
 Frühling 
2022

Apotheken 
News

ENDLICH

Sonnenseiten



Let the sunshine in! Walk on the sunny 
side of the street! Die Sonne ist unser 

Lebenselixier und zugleich Namensgeberin 
unserer Apotheke. Sie erinnert uns daran, das 
Glück in den alltäglichen Dingen zu finden 
und den Augenblick zu genießen.
Wenn die Sonne im Frühling unseren Apo-
thekengarten zum Leben erweckt, dann freue 
ich mich jeden Tag über die frischen Kräuter 
und Blumen, die da aus der Erde sprießen. 
In der Natur steckt so viel Energie und Le-
bensfreude, davon lasse ich mich gerne in-
spirieren.
Apropos Natur: Hinaus in die Natur geht es 
mit unserer Walking-Gruppe. Warum Wal-
ken so gesund ist, erfahren Sie in dieser Aus-

gabe unseres Sonnenseiten-Magazins.
Bewegung tut auch dem Darm gut und wenn 
es dem Darm gut geht, dann fühlt man sich 
rundum ausgeglichener und wohler. Für die 
Darmgesundheit kann man vieles tun – was 
genau, das steht ebenfalls in dieser Ausgabe 
unseres Magazins. 
Empfehlen möchte ich Ihnen unsere Eigen-
marke mit dem hübschen Sonnen Apotheke-
Logo: Von Artischocke+ bis Zink haben wir 
ein Sortiment für Sie zusammengestellt, das 
Sie durch alle Herausforderungen des Alltags 
begleitet.
Ich wünsche Ihnen viele gute und erholsame 
Momente auf der Sonnenseite des Lebens!

Wer Körper und Seele etwas Gutes tun 
will, ist bei uns in der Sonnen Apotheke 

genau am richtigen Platz.
Wir kümmern uns mit großem Engagement 
um das Wohlbefinden unserer Kundinnen und 
Kunden.
Schritt für Schritt und mit viel Einfühlungs-
vermögen begleiten wir Sie durch alle Episoden 
Ihres Lebenswegs. 
Wir fiebern mit werdenden Müttern mit und 
machen ihnen die Schwangerschaft so leicht 
wie möglich. Wir freuen uns riesig, wenn 
Mama und Baby zum ersten Mal auf Besuch 
in unserer Apotheke sind. Wir kümmern uns 
um das erste aufgeschlagene Knie der kleinen 
Abenteurer und lindern deren Bauchzwicken.
Die Kids wachsen heran, wir sind immer noch 
da, wenn der Prüfungsstress plagt und es dar-
um geht, die Konzentration zu stärken.
Hinaus ins Leben geht es dann, und immer 
wieder kehren sie zurück, in unsere Sonnen 
Apotheke als Oase der Gesundheit.
Egal welche Herausforderungen das Leben 
bringt: Unser erfahrenes Team weiß in allen 
Gesundheitsfragen Rat.

Auch unseren aktiven Golden Agern stehen 
wir mit Rat und Tat zur Seite: Es ist schön zu 
sehen, wie unternehmungslustig unsere Senio-
rinnen und Senioren sind (weil sie immer gut 
auf ihre Gesundheit geachtet haben)!
Mit unserem vielfältigen Produktsortiment ge-
hen wir individuell auf jede persönliche Situa-
tion ein. Gesundheit hat viele Facetten – wir 
finden immer eine gute Lösung.
Zusätzlich zur modernen Schulmedizin bieten 
wir ein ganz bewusst zusammengestelltes und 
ausgewähltes Repertoire ergänzender Produkte 
an. Dazu zählen die orthomolekulare Medizin, 
die Aromatherapie, die chinesischen Heilpflan-
zen, die Schüßler Salze und die Homöopathie.
Wir laden Sie dazu ein, bewährte und neue 
Wege zu Gesundheit und Wohlbefinden mit 
uns zu beschreiten.
Gesundheit ruht ja auf mehreren Säulen – die 
Sonnen Apotheke stärkt und stützt sie alle. 
Unser Leitspruch lautet: Jeder Mensch ist ein-
zigartig – ebenso einzigartig ist auch das Ge-
sundheitskonzept, das wir speziell für Sie er-
stellen!
Sie sind herzlich willkommen – bei uns in der 
Sonnen Apotheke, der Apotheke Ihres Vertrauens.

und das Team der Sonnen Apotheke

Liebe Leserin, lieber Leser!

Marianne Freudenschuß

Eine Oase
der Gesundheit.



UnsereSuperstars
Neu

Für einen besseren Säure-Basen Stoffwechsel

Für eine bessere Verdauung.

Für mehr Wohlbefinden Für mehr Bewegung im Alter.

Für mehr Wohlbefinden.

Für eine gesunde Blase.

Für eine gesunde Blase.

Um Sie mit den besten Vitaminen und 
Mineralstoffen zu versorgen haben wir eine 

hauseigene Nahrungsergänzungsserie
entwickelt. Unsere exklusiven Produkte 

versorgen Ihren Körper optimal, um für den 
anstrengenden Alltag gewappnet zu sein 



Acht Meter lang ist er und Wohnstätte 
für Milliarden von Mikroorganismen: 

der Darm, Gesundheitszentrale des Körpers. 
Ihm Gutes zu tun, ist klug: Geht’s der Darm-
flora gut, fühlen wir uns rundum wohler.

