beratungsstel-
len der Verbraucherzentralen und 
im Buchhandel erhältlich.

Buch-TippDER
REDAKTION

 Von wegen Öko 
Nur fünf Prozent der Ökogasangebote sind echt. Die Mehrheit der 
 vermeintlich umweltfreundlichen Angebote basiert auf Erdgas und 
kompensiert ihren CO2-Ausstoß oder mischt nur teilweise erneuer-
bare Energien hinzu. 

Das hat der Ökoenergieversorger Polarstern herausgefunden und 
will mit seinem Angebot dagegen halten: „Wirklich Ökogas“ und 
„Wirklich Ökostrom“ werden zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Quellen gewonnen und sollen nachhaltige Energie für jeden 
Haushalt weltweit erschwinglich machen. Mehr dazu auf 
www.polarstern.de

RELAX ´N` ROLL
Mit den Aroma Roll-ons von Prima-

vera verduften Stress, Anspannung 
und negative Emotionen. Verschie-

dene Mixturen aus ätherischen 
Ölen helfen dabei, sich zu entspan-
nen oder zu konzentrieren, und sind 
praktisch anzuwenden: einfach auf 

Nacken, Stirn und Schläfen auftra-
gen, tief einatmen und relaxen!

Ausgegähnt
Die ersten Frühlingsvorboten kündigen die warmen Monate 
an und viele leiden schon jetzt unter der Frühjahrsmüdig-

keit. Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten und 
Kreislaufprobleme sind die häufigsten Symptome. Damit der 

Übergang von der dunklen in die helle Jahreszeit für den 
Stoffwechsel reibungslos verläuft, empfiehlt mavida viel 

Bewegung an der frischen Luft und eine ausgewogene, vita-
minreiche Ernährung.



 ratgeber

Detox fürs 

Zuhause
Alle Jahre wieder: Pünktlich zum Frühlingsbeginn findet in 

vielen Haushalten das große Reinemachen statt.
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Bad und Toilette
Nicht nur sauber, sondern rein: Jetzt 

darf man den Ecken, die bei der wöchent-
lichen Reinigung vernachlässigt werden, etwas 

mehr Aufmerksamkeit schenken. Mit Kalkreiniger sollte 
man nicht sparen: Er entfernt selbst hartnäckige 

Kalk- und Seifenablagerungen aus Badewan-
nen, Duschen, Waschbecken, von Kacheln 

und Armaturen. Ein kraftvoller WC-Reini-
ger hält die Toilette sauber und besei-

tigt Flecken und Gerüche. Einen 
besonders schönen Anblick bie-
tet außerdem ein streifenfreier 

Spiegel. Außerdem lohnt 
es sich, das Verfallsda-

tum sämtlicher Tuben 
und Tiegelchen zu 
überprüfen.

Detox fürs 

Zuhause

D er Jahresbeginn ist nicht nur will-
kommener Anlass, den Körper mit 
einer Detox-Kur zu reinigen, son-
dern auch, um in den eigenen vier 

Wänden reinen Tisch zu machen. Woher die 
Tradition des großen Reinemachens wirklich 
stammt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. 
Höchstwahrscheinlich entstand sie aber zu 
Zeiten, als man noch mit Kohleöfen heizte. 
Nach einem langen, harten Winter hatte 
sich eine Schicht aus Ruß und Staub in der 
Wohnung gebildet, welche die ersten Son-
nenstrahlen schonungslos offenbarten. Heute 
bringt der Frühjahrsputz nicht nur Reinheit 
und Frische ins Heim, sondern kann auch ein 
echter Seelen-Detox sein.

Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter Haus-
haltspflege beim IKW, dem Indus-
trieverband Körperpflege- und 
Waschmittel e. V., erklärt, 
wie man beim Frühjahrs-
putz am besten vorgeht: 
„Bevor es richtig zur 
Sache gehen kann, 
wird aufgeräumt. 
Dabei bietet sich die 
Gelegenheit, gründlich 
auszumisten. Zum 
Beispiel alte Zeitschrif-
ten, den Mantel, den 
man immer noch mal 
tragen wollte, oder den 
Trockenblumenstrauß, 
der seit Monaten vor sich 
hin bröselt. Entrümpeln vor 
dem Großreinemachen ist 
sinnvoll, weil es Überblick ver-
schafft und anschließend die Arbeit 
erleichtert, wenn weniger im Weg steht 
oder liegt. Zu Beginn der Putzaktion 
sollte überprüft werden, ob die 
benötigten Putzmittel und 
Utensilien vorhanden sind. 
Optimal sind Allzweck-
reiniger, Küchen-
reiniger gegen 
Fettschmutz, saure 
Reiniger gegen 
Kalk und eventuell 
Spezialprodukte, 
zum Beispiel für 
unversiegeltes 
Holz. Dann geht´s 
los: Damit keine 
versteckten Ecken 
vergessen werden, 
sollte man Raum für 
Raum vorgehen. Gene-
rell gilt dabei immer, von 
hinten nach vorne und von 
oben nach unten zu putzen.“Q
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Küche
Zuerst die Arbeit, dann das (Koch-)Vergnügen: Durch 

die zahlreichen Verstaumöglichkeiten ist der Arbeitsein-
satz in der Küche am intensivsten. Zumindest bietet sich jetzt 

auch die Gelegenheit, den aktuellen Lebensmittelbestand  auf 
seine Haltbarkeit zu überprüfen und den Kühlschrank abzu-

tauen. Neben allen Oberflächen erhält auch das gute (Silber-)
Besteck wieder neuen Glanz. Zum Schluss darf man sich 

den Geräten zuwenden: Backofen und Herd werden 
mit speziellen Backofen- und Ceranreinigern 

wieder blitzblank, während Kaffee-
maschine und Wasserkocher 

mit handelsüblichem Essig 
entkalkt werden  

können.
 
