
Hevert nutzt zu 
100 % Strom aus
erneuerbaren 
Energiequellen

Für jede verkaufte Packung spendet 
Hevert 1 Cent an die „Kéré Foundation
e.V.“, die Bildungs- und Entwicklungs-
projekte in Burkina Faso unterstützt. 
www.kerefoundation.com
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Wie entsteht allergischer Schnupfen
Allerggischer Schnupfp en ist wie andere
allergische Erkrankungen auch eine
Überreaktion des Körpers auf bestimm-
te Fremdstoffe, die Allergene genannt 
werden. Dazu gehören insbesondere
Blütenpollen, Schimmelpilz-Sporen oder 
Eiweißstoffe, die an Tierhaaren und
Hausstaub haften.

Der häufigste allergische Schnupfen ist der Heuschnupfen, in 
der Medizin Pollinosis genannt, an dem allein in Deutschland 
über 10 Millionen Menschen leiden. Jeder von ihnen hat seine 
individuelle Allergiesaison, je nachdem ob er auf die früh
blühenden Bäume (Hasel, Erle, Birke), die Kräuter und Sträucher
im Frühsommer wie Löwenzahn, Flieder und Raps oder auf
Gräser und Getreide im Sommer allergisch reagiert.

Die Beschwerden des Heuschnupfens beschränken sich nicht
auf die Nase, wo häufiges Niesen, Schwellung der Nasen-
schleimhaut und Fließschnupfen im Vordergrund stehen, auch 
die Augen tränen, brennen und werden rot. Lästiger Juckreiz 
kann in den Augen und im ganzen Nasen-Rachen-Raum auftre-
ten. In schwereren Fällen kommen eine asthmaähnliche Kurz-
atmigkeit oder sogar leichtes Fieber hinzu.

Wie helfen Ihnen Contrallergia Hevert 
Heuschnupfentropfen

Das harmonische Zusammenwirken der bewährten homöo-
pathischen Bestandteile stärkt die Selbstheilungskräfte.

Contrallergia Hevert Heuschnupfentropfen wirken auf sanfte
Weise antiallergisch. Sie lindern Beschwerden wie Juckreiz,
Augenbrennen und Fließschnupfen.

Durch homöopathische Reize wird die Überreaktion des Kör-
pers auf Allergene gedämpft, ohne müde zu machen.

Contrallergia Hevert Heuschnupfentropfen stellen auch eine
sinnvolle Ergänzung zu chemischen Allergiemitteln (Anti-
histaminika) dar, die im Akutfall zur Behandlung eingesetzt
werden.

Bei jährlich wiederkehrendem Heuschnupfen empfiehlt es
sich, die Behandlung bereits einige Zeit vor der Pollensaison
zu beginnen, um die Allergie-Resistenz zu verbessern.

Die natürlichen Wirkstoffe in  
Contrallergia Hevert Heuschnupfentropfen

Galphimia glauca  (Kleiner Goldregen) ist 
eine Pflanze aus dem tropischen Süd-
amerika. Ihre antiallergische Wirksamkeit 
wurde in klinischen Untersuchungen
bestätigt.

Apis (Honigbiene) beseitigt zuverlässig Schwellungen und Juck-
reiz. Es wird besonders bei akuten allergischen Beschwerden
eingesetzt.

Kalium bichromicum (Mineralsalz) beseitigt Entzündungen im 
Bereich der Atemwege, die bei einer Allergie auftreten können.

Marum verum (Katzengamander) hilft mit, die gesunde Schleim-
hautfunktion im Nasenbereich wiederherzustellen.

Verbascum (Königskerze) wirkt beruhigend auf die Atemwege.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Contrallergia Hevert Heuschnupfentropfen
stellt eine wirksame und gut verträgliche Therapie bei aller-
gischem Schnupfen wie Heuschnupfen und seinen Begleit-
erscheinungen dar. Mit der frühzeitig begonnenen und regel-
mäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden getan. Unterstützend
können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:

Vermeiden Sie während der Pollensaison sportliche Aktivitäten
im Freien. Auch Spaziergänge in der Nähe von Wiesen und Fel-
dern sollten Sie einschränken. Schließen Sie Fenster und Türen, 
besonders im Schlafzimmer. Lüften Sie zu Zeiten mit geringer 
Pollenbelastung, auf dem Land besser abends, in der Stadt dage-
gen morgens.

Machen Sie „Urlaub“ von den Pollen.
Fahren Sie in pollenarme Gegenden, ins 
Hochgebirge oder ans Meer. Nach einem 
Regenschauer ist die Pollenbelastung
geringer. Nutzen Sie diese Zeit, um ins 
Freie zu gehen.

Beim Autofahren sollten Sie die Fenster 
unbedingt geschlossen halten. Heute
sind die meisten Autos mit einem Pollenfilter ausgestattet,
so dass Sie die Lüftung ohne Bedenken einschalten können.

Alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen 
Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Contrallergia Hevert Heuschnupfen-
tropfen sowie eine Auswahl lesenswerter Bücher zum Thema 
Gesundheit finden Sie im Internet unter

www.contrallergia.hevert.de

Liebe Anwender von

CONTRALLERGIA HEVERT 
HEUSCHNUPFENTROPFEN
MiMitt CCo tntrallller igia HHeve trt HHeuschhnupffe tntro fpfen hh baben SSiie eiin bbewähäh trtes hhomööopaththiis hches AArzneii-
mittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise
bei allergisch bedingtem Schnupfen (zum Beispiel Heuschnupfen), und den damit zusammen-
hängenden Beschwerden.
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