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5 Portionen Gemüse
und Früchte – wofür?
� «Lieber Gott, mach doch, dass
die Vitamine vom Spinat in den
Schokoladepudding kommen.» So
lautet ein bekannter Spruch aus
Kindermund. Der liebe Gott bzw.
seine «Handlanger aus dem
Lebensmitteldesign» haben diesen
Auftrag längst erfüllt: Es gibt
inzwischen unglaublich viele Ess-
waren mit künstlich angereicher-
ten Vitaminen, Mineralien und
Spurenelementen. Man könnte fast
meinen, sich mit Schokopulver
und Frühstücksgetreide gesund zu
ernähren – da hat es ja soo viel
«Gutes» drin….

Marianne Camenzind, dipl. Vitalstoff-
therapeutin am Kurhaus St. Otmar

Was ist eine Portion?
Auf der anderen Seite wird seit Jahren gepre-
digt, dass es unser Ziel sein soll, auf täglich
fünf Portionen Früchte und Gemüse hin zu
essen. 1992 erschien die erste Darstellung
einer «Lebensmittelpyramide» in den USA.
Schon darin wurden 3 bis 5 Portionen Gemü-
se und 2 bis 4 Portionen Früchte empfohlen:
total 5 bis 9 Handvoll (!) farbige, möglichst fri-
sche, echte Lebensmittel. Dabei wird eine Por-
tion immer mit den eigenen Proportionen
gerechnet: Ein Erwachsener nimmt seine
Hand als Mass für eine Portion. Dies ent-
spricht etwa 120 Gramm. Ein Kind hat je
nach Alter eine andere Grösse der Hand und
demzufolge kleinere Portionen zu gut. In der
«schweizerischen» Lebensmittelpyramide
werden mengenmässig am meisten Früchte
und Gemüse empfohlen über den Tag ver-
teilt zu essen (trinken sollten Sie noch häufi-
ger als essen).

Wofür so viel «Grünzeug»?
In der Schweiz stehen hinter diesen Empfeh-
lungen das Bundesamt für Gesundheit BAG,
die schweizerische Gesellschaft für Ernährung
SGE, die Krebsliga und die Folsäuren-Offensi-
ve mit ihrer Frontfrau Maria Walliser. Warum
eigentlich? Weshalb sollen wir auf 4.2 kg
«Grünzeug» pro Woche in einer 5-köpfigen
Familie kommen? Das würde durchschnittlich
pro Person vier bis zehn Franken am Tag und
im Monat Fr. 124.– bis Fr. 310.– kosten. Da
könnte sich ein Schrebergarten sehr lohnen,

um die Fr. 500 bis zu 1240.– Kosten für
Früchte und Gemüse in einer vierköpfigen
Familie zu reduzieren! Wohlgemerkt sind
damit Früchte und Gemüse aus einem durch-
schnittlichen Laden gemeint und keine Bio-
Preise, bei den billigsten Gemüsen angefan-
gen bis zu den teuersten Früchten wie z.B. die
Beeren mit immer einer Handvoll als Portion
gerechnet. Wofür dieser Aufwand bei so viel
Kosten?

Die Realität sieht anders aus
Dass die genannten Empfehlungen von sehr
wenigen Schweizerinnen und Schweizern
umgesetzt werden, zeigt sich im letzten
Ernährungsbericht: Durchschnittlich werden
1.7 Portionen Früchte und 1.3 Portionen Salat
oder Gemüse verzehrt. Dabei sind Frauen
gesundheitsbewusster als Männer, die gerade
beim Salat oder Gemüse eher weniger zugrei-
fen. Dies sind ernüchternde Zahlen, die nur
gerade der Volksweisheit Genüge tun wie
«An apple a day keeps the doctor away». Ein
Apfel am Tag alleine kann jedoch keine
Gesundheitskosten senken, dafür braucht es
schon mehr. Weshalb? Noch einmal die Fra-
ge: Wofür so viel offensichtlich Verschmähtes,
das eher auf dem Kompost landet als in unse-
rem Mund?