 
 
 

Schlafzimmer
Time to say goodbye: Im Schlafzimmer steht insbe-
sondere der Kleiderschrank im Fokus. Aussortierte 
Klamotten können jetzt in die Altkleidersammlung 

gegeben werden und beim Einräumen kann man sich 
ein neues Ordnungssystem überlegen. Auch das 

Nachtquartier erhält nun eine anständige Unterbo-
denwäsche. Dort sammelt sich in der Regel der 

meiste Schmutz, der mit der Zeit im ganzen 
Schlafzimmer herumwirbelt. Hat man die-

sen erst einmal entfernt, bietet sich 
unter dem Bett zusätzlicher 

Stauraum.

 
 
 
 

Wohnzimmer
Wir alle kennen das: Oft stapeln sich alte Zeitschrif-
ten meterhoch und auch Dekoartikel werden schon 

nach kurzer Zeit zu Staubfängern. Ein Staubwedel sorgt 
zwar einmal wöchentlich für frischen Wind – wirklich 
staubfrei ist der Wohnbereich damit aber nicht. Jetzt 

sollte man imprägnierte Staubtücher benutzen, damit 
der Staub nicht nur aufgewirbelt wird. Statt mal eben 
um die Deko herum zu wischen, sollten Regale und 

Schränke komplett aus- und wieder eingeräumt 
werden. Zum Abschluss darf man dem Fuß-

boden noch eins auswischen. Je nach 
Material gibt es hierfür spezi-

elle Reiniger.
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 ernährung

orientiert
Genuss-

mavida STELLT NEUES UND INTERESSANTES  
VOR, DAS ERNÄHRUNG ZUM WAHREN GENUSSVOLLEN 

ERLEBNIS MACHT.

Honey, Honey …
Honig ist der beliebteste natürliche Brotaufstrich. Laut einer Studie, die 

der Honig-Verband e.V. im September 2017 veröffentlichte, isst fast 
jeder zweite Deutsche Honig mehrmals im Monat. Angeführt wird 

das Ranking von Marmeladen und Konfitüren. 

Neben wichtigen Spurenelementen enthalten Honige einen 
hohen Anteil an Frucht- und Traubenzucker. Diese natürlichen 
Inhaltsstoffe versorgen den Körper am Morgen mit wertvoller 
Energie und dienen als Kraftspender.

mavida Bio-Empfehlungen
HIER KOMMEN UNSERE FAVORITEN MIT DEM BIOSIEGEL:

Die Hühnerbrühe von Little 
Lunch – ohne zugesetzten 

Zucker und Zuckerzusatzstoffe, 
ohne künstliche Geschmacks-
verstärker, Aromen, Farb- oder 

Konservierungsstoffe sowie 
ohne Palmfett und Hefeextrakt. 

3,50 Euro / 200 g

Der Dark Berry 
Kokos-Jogurt 
von Harvest 
Moon – süße 
Blaubeeren und 
saftige Brom-
beeren tref-
fen auf frische 
Kokosmilch, 
ohne zugesetz-
ten Zucker sowie 
laktose-, gluten- 
und cholesterin-
frei. 1,99 Euro / 
125 g

 Die Ombar Centres von Ombar – die 
 feinen Schokoladenkreationen kommen 

 als Kokosnuss & Vanille sowie Him- 
 beere & Kokosnuss mit verführerisch- 

 flüssigem Kern daher. 2,79 Euro / 35 g 

 Die Smoothies von 
 Wholey – ernte- 

 frisch schockgefro- 
 rene Biozutaten 
 für maximalen 
 Nährstoff- und 
 Vitaminerhalt in 

 60 Sekunden zum 
 leckeren Smoothie 
 verwandelt. 3,90 

 Euro / 350 ml 

 Die Schokoladen- 
 tafel Arhuaco 
 Businchari 82 % 
 von Original Beans  –  
harmonische 
 Dunkelschokolade 
 aus dem Stammes- 
 gebiet der Arhuaco 
 in Kolumbien. 
 6,45 Euro / 70 g 
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Das kommt nicht in die Tüte! 

Reis im Kochbeutel ist eine Erleichterung – kein Abmessen, einfaches Abtrop-
fen. Aber mitgeliefert wird auch das gefährliche Bisphenol A (BPA), das sich in 

eben diesen Plastikhüllen befindet, weil es als chemische Verbindung für die 
Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Während des Kochens gelangt 

es in das Wasser, somit in die Nahrung und schließlich in unseren Körper. 
Und welche Folgen kann das haben? Das erklärt Medicalpress: Ausgehend 
von Schäden im endokrinen System, einschließlich beeinträchtigter Frucht-
barkeit und einem erhöhten Risiko für neoplastische Erkrankungen sind die 

Auswirkungen des Kontakts mit Bisphenol A erst nach vielen Jahren spürbar. 
Daher ist es am sichersten, den Kontakt mit allen Plastikobjekten in unserem 

Leben zu begrenzen – einschließlich Kochbeutelreis.

