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Seit drei Jahren organisiert Denise Egli 
von ihrer Bona-Vita-Praxis (bona-vita.ch) 
aus regelmässig Fraueninfoabende (wö-
chentliche Frauentreff s). «Es geht um 
Intimgesundheit und aktiven Becken-
boden», sagt die in vielen Bereichen aus-
gebildete Fachfrau. «Hauptthema ist je-
weils die Inkontinenz, doch stets kommen 
dann die Frauen schnell auf das Prob-
lem der trockenen Scheide zu spre-
chen. Denn bei ihr ist das Einführen von 
Beckenboden-Trainingsgeräten sehr un-
angenehm. Die trockene Scheide ist ein 
riesiges Thema in der heutigen Zeit. Den 
betroff enen Frauen empfehle ich jeweils, 
Produkte mit Sanddornöl anzuwenden.»

Sanddornöl Intimpfl ege Crème 
und Kapseln
Mit der neuen Ω7 Sanddorn Argousier ® 
Intimpfl ege Crème kann die Scheiden-

schleimhaut äusserlich gepfl egt und be-
feuchtet werden. Denise Egli: «Leider ist 
die Crème noch nicht sehr bekannt. Viele 
Frauen wissen zudem nicht, dass man 
die Schleimhäute auch von innen heraus 
pfl egen kann, und erst noch mit einem 
pfl anzlichen Präparat: den Sanddornöl-
kapseln.» Damit lasse sich das Problem 
an der Wurzel anpacken. 
Welche Rückmeldungen erhält die Fach-
frau von den Anwenderinnen? «Die Frauen 
berichten, die Schnelligkeit sei frappant, 
mit der sich bei den Sanddornölkapseln 
eine Wirkung zeige. Und zwar bei allen 
Schleimhäuten, insbesondere aber bei 
denen der Scheide.» Auch die Verträglich-
keit der Kapseln, v. a. wenn sie mit den 
Mahlzeiten eingenommen würden, sei 
sehr gut. «Beide Produkte, Kapseln und 
Crème, passen gut zusammen.»

Wertvolles Sanddornöl
Seit über 1000 Jahren werden die gelb bis 
orangerot leuchtenden Beeren des Sand-
dorns insbesondere in nordischen Län-
dern gegen mannigfache Beschwerden 
eingesetzt – auch gegen trockene Haut 
und Schleimhäute. Für Ω7 (Omega 7) 
Sanddorn  Argousier ® wird Sanddornöl aus 
den Samen und dem Fruchtfl eisch durch 
ein umweltfreundliches, besonders scho-
nendes Verfahren ohne Verwendung von 
Lösungsmitteln gewonnen. Das stan-
dardisierte Öl enthält u. a. hohe Men-
gen an mehrfach ungesättigten Fett-
säuren, insbesondere von Omega 7.

Sanddornöl
Gegen trockene Haut und Schleimhäute

Schleimhäute – besonders auch im Intimbereich – brauchen Feuch-
tigkeit und Pfl ege. Gezielt und erfolgreich wird Sanddornöl einge-
setzt, um Haut und Schleimhäute zu befeuchten und zu schützen, 
von aussen wie von innen.

Pharma Medica AG informiert

Denise Egli ist Drogistin EFZ, dipl. Vitalstoff -
beraterin, Ganzheitliche Ernährungsexpertin IKP,
Genusstrainerin JK und BeBo ®-Kursleiterin.

Ω7 Sanddorn Argousier ® Intimpfl ege 
Crème ist hypoallergen, frei von Farbstof-
fen, Duftstoff en, Parabenen und Hormo-
nen. Ω7 Sanddorn Argousier® Sanddornöl-
Kapseln sind 100 Prozent pfl anzlich, 
frei von künstlichen Farbstoff en, Glu-
ten, Hefe, Zucker, Laktose und somit 
auch hervorragend geeignet für Vegeta-
rier, Veganer und Fischallergiker.

Weitere Informationen: 
www.sanddorn-argousier.ch

Bon
20 % Rabatt auf Sanddorn 
Intimpfl ege Crème und Kapseln

(180er- und 60er-Packung) in Apotheken und 
Drogerien gültig bis 31.10.2016. Bitte lesen 
Sie die Packungsbeilage. Pharma Medica AG

Empfehlung: Eine kombinierte Anwendung der 
Ω7 Sanddorn Argousier ® Sanddornöl-Intimpfl ege Crème 
mit Sanddornöl-Kapseln bringt wertvolle Synergieeff ekte.

Handelsinfo: Rückvergütung erfolgt über den Aussendienst in Ware. 
Bitte Kassenbon aufbewahren.
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