Unsere Entwicklung zeigt’s
In der menschlichen Entwicklungsgeschichte
liegen wir am Ende von 15 Millionen Jahren.
Dabei haben wir uns die meiste Zeit mit dem
Verzehr von dem ernährt, was die Natur
wachsen liess: Früchte, Blätter, Wurzeln, Pilze,
Nüsse und Eier. Dazu das, was der Mensch
selber jagen konnte: Fleisch und Fisch. Wenn
wir die 15 Millionen Jahre der Ernährungsge-
schichte des Menschen und seiner Vorfahren
auf ein Jahr mit 365 Tagen übertragen wür-
den, käme folgende Zeitrechnung heraus:
Der Ackerbau, den es erst seit 8000 Jahren
gibt, wäre erst am 31. Dezember um 19 Uhr
möglich geworden. Dass wir heutzutage drei
(1992 sogar elf!) Mal am Tag Getreide essen,
wie es in den unterschiedlichen Ernährungs-
pyramiden empfohlen wird, entspricht also
nur einer sehr kurzen Zeit der menschlichen
Adaption. Viel, viel, viel länger hat sich der
Körper an eine hauptsächlich pflanzliche und
(je nach Jagderfolg) Fleisch/Fisch reiche Ernäh-
rung gewöhnt. Das bedeutet, dass das
«Computersystem Mensch» nicht eingestellt
ist auf täglich so viel Zucker und Getreide.
Gekochtes kennen wir «erst» seit ca. 200‘000
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Liebe Leserin, lieber Leser
Herzlich willkommen in der neuesten Ausga-
be von «natürlich gsund!». Sie halten die ers-
te Ausgabe dieses Jahres in der Hand. Sie
wundern sich zu Recht, denn üblicherweise
hätte die erste Ausgabe im Frühling erschei-
nen sollen. Wegen diverser Ferienabwesen-
heiten hatten wir uns allerdings entschieden,
diese auf den Sommer zu verschieben – bes-
ser spät als nie! ;-) Die restlichen drei Ausga-
ben dieses Jahres werden Sie dafür innert kür-
zeren Zeitabständen bis anfangs 2011
erhalten. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Sicher haben Sie sich schon einmal gefragt,
was denn nun wirklich stimmt: Reicht «An
apple a day keeps the doctor away» («ein
Apfel täglich hält den Doktor fern») für eine
gesunde Ernährung, oder braucht es denn

nun wirklich fünf Portionen Früchte und
Gemüse täglich, wie immer wieder empfoh-
len wird? Sie finden in dieser Ausgabe einen
spannenden Artikel zu diesem Thema, der
unter anderem auch zeigt, warum ein paar
hinzugefügte Vitamine in «designten»
Lebensmitteln von heute nicht gerade das
Gelbe vom Ei sind. Ein zweiter Teil, der noch
näher auf sekundäre Pflanzenstoffe und
deren enorme Bedeutung für unser Wohler-
gehen eingeht, wird in einer weiteren Ausga-
be folgen.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende
Lektüre!

Herzlichst, Othmar Krapf Jun.

Editorial

Einzigartiger und hautfreundlicher Sonnenschutz
ohne Emulgatoren, ideal für Sportler, Familien &
Kinder, auch für empfindliche Haut geeignet.

Sensolar Sonnenschutz Duo Bronce Factor 16,
Flasche à 200 ml für CHF 30.50 statt 34.00

Sensolar Sonnenschutz Duo Bronce Factor 25
Flasche à 200 ml für CHF 35.00 statt 39.00

Sensolar Duo After-Sun Lotion,
Flasche à 200 ml für CHF 30.50 statt 34.00

Aktionen gültig bis 20. September 2010
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>Goji-Beeren
Die «Anti-Aging-Beere» für Energie, Kraft und
Ausdauer. Mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen
und Aminosäuren.

Goji-Beeren Bio, getrocknet, aus Wildwuchs,
Beutel à 500 g für CHF 44.90 statt 49.90
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Sonnenschutz



Jahren, vorher war alles Rohkost. Unser indus-
trialisiertes Zeitalter der Nahrungsproduktion
würde erst drei Minuten vor Neujahr auftau-
chen: Eine zu kurze Adaptionszeit, um sich an
so viel Süsses, Versalzenes, Fettiges, Kohlen-
hydratreiches und Verkochtes zu gewöhnen.
Das heisst, sportlich gesehen, 1:0 für Früchte
und Gemüse.