Spinat-Mythen
Bei Spinat werden uns gerne

Ernährungsweisheiten aufgetischt.
Aber was ist wirklich dran?*

Wie viele  
Tierleben …

… rettet mein Fleisch-
konsum? Problematische 
Tierhaltung, Ressourcen-
verbrauch und exzessive 

Antibiotika-Behandlungen –  
es gibt viele Gründe, um 

sich vegetarisch zu ernäh-
ren. Trotzdem verzehrt der 
Durchschnittsdeutsche wei-
terhin 60 Kilogramm Fleisch 
pro Jahr. Das Thema scheint 
zu abstrakt zu sein, als dass 

Verbraucher die Auswir-
kungen mit dem eigenen 
Fleischkonsum in Verbin-
dung bringen. Ein Online 
Tool will Abhilfe schaffen. 
Fleischesser können sich 
anzeigen lassen, wie viele 
Tiere für den persönlichen 
Fleischkonsum geschlach-

tet werden mussten und 
wie viel Antibiotika und 

Ressourcen für die Zucht 
eingesetzt wurden. Vegeta-
rier und Flexitarier können 
ausrechnen, wie viele Tier-
leben gerettet wurden und 
wie sehr die Umwelt entlas-

tet wurde:  
www.blitzrechner.de/

fleisch

✺ Spinat ist gesund
Er ist eines der vitaminreichsten Lebensmittel 
überhaupt. Und damit nicht genug: Neben 
Vitamin A, B, C, K und Folsäure enthält das 
grüne Gemüse Calcium, Magnesium, Zink und 
Eisen. Ein wahres Kraftpaket mit gerade mal 
22 Kilokalorien auf 100 Gramm, das perfekt für 
eine bewusste Ernährung geeignet ist.
 Wahrheitsgehalt: 100 % 

✺ Spinat darf nicht  
aufgewärmt werden
Diese Küchenweisheit stammt aus Omas 
Zeiten, als Kühlschränke noch kein Standard 
waren. Gut gekühlt ist bereits zubereiteter Spi-
nat heute auch am nächsten Tag noch unbe-
denklich genießbar. Für Kleinkinder und Kinder 
sollte man vorsorglich lieber neu kochen.
 Wahrheitsgehalt: 50 % 

✺ Kinder mögen keinen Spinat
Kids mögen die im Spinat enthaltenen Bit-
terstoffe meist überhaupt nicht. Da sie viele 
Geschmacksnerven besitzen, die mit zuneh-
mendem Alter abnehmen, schmecken Kinder 
besonders intensiv. Aber nicht jedes Kind emp-
findet gleich und ein Schuss Milch oder Sahne 
relativiert die bittere Note und addiert Calcium.
 Wahrheitsgehalt: 80 % 

✺ Spinat hat einen  
hohen Eisengehalt
Ein verrutschtes Komma hat 
dem Spinat jahrelang einen 
zehnmal höheren Eisengehalt 
attestiert als er tatsächlich 
besitzt. Trotzdem stimmt der 
Mythos, wenn nur in abge-
schwächter Form: Mit rund vier 
Milligramm pro 100 Gramm 
enthält Spinat mehr Eisen als die 
meisten Fleischsorten. Auch im 
Gemüseregal findet sich kaum 
Konkurrenz.
 Wahrheitsgehalt: 70 % 

✺ Spinat macht stark
Popeye hat es vorgemacht, 
nun liefert ein Forscherteam aus 
New Jersey den Beweis: Wer 
Spinat isst, stärkt die Muskeln. 
Das grüne Gemüse enthält 
ein Pflanzenhormon, welches 
tatsächlich zum Muskelaufbau 
beiträgt. Allerdings müsste man 
täglich etwa ein Kilogramm 
Spinat essen, um das Muskel-
wachstum um 20 Prozent zu 
beschleunigen.
 Wahrheitsgehalt: 100 % 
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 ernährung

Der erfolgreichste 
Weg zum  

Wunschgewicht
Konfektionierte Diät-Pakete und Formula-Diäten, ja sogar Diät- 

Sprays versprechen schnelle, problemlose Abnehmerfolge.

T
rotzdem nimmt das Übergewicht in der Bevölkerung 
weiter zu. Im Kampf gegen überflüssige Pfunde 
scheint nur das Motto „weniger essen und mehr 
bewegen“ langfristig erfolgreich zu sein. 

Um ein Kilo Körperfett abzubauen, müssen wir 6000 bis 7000 
Kalorien einsparen. Das beinhaltet eine verringerte Nahrungszu-
fuhr ebenso wie einen höheren Kalorienverbrauch. Es ist allein 
unsere Entscheidung, ob wir weniger essen und eine Redukti-
onsdiät machen wollen, ob wir uns bei gleichbleibender Nah-
rungszufuhr für mehr Sport und Bewegung entscheiden oder 
ob wir beides miteinander kombinieren wollen.

Wer sich für den Weg über die Ernährung entscheidet, findet 
zahllose Ratgeber, die dabei unterstützen. Viele Frauenzeit-
schriften enthalten ebenfalls Diäten. Meist wird dabei mit 
Erfolgsgarantien geworben, die kaum zu realisieren sind. Wie 
sieht es wirklich mit dem Abnehmen aus?

Als Richtwert für unsere tägliche Energiezufuhr nennt die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung 2300 Kalorien für Männer und 
1800 Kalorien für Frauen, jeweils bezogen auf Personen mit 
geringer körperlicher Aktivität im Alter von 25 bis 50 Jahren.

