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®

Insectolin® Gel: pflegt, kühlt und beruhigt nach Insektenstichen
Travelin®: homöopathisches Arzneimittel bei Reisekrankheit und -übelkeit
Dentilin® Zahnungsgel: pflegt und beruhigt bei Zahnungsbeschwerden
Zappelin®: homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Störungen mit Unruhe
Bellilin®: homöopathisches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden
Bronchilin®: pflanzliches Arzneimittel bei Husten und Bronchitis

Nur in der Apotheke.

So hilft nur Mutter Natur.
Travelin® enthält Lactose und Weizenstärke.
Anwendungsgebiete: Travelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung von Reisekrankheiten. Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.
Dazu gehören: Reisekrankheit und -übelkeit.

Bronchilin® enthält Fructose.
Anwendungsgebiete: Bronchilin® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten
der Atemwege. Bronchilin® wird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei chronischentzündlichen Bronchialerkrankungen; bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.
Zappelin® enthält Sucrose (Saccharose/Zucker).
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete von Zappelin ® leiten sich von den
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen mit Unruhe.
Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Werden Sie Fan von mama natura® : www.facebook.com/MamaNaturaDeutschland
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Bellilin® enthält Lactose und Weizenstärke.
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete von Bellilin® leiten sich von den homöopathischen
Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Blähsucht (Meteorismus).

mama natura
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So hilft nur Mutter Natur.
www.mama-natura.com

mama natura Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
setzen auf bewährte Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs um
häufig auftretende Beschwerden wie Verdauungsstörungen,
Erkältungskrankheiten, innere Unruhe, Reiseübelkeit,
Zahnungsbeschwerden und Insektenstiche zu lindern.
Die einzigartige Kraft der Natur sorgt dabei sanft für ein
rasches Abklingen und unterstützt das nachhaltige Aushei®
len. Somit hilft mama natura das natürliche Gleichgewicht
des Körpers wiederherzustellen: damit kleine und große
Patienten im Fall des Falles schnell wieder gesund werden.
®

mama natura Produkte sind einfach anzuwenden und
besonders sanft verträglich.
®
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Insectolin® ist ein Gel mit pflanzlichen Bestandteilen zur Pflege und
Beruhigung von irritierter und juckender Haut nach Insektenstichen. Mit pflegendem Jojobaöl und Pflanzenextrakten aus Echinacea, Hamamelis virginiana, Urtica urens und Ledum palustre hilft
Insectolin® Gel Schwellungen, Rötungen und Juckreiz zu
lindern.

Beruhigung für die Haut
Besonders nach einem milden Winter kommt es regelmäßig zu Insektenplagen. Steigt die Temperatur auf
6 Grad beginnen Wespenköniginnen
mit dem Nestbau, ab 10 Grad
schwirren bereits Bienen umher
und Mückenweibchen erwachen
aus ihrer Kältestarre. Im Sommer
treiben Moskitos nachts regelmäßig
ihr Unwesen und bedienen sich am

Insectolin® Gel

menschlichen Blut. Erst am nächsten Morgen ist dann erkennbar, was
die kleinen Blutsauger angerichtet
haben. Tagsüber werden Wespen,
Hornissen und Bienen durch Getränke und Speisen angelockt. Vor
allem Kinderhaut reagiert besonders
empfindlich auf Insektenstiche und
es kommt schnell zu Schwellungen,
Rötungen und Juckreiz.

Insectolin® ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen (z.B.
Parabene) und kann einfach auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Das Gel zieht schnell ein und sorgt mit seinem kühlenden Effekt rasch für Linderung. Dermatologisch unbedenklich
lässt es auf natürlich sanfte Weise die Beschwerden abklingen und
kann je nach Bedarf mehrmals täglich aufgetragen werden.
Insectolin® kann bei Kindern ab 0 Jahren und bei Erwachsenen
auch in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.
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Travelin® Reisetabletten
Reisekrankheit natürlich lindern
Durch widersprüchliche Bewegungen
wie kurvenreiche Fahrten, Geschaukel
auf dem Schiff oder Turbulenzen im
Flugzeug wirken viele Reize auf das
Gleichgewichtssystem im Innenohr
ein. Wenn das Gleichgewichtssystem
diese Vielzahl an Reizen nicht mehr
zuordnen kann, meldet der Körper,
dass es ihm zu viel wird. Die Folgen
zeigen sich oftmals schnell und
heftig in Form von massiver Übelkeit,

Erbrechen, Kopfschmerzen und
Schwindel. Besonders häufig ist die
Altersgruppe der Kinder von 2 bis 12
Jahren betroffen.
Für eine gute Reise mit Klein und
Groß ist es ratsam, die Reiseapotheke
um ein natürlich sanftes Mittel gegen
Reiseübelkeit zu ergänzen. Hier bieten
sich insbesondere die homöopathischen Reisetabletten Travelin® an.

Travelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung
von Reisekrankheit. Auf natürlich sanfte Art lindert es Übelkeit
mit Brechreiz und reguliert typische Reisebeschwerden wie
Schwindelgefühle und Kopfschmerzen.
Travelins® seit Jahrhunderten bewährter pflanzlicher Inhaltsstoff
Cocculus zeichnet sich neben seiner Wirksamkeit insbesondere durch eine gute Verträglichkeit aus. Zudem beeinträchtigen
die Reisetabletten weder die Konzentration noch das Reaktionsvermögen und machen nicht müde.
Travelin® kann bei Erwachsenen und Kindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr angewendet werden.
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Zahnungsgel
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www.trnd.com/de/dentilin

Kleine Beißer, großer Stress
Unruhe, starkes Sabbern und Kauen
auf harten Gegenständen: die ersten
Zähnchen sind im Anmarsch.
Der Durchbruch der ersten Michzähne
ist eine natürliche Entwicklungsstufe,
die meist in den ersten 6 Monaten
nach der Geburt beginnt und normalerweise im Alter von 30 Monaten
abgeschlossen ist.

Eigentlich ein Grund zur Freude, wären
da nicht die Zahnungsbeschwerden.
Diese stressen Babys (und beim
Durchtritt der bleibenden Zähne auch
größere Kinder) enorm. Darum empfiehlt sich eine natürlich sanfte Hilfe,
die für die Pflege und Beruhigung des
Zahnfleisches sorgt. So wie Dentilin®
Zahnungsgel.

Dentilin® Zahnungsgel
Dentilin® ist ein natürlich sanftes Zahnungsgel, das speziell für
Säuglinge und Kinder, zur Pflege und Beruhigung von
Zahnungsbeschwerden entwickelt wurde. Seine Rezeptur enthält
die einzigartige Kombination aus Bio-Malvenextrakt und Provitamin
B5 (Panthenol), welches das durch den Zahndurchtritt belastete
Zahnfleisch unterstützt und beruhigt.
Dentilin® Gel kann direkt auf das gerötete, irritierte Zahnfleisch
aufgebracht und einmassiert werden. Der angenehme Geschmack,
durch Steviaextrakte pflanzlichen Ursprungs, lässt es Babys gut
annehmen und vereinfacht so die Anwendung.
Dentilin® Zahnungsgel ist frei von Alkohol und Zuckerzusatz
und verursacht weder Karies noch Erosionsschäden an der
Zahnoberfläche1. Anwendbar ab 0 Jahren.
1 ) www.zahnmaennchen.de
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Zappelin® Globuli
Zur Ruhe kommen: ein Kinderspiel
Wenn Kinder aufdrehen, zeigt sich ihre
ganze Lebensenergie. Bereits einen
kleinen Schritt weiter, wenn Aufgedrehtheit in anhaltende Überdrehtheit
umschlägt, kommt bei den Eltern
Sorge auf.
Weitere typische Symptome von
überaktiven, unruhigen Kindern sind
Unaufmerksamkeit, ausgeprägt Impulsivität wie eine hohe Reizbarkeit und

Wutausbrüche, Ungeduld sowie
Schlafstörungen.
Oft sind diese Verhaltensmuster
eine Reaktion auf äußere Reize.
Zappelin® Globuli helfen durch regulierende Impulse, nervöse Störungen mit
Unruhe natürlich sanft zu lindern damit
Kinder wieder ausgeglichener auf
äußere Reize reagieren können.

Zappelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung von
nervösen Störungen mit Unruhe. Die homöopathische Zusammensetzung aus Chamomilla, Kalium phosphoricum, Staphisagria und Valeriana reguliert auf sanfte und natürliche Weise den
kindlichen Organismus und unterstützt so die Wiederherstellung
des inneren Gleichgewichts bei Überaktivität, Impulsivität,
Unaufmerksamkeit und Schlafstörungen.
Zappelin® Globuli decken ein breit gefächertes Bild aus unterschiedlichen Symptomen ab. Im Gegensatz zu vielen chemischsynthetischen Arzneimitteln kommt es bei der Anwendung von
Zappelin® Globuli zu keinen Nebenwirkungen wie z.B. der
Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens oder Tagesmüdigkeit.
Zappelin® Globuli können ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr angewendet werden.
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Sanfte Hilfe bei Verdauungsbeschwerden
Säuglinge und Kleinkinder leiden im
Zuge ihrer Entwicklung regelmäßig an
Verdauungsbeschwerden mit Blähungen. Insbesondere Dreimonatskoliken
stellen für viele Säuglinge eine große
Herausforderung dar.
Aber auch ältere Kinder und Erwachsene leiden gelegentlich unter Verdauungsbeschwerden mit Blähungen, Völlegefühl, Darmträgheit und kolikartigen
Schmerzen.

Im Falle des Falles wird eine Hilfe benötigt, die rasch Linderung verschafft,
den Bauch sanft beruhigt und die
Verdauung nachhaltig reguliert.
Mit der natürlichen Wirkung vier
aufeinander abgestimmten homöopathischen Inhaltstoffen bietet Bellilin®
hier gezielt Abhilfe.

Bellilin®
Bellilin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung
von Verdauungsbeschwerden mit Blähungen, Völlegefühl,
Darmträgheit, kolikartigen Schmerzen und Dreimonatskoliken.
Mit der aufeinander abgestimmten Kombination von Carbo
vegetabilis, Asa foetida, Lycopodium und Nux vomica reguliert
Bellilin® die Darmtätigkeit von Säuglingen, Kleinkindern und
Erwachsenen auf vielfältige Weise.
Bellilin®:
• reduziert gasbedingtes Völlegefühl sowie einen
aufgetriebenen Bauch

• reguliert vermehrtes Aufstoßen und den Abgang
von Darmgasen
• normalisiert die Darmtätigkeit

Bellilin® kann bei Erwachsenen und Kindern ab 0 Jahren
angewendet werden.

Bronchilin® Hustensaft
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Wenn die Bronchien Entspannung brauchen
Wann immer eine Erkältung im Anflug
ist, ist Husten nicht weit. Anfänglich
tritt er trocken, später dann oft mit
Schleimauswurf auf. Husten raubt
Energie, reizt und schmerzt in den
Bronchien und stört den dringend
benötigten Nachtschlaf zur Erholung.
Unbehandelt kann sich ein chronischer
Husten entwickeln, der die Erkältung
lange überdauert.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
Hustenreiz gezielt und rechtzeitig
zu lindern. Insbesondere in der
Hochphase einer Erkältung sollte auch
das Abhusten unterstützt werden. In
diesem Zusammenhang haben sich
efeubasierte Präparate wie Bronchilin®
Hustensaft bewährt.

Bronchilin® Hustensaft
Bronchilin® ist ein pflanzlicher Hustensaft zur Behandlung von
Erkältungskrankheiten der Atemwege. Mit der Heilkraft des Efeus
lindert Bronchilin® typische Beschwerden bei chronisch-entzündlichen
Bronchialerkrankungen und Bronchitis wie z.B. Hustenkrämpfe und
trockenen Reizhusten.
Bronchilin® Hustensaft:
• reduziert den Hustenreiz nachhaltig und beugt chronischem
Husten vor

• verflüssigt festsitzenden Schleim und unterstützt das Abhusten
• löst bronchiale Verengungen sowie Muskelverkrampfungen
sodass ein freies Durchatmen wieder möglich ist

• lindert die Entzündung spürbar und unterstützt den Heilungsprozess
Bronchilin® ist frei von Alkohol und erleichtert dank seines fruchtigen
Kirschgeschmacks die Einnahme.
Anwendbar ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Bei Kindern
von 1 - 4 Jahren darf Bronchilin® nur auf ärztliche Anweisung hin
angewendet werden.