Basenbildende Früchte
und Gemüse
Vielleicht ist gerade unsere Millionen Jahre
alte Entwicklung der Grund, dass unser Kör-
per am liebsten mehr als drei Viertel des Tel-
lers mit Salat oder Gemüse füllen würde,
nebst knapp einem Viertel Proteinreichem wie
Fleisch, Fisch, Eiern oder Getreide. Das Essens-
Verhältnis von 80 Prozent basenbildenden zu
20 Prozent säurebildenden Nahrungsmittel ist
Grundlage eines ausgewogenen Säure-
Basen-Haushaltes. Da die basenbildenden
Lebensmittel alle Früchte und Gemüse, aber
auch Kartoffeln und Marroni sind, sprechen
die 5 Portionen «Grünzeug» ganz klar
zugunsten des Säure-Basen-Haushaltes. Alle
Getreide (in Brot, Müesli, Teigwaren, Reis,
Kuchen, uvm.) und Proteinlieferanten (Fleisch,
Fisch, Eier, Milchprodukte) sind säurebildend.
(Übrigens gilt: je vollkorniger desto protein-
reicher, umso säurebildender!) Diese beiden
Gruppen sollten deshalb nur maximal einen
Viertel des Tellers oder der ganzen Tages-
menge ausmachen.

Starke Knochen
durch frische Kost
Interessant ist, dass in einer Studie an 900
Menschen zwischen 69 und 93 diejenigen die
stärksten Knochen hatten, welche am meis-
ten Früchte und Gemüse assen. Es zeigte sich,
dass es wichtiger ist, überwiegend basenbil-
dend zu essen (also viele Früchte und Gemü-
se) als übermässig viele Milchprodukte. Sie
sind zwar Kalziumlieferanten, aber eben auch
säurebildend. Die konsequenten «Vielesser»
von 5 Portionen hatten weniger Osteoporose
als die ausgeprägten Milchprodukte-Liebha-
ber. Andererseits ist der säurebildende Viertel
auf dem Teller mit Eier, Käse, Fleisch oder
Fisch doch lebensnotwendig: Veganerinnen
weisen eine niedrigere Knochendichte auf als
solche, die moderat Milch und Eier essen. Es
muss also an diesem Verhältnis von 80 zu 20
liegen, dass unsere Knochen belastbar und
elastisch bleiben, deshalb: Fitnessteller auf
den Tisch!

Die Uhr tickt
Wer meint, dass Osteoporose-Prophylaxe
etwas für die Alten sei, muss enttäuscht wer-
den: In einer Untersuchung von Lausanne
wurde offensichtlich, dass die Knochen sehr
schnell auf eine Übersäuerung reagieren. In
zwei Gruppen von jungen Menschen wurden
beobachtet, wie der Urin auf die Ernährung
reagiert: Diejenigen, welche eine «normale
Schweizerkost» assen, zeigten innert kürzes-
ter Zeit Symptome eines Knochenabbaus: ver-
mehrte Kalziumausscheidung und Knochen-
abbau-Marker. Jene Gruppe, welche
besonders «gesund» ass mit überdurch-
schnittlich vielen Früchten und Gemüse bei
gleich viel Kalzium und Proteinen, hatte bis zu
74% weniger Kalziumausscheidung und kei-
ne Anzeichen von Knochenabbau. Schon
nach vier Tagen gingen die unterschiedlichen
Diäten den Knochen an die Substanz! Das
bedeutet, dass eine überwiegend basenbil-
dende Ernährung die beste Grundlage in der
Osteoporose-Prophylaxe ist. «Auch bei einer
herkömmlichen Ernährung konnte nachge-
wiesen werden, dass die Zugabe von Basen
(z.B. Allsan Basenmineralsalze) nach wenigen
Tagen einen Calziumzuwachs in den Knochen
bewirkt.», sagt Prof. Reto Krapf von der Bas-
ler Universitätsklinik in Bruderholz.

Nierensteine und Ernährung
Dass die Ernährung bei vielen Erkrankungen
eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich an vielen

anderen Beispielen: Die meisten Nierensteine
enthalten Kalzium und Oxalat. Trotzdem kann
eine kalziumarme Diät der Steinbildung nicht
vorbeugen. Im Gegenteil: Eine kalziumreiche
Ernährung führt dazu, dass im Magen-Darm-
Trakt Oxalat ausgefällt und weniger Oxalat in
den Stoffwechsel aufgenommen wird. Eine
kalziumreiche Ernährung kann also vor Nie-
rensteinen schützen. Daneben spielt der
Harnstoffwechsel aus Fleisch, Innereien, Fisch
und Geflügel eine grosse Rolle: Wenn deren
Abfallstoffe, die Harnsäurekristalle zu kon-
zentriert in den Nieren vorliegen, bilden sie
den Kern für die Anlagerung von Kalzium
und Oxalat. Bei Harnsäuresteinen (aber auch
bei allen Menschen mit Gicht) ist es notwen-
dig, den pH des Urins nicht allzu sauer wer-
den zu lassen: Dies erreicht man durch alkali-
sierende Mineralien wie Natriumbikarbonat
(z.B. in Allsan Basenmineralien), Natrium oder
Kaliumzitrat. Eine Kost, die reich an Zitrat ist
(Salz der Zitronensäure), verhindert die Kris-
tallbildung. Zitrate finden wir hauptsächlich in
Früchten und Gemüse. Bingo!