Um ausreichend satt zu werden und den Körper mit allen 
wichtigen Nähr- und Aufbaustoffen zu versorgen, benötigen wir 
pro Tag etwa 1000 bis 1200 Kalorien. Crash-Diäten enthalten 

mitunter nur 800 Kalorien oder sogar noch weniger. Eine zu 
geringe Nahrungszufuhr kann jedoch zu unkontrollierten „Fress-
attacken“ führen. Deshalb raten Experten zu einer eher modera-
ten Diät mit etwa 1200 Kalorien pro Tag. Dabei verteilt sich die 
Nahrungszufuhr auf drei Hauptmahlzeiten und zwei kleine Zwi-
schenmahlzeiten. Diese dienen dazu, Heißhungerphasen besser 
zu überbrücken und den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. 

Ein Mann, der jeden Tag 1000 Kalorien gegenüber der normalen 
Ernährung einspart, kommt in der Woche auf 7000 Kalorien. 
Dies entspricht etwa dem dauerhaften Verlust von einem Kilo 
Fettgewebe, wenn es anschließend durch erhöhte Zufuhr nicht 
wieder zu einer erneuten Fetteinlagerung kommt. Durch mehr 
Bewegung und sportliche Aktivitäten kann der Kalorienver-
brauch spürbar gesteigert und der Abspeckerfolg deutlich ver-
bessert werden.

Das Ziel einer guten Diät ist es, sich künftig gesund und maßvoll 
zu ernähren. Schließlich soll die Diät eine nachhaltige Ernäh-
rungsumstellung einleiten. Übergewichtige können so dauerhaft 
abnehmen, ohne dass es zu dem gefürchteten Jojo-Effekt 
kommt. Dabei sollte die Ausrichtung auf einer vollwertigen, vital-
stoffreichen Ernährung liegen. Dazu gehört die Verwendung von 
Frischprodukten ebenso wie eine schonende, fettarme Zuberei-
tung. Weniger Fleisch und Zucker, dafür mehr Salat, Gemüse, 
Obst, fettarme Milchprodukte sowie gesunde pflanzliche Öle 
sollten auf dem Speiseplan stehen. Q
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Neues von der Diäten-Front
Wir stellen neue Ansätze vor, die Kilos purzeln lassen sollen …

 Das Handvoll- Prinzip 
Diese Diät-Sensation hat Dänemark im Sturm 

erobert: Man misst mit seinen Händen ab, was 
man essen darf. Laut Erfinderin Suzy Wengel 

spart man auf diese Weise viel Zeit und ernährt 
sich trotzdem typgerecht. Außerdem lernt man, 
in Sachen Essen wieder auf seinen Körper und 

den gesunden Menschenverstand zu hören. 
Essen mit Vernunft lautet die einfache Erfolgs-

formel für das Handvoll-Prinzip.

 Die Pioppi-Diät 
Die Einwohner des italienischen Dorfes Pioppi – 150 
Kilometer südlich von Neapel – werden sehr alt und 
bleiben lange gesund – obwohl es dort weder Fit-
nessstudio noch Supermarkt gibt und man gerne 
Wein trinkt. Der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra und 
der Dokumentarfilmer Donal O’Neill haben sich auf 
Spurensuche begeben und erforscht, warum die 
Menschen in Pioppi so fit sind. Mit der Pioppi-Diät 
widerlegen sie viele hartnäckige Diätmythen und glei-
chen ihre Ergebnisse mit aktuellen Forschungen aus 
der Medizin ab. Zudem haben sie einen einfach zu 
befolgenden 21-Tage-Plan entwickelt, der den Ein-
stieg in ein gesundes, langes Leben bietet. Im Fokus 
stehen Bewegung, Ernährung, Atmung und Schlaf, 
eine Übersicht der Top 10 Lebensmittel(gruppen) 
sowie inspirierende Rezepte.

 Das Kurzzeitfasten  
Bereits eine kurze „Fastenzeit“ bringt enorme gesundheitliche 

Vorteile, beschreibt Arzt und Fastenexperte Rüdiger Dahlke. 
Herz und Darm werden entlastet, Krebszellen ausgehungert, 

Entzündungen eingedämmt, Depressionen gemildert und kör-
pereigene Zellen verjüngt. Außerdem zeigt es sich am Gewicht. 
Dahlke sieht es als einfache und effektive Art, dauerhaft schlank 

zu werden – ohne Kalorienzählen, ohne Jojo-Effekt und sogar 
ohne Sport. Er erklärt verschiedene Arten des Kurzzeitfastens 
und ihre Vorteile. Zudem zeigt er, wie man sich ganz praktisch 

und Schritt für Schritt an das Kurzzeitfasten annähert, wie man 
es in seinen Alltag integriert, was man je nach Lebenssituation 

und Fastenzweck beachten sollte und welche Fasten-Strategien 
in bestimmten Situationen hilfreich sind, wie beispielsweise auf 

Reisen oder am Arbeitsplatz.

 Diät-Turbo Heilwasser 
Wer abnehmen möchte, sollte viel trin-
ken. Das füllt den Magen und dämpft 
den Hunger. Heilwasser liefern zusätz-
lich wichtige Mineralstoffe – ganz ohne 
Kalorien. Hydrogencarbonat neutra-
lisiert zudem saure Stoffwechselpro-

dukte, die beim Abnehmen entstehen. 