Bereits in den 4000 Jahre alten Schriften 
ayurvedischer Heilkundiger wurde der Darm 
als das Zentrum des Wohlbefindens beschrie-
ben. Und schon in der Antike wusste man, 
dass eine „schlechte Verdauung“ Ursache 
vieler Krankheiten sein kann. Die moderne 
Wissenschaft bestätigt diese Einsicht!

Solange die Darmflora im Gleichgewicht ist 
und ihre Arbeit brav erledigt, müssen wir 
uns über den Darm nicht viel den Kopf zer-
brechen. Anders ist es, wenn die empfind-
liche Balance in der Leibesmitte gestört ist. 

Schmerzhafte Blähungen, Krämpfe, Durch-
fall oder Verstopfung machen uns dann 
das Leben schwer. Die Ursachen dieser Be-
schwerden können ganz unterschiedlich sein. 

Von Ernährungsfehlern über Bewegungs-
mangel bis zu psychischen Belastungen und 
Stress kann vieles, was nicht rund läuft, dem 

Darm schaden. Auch bestimmte Medika-
mente, z. B. Antibiotika, können die Darm-
flora aus dem Gleichgewicht bringen.

Gesunder Darm – so geht’s:
1. Bewegung: Moderates Ausdauertraining 
spornt auch den Darm zu Höchstleistungen 
an. Die Durchblutung des Darms wird ge-
fördert, die Darmmotorik unterstützt, die 
Verdauung sanft beschleunigt.
2. Zeit lassen: Dem Darm gefällt es, wenn 
man sich Zeit für regelmäßige Mahlzeiten 
gönnt, Speisen in Ruhe kaut und dem Gang 
zur Toilette im Tagesablauf einen hohen 
Stellenwert einräumt.
3. Gelassenheit: Dauerstress tut dem Darm 
nicht gut. Ausgleichend wirken Techniken 
wie Yoga, Meditation oder Spaziergänge im 
Wald.
4. Das Richtige essen: Durch fett- und zu-
ckerarme, dafür vitamin- und ballaststoff-
reiche Ernährung sowie ausreichend Flüssig-
keitszufuhr unterstützt man das Mikrobiom 
im Darm optimal in seinen Funktionen. 

Tipp: Kommen Sie bei Darmbeschwerden zu 
uns, unsere zertifizierten Darmgesundheit-
Experten beraten Sie gerne.

Walken furs Ich.

:

Gesundheit
beginnt imDarm.

Großer Beliebtheit erfreut sich unsere Son-
nen Apotheke Walking Gruppe: Jeden 

Mittwoch um 19 Uhr nehmen wir die Wal-
kingstöcke in die Hand und los geht’s! Walken 
tut einfach rundum gut und wir wissen ganz 
genau, warum!
Walken ist eine sanfte Sportart, die sich für 
jede Altersgruppe optimal eignet. Die Ge-
schwindigkeit beim Walken entspricht jener 
einer zügigen Gangart. Gleichzeitig werden 
die angewinkelten Arme schwungvoll einge-
setzt. Gerne verwenden wir dabei auch die be-
kannten Nordic Walking Stöcke.
Walken zählt zu den besonders schonenden 
aber zugleich effektvollen Ausdauersportarten. 
Walken ist weniger anstrengend als Joggen, 
dafür hält man länger durch und kann gleich-
zeitig die Intensität selbst steuern.
Walken bringt das Herz-Kreislauf-System in 
Schwung, kurbelt die Fettverbrennung an und 
stärkt die Muskeln in den Beinen, am Gesäß, 

am Bauch und am Rücken. Bewegt man die 
Arme fleißig mit, so profitieren auch dort und 
im Oberkörper die Muskelpartien. Sehnen und 
Bänder werden in Elastizität und Stabilität 
unterstützt, die Wirbelsäule sanft trainiert und 
mit Nährstoffen versorgt.
Durch tiefes, rhythmisches Atmen gelangt viel 
frischer Sauerstoff in die Lunge und von dort in 
alle Körperzellen. 
Insgesamt ist Walken ein perfektes Präventi-
ons- und Rekonvaleszenzprogramm. Fettpöls-
terchen werden abgebaut, Osteoporose und 
Arthrose wird vorgebeugt. Die regelmäßige 
Bewegung schützt vor Diabetes und tut der 
Seele gut! Aus eigener Erfahrung wissen wir: 
Beim Walken werden jede Menge Glückshor-
mone ausgeschüttet.

Machen Sie mit, wenn es heißt: Wir walken für 
unsere Gesundheit!

Jeden 
Mittwoch 
um 19 Uhr!
Anmeldung direkt bei 

uns in der Apotheke.



OSMOLOGISCHER
BALSAM
Fördert die Revitalisierung der 
Hautzellen. 50 ml, € 45,90

OSMOLOGISCHES
SERUM
Der globale Anti-Aging-
Booster. 30 ml, € 47,30

MAKE-UP
ENTFERNER
Lindernde Reinigungs- 
und Abschminklösung 
250 ml, € 16,90
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