Empfehlung: Täglich anderthalb bis 
zwei Liter eines Heilwassers mit viel 

Calcium, Magnesium und Hydrogen-
carbonat über den Tag verteilt trinken. 
Dabei auch immer ein Glas kurz vor 

dem Essen.
(Quelle: Informationsbüro Heilwasser)

Die Pioppi-Diät – Der 
21-Tage-Plan, um abzu-

nehmen, fit zu werden und 
länger zu leben

Aseem Malhotra und 
Donal O’Neill • Riva Verlag 

• 14,99 Euro (D) • ISBN: 
9778-3-7423-0495-7

Schlank mit dem Handvoll-Prinzip –  
Die einfachste Diät der Welt
Suzy Wengel • Random Verlag •  
20 Euro (D) • ISBN: 978-3-517-09635-3

Kurzzeitfasten. Mit Ess-
pausen gesünder, länger 
und schlanker leben
Ruediger Dahlke •  
Südwest Verlag • 17 Euro 
(D) • ISBN: 978-3-517-
09688-9
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Jeder Tag ist voll echter Wunder

D
as Cyprianerhof Dolomit Resort in Tiers am Rosen-
garten in Südtirol ist ein ganz besonderer Ort und 
man spürt es sofort, wenn man die Lage des Hotels 
sieht und das Haus betritt: ein offener Kamin und 

eine Leseecke im Eingangsbereich, gemütliche Ruheräume, 
moderne Zimmer und Suiten, ein Naturbadeteich, eine Kletter-
halle sowie ein Fitnessstudio mit Panoramablick bieten Wohl-
fühl-Momente. Das Äußere des Gebäudes schmiegt sich wie 
ein guter Freund an die imposante Bergwelt, fügt sich unauf-
dringlich ein in den Rosengarten des Sagenkönigs Laurin. 
Ein Kraftplatz, an dem jeder Sonne tanken, durchatmen, sich 
wohlfühlen und mit etwas Glück das legendäre Alpenglühen 
bestaunen kann.

Sportliche Aktivitäten
Die heimatverbundene Inhaberfamielie Damian ist stolz 
darauf, Gründungsmitglied der Vereinigung „Wander-
hotels“ zu sein. 20 Mal pro Woche haben Gäste die 
Gelegenheit, mit professionellen Bergführern in die 
unvergleichliche Welt der Dolomiten einzutauchen; im 
Sommer bei Berg- und Klettertouren, im Winter bei 
Schneeschuhwanderungen und Skisafaris. Und danach: 
wartet das „Similde Spa“ mit reinem Dolomitenquellwas-

ser ohne Chlor, einem Sportbecken mit Blick auf die Berge, 
verschiedenen Saunen und Wellnessanwendungen im Ein-
klang mit der einheimischen Natur. 
Mehr Informationen: www.cyprianerhof.com

Ganz nachBelieben
ENTSPANNUNG UND WELLNESS –

 WIR HABEN EINIGE REISEZIELE AUSGESUCHT!

Jetzt schon Sonne genießen
Wem der Sinn mehr nach wärmerem Klima steht 
und wer den Frühling nicht erwarten kann, der 

sollte nach San Remo an die Blumenriviera reisen. 
Denn dort herrscht nicht nur bereits ab Februar 

eine frühlingshafte Stimmung, hier liegt auch 
eines der feinsten Wellness-Hotels Europas: Das 
legendäre Royal Hotel Sanremo. Staatsmänner, 

gekrönte Häupter und Film-Diven residierten schon 
hier. Kaum verwunderlich: Hinter der blütenweißen 
Belle Époque-Fassade befinden sich traumhafte 

Zimmer und Suiten, allesamt fein, ja nahezu könig-
lich ausgestattet. Der wunderschöne Außenpool 
(beheizt, versteht sich!) ist wiederum von Palmen 
und Blüten umrankt. Und sollte dann doch einmal 

das schlechte Wetter die Blumenriviera im Griff 
haben: Das Royal Hotel Sanremo hat einen herr-
lichen Spa-Bereich, in dem man sich ganz der 

Entspannung widmen kann – ganz gleich, ob es 
draußen regnet oder nicht.

Mehr Informationen:  
www.royalhotelsanremo.com
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Einfach mal Gast sein: 
Diese Verwöhn-Philosophie 
prägt den Stil des saarlän-
dischen Victor’s Seehotel 
Weingärtner seit fast 40 

Jahren. Idyllisch über dem 
Bostalsee gelegen und mit 

familiärer Herzlichkeit geführt 
gilt das Vier-Sterne-Haus als 
Wohlfühlort für genussvolle 
Entspannung und idealer 
Ausgangspunkt für das 

große Freizeitangebot des 
Sankt Wendeler Lands. 

Geschmackvoller Landhaus-
Stil bestimmt das gesamte 
Ambiente – auch im Victor’s 
Romantik Spa, das separat 

in einem bezaubernd restau-
rierten Landhäuschen resi-
diert. Der weitläufige, über 

die Jahre gewachsene Gar-
ten bietet Freiraum für Fami-

lien genauso wie für den 
Ruhe liebenden Gast. Einen 
hervorragenden Ruf genießt 
die Küche, die saarländische 

Originalität und internatio-
nale Inspirationen gekonnt 

vereint, begleitet von besten 
Weinen der Region.

Mehr Informationen:  
www.victors.de

Ob im Sommer zum Strandurlaub oder im Herbst und Winter, um sich richtig durchpus-
ten zu lassen: Die deutsche Küste hat für Urlauber einiges zu bieten. Vor allem, wenn 
es um Inseln geht. Am beliebtesten ist die größte Insel Deutschlands. Auf ganzen 926 
Quadratkilometern erstreckt sich Rügen mit Sehenswürdigkeiten wie dem Kreidefelsen 
im Jasmund Nationalpark oder dem Kap Arkona. In einer Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Mafo nannten 24,4 Prozent der Befragten Rügen als ihre Lieblingsin-
sel. Auf dem zweiten Platz folgt Sylt. Bekannt für Natur und Schickeria nannten 18,1 

Prozent der Befragten die Insel als ihren Liebling, wie die Grafik zeigt.
https://de.statista.com/infografik

Die beliebtesten Urlaubsinseln Deutschlands
Befragte, die folgende deutsche Urlaubsinsel am liebsten mögen (in Prozent)

Fehmarn

Amrum

Rügen

24,4
Norderney

6,7

Sylt

18,1
3,5

6,4

Basis: 1080 Personen ab 18 Jahren, August 2017; Quelle: Mafo

Verwöhntage à la carte
In wunderschöner Schwarzwaldnatur erwartet die Gäste des Hotels Vier 
Jahreszeiten am Schluchsee eines der vielseitigsten Spa- & Wellnessan-
gebote des Südschwarzwalds, wo sie neue Energie für Körper, Geist und 
Seele tanken können. Die Vielfältigkeit des Wellness- und Fitness-Angebots 
ist bestechend und überzeugt durch Professionalität und Authentizität. Ob 
im Ayurveda-Kurzentrum oder im Regenerationsstudio Vita Veris – in den 
mehr als 4000 Quadrtameter großen Spa- und Wellnessbereichen des  
Hauses verbinden sich Wohlbefinden und stilvolle Ästhetik. Hier ist der ide-
ale Ort, um gesundheitliche Prävention und körperlich-seelisches Wohlbe-
finden aufs Beste zu kombinieren. Experten in Sachen Wellness und Beauty 
sowie Produkte in Topqualität garantieren unvergessliche Verwöhnmomente 
mit Bädern, Kosmetikbehandlungen und internationalen Spa-Highlights …
Mehr Informationen: www.vjz.de

Persönlich, 

herzlich, familiär!
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 erlebnis

Ahoi A-Rosa!
Entlang des Rheins durch die Niederlande und Belgien, jeden Tag eine andere Stadt erleben, 

jeden Abend im gleichen Bett schlafen: Städtetrip auf einem Flusskreuzfahrtschiff.

E ine leichte Brise umweht die aufgeregten Passagiere 
als die A-Rosa Silva in Köln/Deutz mit Kurs auf die 
Niederlande ablegt. Den Blick auf den Dom gerichtet, 
das Kölsch in der Hand und das Rauschen der Wellen 

im Hintergrund. Das 130 Meter lange und elf Meter breite Schiff 
wird für die nächsten sieben Tage das Zuhause für rund 180 
Passagiere sein. 

Die sonore Stimme des Cruise-Managers Atze heißt die Passa-
giere an Bord willkommen und bittet darum, das Begrüßungs-
getränk zu genießen. Atze ist das Gesicht und die Stimme des 

Reiseroute:
Köln – Hoorn – Amsterdam – Rotterdam – 

Gent – Antwerpen – Nijmegen – Köln 

Schiffes. Viele Gäste nimmt er bereits am Kölner Hauptbahnhof  
in Empfang und begleitet sie zum Shuttle-Bus. Morgens teilt 
seine Stimme die wichtigsten Informationen zum Tag durch die 
Lautsprecher mit. Wer sich für Ausflüge und Stadtführungen 
angemeldet hat, wird kurz zuvor per Durchsage erinnert, recht-
zeitig an Land zu gehen, und abends gibt Atze mit einer kleinen 
Präsentation einen Überblick über den nächsten Tag. Er scheint 
rund um die Uhr präsent zu sein, um sich um die kleinen und 
großen Anliegen der Passagiere zu kümmern. 

Hoorn ist der erste Hafen, an dem die A-Rosa Silva festmacht. 
Ein romantisches Städtchen und Startpunkt für einen Aus-
flug zum Abschlussdeich. Eine Busfahrt mit Weitblick über 
die niederländische Polderlandschaft und durch ländliche 
Dörfer mit Fensterblick in die kleinen Häuschen bringt 
Interessierte zu dem Bauwerk, das „den Niederländern 
die Füße trocken hält“, wie es Fremdenführerin Frieda 
erklärt. Die 32 Kilometer lange Verbindung der Provin-
zen Nordholland und Friesland trennt zugleich die Zui-
der Zee und das Ijsselmeer – Salz- und Süßwasser. In 

einer historischen Eisenbahn mit Dampflokomotive geht 
es zurück durch die idyllische Landschaft nach Hoorn und zum 
Schiff. Abendessen, Sundowner und Unterhaltungsprogramm 
von DJ Kay.

Für das leibliche Wohl an Bord ist in jeder Hinsicht gesorgt. 
Morgens, mittags und abends wird ein abwechslungsreiches 
Büfett von Chefkoch Klaus und der Küchen-Crew zubereitet. 
Eine Auswahl aus warmen und kalten Speisen, frisches Obst 
und süße Desserts verleiten täglich aufs Neue zum Schlemmen. 
Hinzu kommen all die landestypischen Köstlichkeiten, die wäh-
rend des Landgangs zu Naschereien verführen.

Amst�dam

Antw�pen

Ro��dam

H�rn

Gent

T�neuzen

Köln

MARKERMEER/
IJSSELMEER

RHEINNijmegen
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Amsterdam wird am dritten 
Tag angelaufen. Eine Hafen-
stadt, die Einflüsse aus aller 
Herren Länder in sich aufge-
saugt und so eine ganz eigene 
Identität hat. Die Gebäude reihen 
sich dicht aneinander, kaum eines 
entlang der Grachten steht für sich 
allein. Hausboote prägen das Stadtbild. 
Früher eine günstige Alternative zu den 
begrenzten und teuren Wohnungen an 
Land sind die heute rund 2500 Liege-
plätze auf dem Wasser begehrter Wohn-
raum im hochpreisigen Bereich. Bei einer 
Grachtentour – einer Bootsfahrt durch 
das Kanalnetz Amsterdams – wird diese 
Entwicklung begreifbar. Das Wasser bietet 
den schönsten Blick auf diese beeindru-
ckende Stadt. 

Europas größter Hafen Rotterdam ist das 
nächste Ziel. Der Ausblick vom Schiff 
lässt bereits erahnen, welch einzigartige 
Architektur in Rotterdam wartet. 
Während des Zweiten Weltkriegs 
fast vollständig zerstört musste 
sich die Stadt zunächst mit 
Notbauten für die Bevölkerung 
behelfen. In den 1970er-Jah-
ren wurde ihr dann ein neues, 
ein eigenes Gesicht durch 
Bauwerke wie die Markthalle, 
die zugleich Treffpunkt ist und 
Wohnraum beherbergt, oder 
die berühmten Kubus-Häuser 
gegeben. 
Herber Old Rotterdam-Käse und 
süße Stroopwafels locken an jeder 
Ecke, müssen probiert und schließlich als 
Wegzehrung gekauft werden. 
Eines von vielen Highlights auf der Reise 
ist die Rotterdamer Hafenrundfahrt, für 
die kein anderes Flusskreuzfahrtschiff 
eine Lizenz hat. Der Wind weht durchs 
Haar und ein unbeschwertes Gefühl 
macht sich breit. 

In einem romantischen, belgischen Ört-
chen namens Gent wachen die Passagiere 
des Flusskreuzfahrtschiffes am nächsten 
Morgen auf. Wer möchte, bekommt die 
Gelegenheit, von hier aus das berühmte 
Brügge zu besichtigen. Eine Zeit-
reise ins Mittelalter: Historische 
Gebäude prägen das Stadtbild, 
das dem damaligen weitestge-
hend nachempfunden wurde. 

Sonnenuntergang auf dem 
Rhein: Abends spielt der 
Kapitän zur Entspannung 
Gitarre in seinem Führerhäus-

chen. Ein kleines Privatkonzert für die 
Passagiere, die dem – manchmal rauen –  
Wind auf dem Deck trotzen.

Antwerpen, die Stadt der Diamanten, hat 
den zweitgrößten Hafen Europas. Der 
Blick aus der gemütlich eingerichteten 
Kabine am nächsten Morgen lässt keine 

Zweifel: „The Port House“, Sitz der 
Antwerpener Hafenbehörde, erin-

nert in seiner Bauart an ein Schiff 
und zugleich an einen funkeln-
den Diamanten – beide wichtig 
für die Identität der Stadt.

Der Halbtagesausflug nach 
Brüssel lohnt sich schon 
allein wegen der belgischen 
Waffel, die in der Hauptstadt 

Belgiens mit Blick auf Manne-
ken Pis und umgeben von den 

barocken Hausfassaden unbe-
schreiblich lecker schmeckt.

Zurück in Antwerpen kommt man in den 
Genuss von Rubens Malereien, beeindru-
ckender Architektur, beispielsweise am 
Bahnhof, und von belgischen Pommes. 
Belgien – nach dieser Reise das Land der 
leckeren Sünden.  

Der Morgen in Nijmegen läutet den letz-
ten Tag auf der A-Rosa ein. Die letzte 
Station dieser Reise ist zugleich die 
älteste Stadt der Niederlande. Die his-
torische Altstadt lässt sich gut zu Fuß 

erkunden und die altertümlichen Haus-
fassaden gestalten ein malerisches 

Ambiente für einen Kaffee am 
Marktplatz.

Abschiedsschmerz macht 
sich am letzten Abend an 
Bord breit. Anstelle der all-
abendlichen Präsentation für 
den kommenden Tag werden 
Worte des Abschieds von 

Cruise-Manager Atze gespro-
chen und die vergangenen 

Tage lässt man nochmal Revue 
passieren. Unzählige Eindrücke und 

viele Geschichten nimmt man von einer 
Flusskreuzfahrt mit. Jeden Tag in einer 
anderen, aufregenden Stadt aufwachen, 
auf eigene Faust oder mit Hilfe von Frem-
denführern Land und Leute kennenlernen, 
versteckte Ecken, romantische Gassen 
und Geheimtipps entdecken.

Termine zu dieser und anderen 
 Reiserouten finden Sie online auf 
www.a-rosa.de
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U
rlaub nach dem „lieblings-
platz.prinzip“ verspricht 
das Biohotel „der daberer“ 
in St. Daniel im Gailtal 

in Kärnten, in Österreichs süd-
lichstem Bundesland. Besondere 
Designerstücke, durchdachte 
Lichtstimmungen und hochwer-
tig-heimelige Materialien machen 
viele Plätze, überall im Hotel, 
so einzigartig. Seit dem Vorjahr 
präsentiert sich das 4-Sterne 
Superior Hotel noch vielfältiger in 
Sachen Wellness und Genuss. 
Neu sind der Wellness- und 
Behandlungsbereich „natur.spa“ 
sowie das Restaurant, die Hotel-
terrasse und die Bar. „Unsere 
besten Wellness- und Kulinarik-
Ideen haben wir in die Tat umge-
setzt“, betont Marianne Daberer, 
die mit Bruder Christian und 
ihren Eltern Inge und Willi Dabere 
den Betrieb führt. Geradlinig mit 
Holz, Stein, Ton und nach Süden 
gerichtetem Glas gestaltet sind 
individuelle Wohnräume entstan-
den. Die Atmosphäre ist getragen 

von erdigen Farbtönen, gekalkter 
Eiche und warmem Licht.

Der Daberer ist ein lohnendes 
Wellness-Urlaubsziel. Speziell 
bekannt ist das Hotel für sein 
Basen-Detox- und Yoga-Angebot. 
Krafttanken und Aufleben mit 
Basen-Detox, Yoga oder beidem 
in Kombination wird hier zelebriert. 
Ein paar Tage genussvolles Basen-
Detox, am besten zusammen 
mit Yoga, wirkt Wunder. Sanftes 
Fasten, genauer die Konzentration 
auf basische Ernährung, hilft Kilos 
und mehr loszulassen. Yoga ver-
tieft das Körperbewusstsein und 
fördert die eigene Achtsamkeit. 
Basen-Detox wird rund ums Jahr 
angeboten. Yoga-Retreats gibt 
es im Februar, März, April und im 
Herbst.

„der daberer. das biohotel“ 
9635 St. Daniel im Gailtal  
Kärnten, Österreich  
Tel: +43 4718 590 
www.biohotel-daberer.at

Gewinnen Sie mit  mavida

Fünf Übernachtungen für zwei Personen  
im 4-Sterne Superior Biohotel „der daberer“ 
im Gailtal in Kärnten (Österreich).  
Inklusive sind:

 ✺ 5 Nächte im Doppelzimmer für zwei
 ✺ Daberer Küchengenuss (Frühstück, Mittag, 
Grüne Haube-Abend-Menü) im neu gestal-
teten Hotelrestaurant oder auf der neuen 
Hotel terrasse
 ✺ Wellness-Vielfalt im Hotel (Sauna-Welt, Wald-
sauna, Quellen-Entspannungsbad u. v. m.)
 ✺ Hotel-Aktivprogramm

Senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort  
„der daberer“ an: AVR Werbeagentur GmbH • 
Redaktion mavida • Weltenburger Str. 4 • 
81677 München
 
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Gewinn 
wird nicht in bar ausbezahlt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Mitarbeiter der AVR und Gewinnservices sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Einsendeschluss ist 
der 11.05.2018 (Datum des Poststempels). Der Gewinn ist 
nicht übertragbar – Einlösemöglichkeit nach Verfügbarkeit 
des Hotels. Einlösbar bis Januar 2019.

So einladend und so sympathisch 
kann Bio sein. „der daberer. das 
biohotel“ ist seit 40 Jahren Bio. Und 
ebenso lang Nichtraucherhotel. 
Am sonnigen Waldrand mit Pano-
ramablick gelegen erwartet das 
4-Sterne Superior Hotel von Familie 
Daberer ganzjährig die Gäste.

Urlaub
Gewinnen Sie entspannt-wohltuende Bio-Urlaubstage für zwei 

Personen im Biohotel „der daberer“ im Gailtal in Kärnten.

Lieblingsplatz-
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Wellness Food
Lebensmittel & Rezepte für mehr Wohlbefinden

Urlaub auf zwei Rädern
Die schönsten Radtouren, Strecken und Einkehr-Spots

Venen in Topform
So halten Sie Ihre Beine im Sommer fit 

Herstellerverzeichnis
Wenn Sie etwas aus diesem Heft kaufen möchten: 

Unter diesen Adressen erhalten Sie alle Infos!

Fo
to

s:
 ©

 N
at

al
iy

a 
A

rz
am

as
ov

a,
 A

nn
aT

am
ila

, C
he

tt
y 

Th
om

as
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

A4 Cosmetics www.a4cosmetics.com +49 89 33035656 Alkmene www.alkmene.de +49 7264 
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Ballistol www.ballistol.de +49 8744 96990 Blender Bottle www.blenderbottle.com +1 801 

2359448 Bonvirage www.bonvirage-clothing.com +49 211 635568420 Bounty www.bounty-

insel.de +49 4231 940 Deuser www.deuser-sports.de +49 212 222420 Disty www.disty.de +49 

431 3645801 Dove www.dove.com +49 40 34930 Dr. Best www.dr-best.de 0800 6645626 

Ducray www.ducray.de +49 761 452610 Egroh www.egroh.de +49 6633 1830 Ems www.

emser.de +49 2603 96040 Farfalla www.farfalla.ch +49 81 919859820 Flora Mare www.asam 

beauty.com 0800 605 0505 Footner Vital-Kick www.footner-vitalkick.de +49 6145 5080 
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selfapy.de +49 30 398203120 Sissel www.sissel.de +49 6322 95650 Snickers www.snickers.
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Fragen Sie in Ihrem 
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