Sauer ist nicht
unbedingt säuernd
Zitronensäure, die in allen Zitrusfrüchten vor-
kommt, scheint uns im Mund sehr sauer, wird
aber in einem gesunden Körper schon im
Darm abgepuffert. Was nach dem «Ausei-
nandernehmen» der Verdauung im Darm
und der Leber noch übrig bleibt, sind basen-
bildende Mineralien und Spurenelemente:
Natrium, Magnesium, Kalzium, Kalium, Eisen
und Mangan. Das gleiche gilt für Essig: Im
Mund sauer, nach der Verstoffwechselung
basenbildend. Deshalb kann das bekannte
Apfelessig-Honig-Trinken durchaus positiv
wirken. Wer jedoch auf einen Apfel bei-
spielsweise mit Magenbrennen reagiert, kann
sicher sein, dass ihm der Körper dadurch
sagen will, wo der Hase im Pfeffer liegt: Alle
Säurepuffersysteme sind erschöpft – dringend
Unterstützung für den Säure-Basen-Haus-
halt nötig!

Dem Säure-Basen-Haushalt
zur Balance helfen
Der Säure-Basen-Haushalt ist ein hochspan-
nender Bereich des Stoffwechsels, der die
Grundlage der langfristigen und belastbaren
Gesundheit legt. Da er hochkomplex ist, nicht
an allen Orten des Körpers gemessen wer-
den kann und keine Lobby Medikamente
dafür verkauft, beachten ihn die meisten
Mediziner nicht. Sie gehen davon aus, dass
der Körper mit seinen vielen verschiedenen
Puffersystemen genügend Kapazität hat, sich
selber zu organisieren. Langfristig gesehen
kommt aber auch er an seine Grenzen, vor
allem mit der heutigen, säurelastigen Ernäh-
rung: Wie schnell geht ein Tag vorbei mit
wenig Früchten und Gemüse: Müesli zum
Frühstück, ein Gipfeli zum Kaffee, Fleisch und
Teigwaren zum Zmittag und zum Znacht Brot
und Käse. Wo sind da die Basenspender? Es
genügt nicht, die Früchte als Konfi aufs Brot
zu streichen, das Gürkli im Salamisandwich,
der kleine grüne Salat zu Pasta, einen Apfel
am Tag. Die Basis der Ernährungspyramide ist
neben dem Trinken eben doch in «rauhen
Mengen» das Grünzeug bzw. das Farbige: Zu
jeder Mahlzeit, Znüni, Zvieri, als Vorspeise,
Dessert oder auch als Getränk. Fazit: 2:0 für
Früchte und Gemüse.

Hitliste der basenbildenden
Gemüse und Früchte
Innerhalb der sehr reichhaltigen, sogar sai-
sonunabhängigen Möglichkeiten unserer
modernen Zeit, was das Angebot von Früch-
ten und Gemüsen betrifft, fällt die Auswahl
schwer. Klar ist, dass unausgereifte Früchte
aus Übersee hergeflogen wenig Sinn machen,
aus ökologischen, aber auch inhaltlichen
Gründen: Die Wirkung der Sonne kann durch
kein Gas ersetzt werden im Reifungsprozess.
Dies weiss jeder, der schon taufrische Ana-
nas, Mangos oder Bananen am Ort des
Wachstums gegessen hat: Ihr Geschmack ist

unübertrefflich. Mit einheimischen Früchten
zu essen tragen wir viel zum Umweltschutz
bei: Weniger Flugzeugtransporte, Wasser-
Raubbau in heissen Ländern und Pestizidver-
schmutzung. Mehr Sinn machen da schon die
einheimischen Früchte. Im Sommer ist die
Vielfalt gross, wenn auch teurer, dennoch:
sehr wertvoll. Im Winter dürfen es ruhig auch
eingefrorene, eingemachte und getrocknete
Früchte sein: Rosinen zum Beispiel sind die
Spitzenreiter unter den Basenspender. Alles
Getrocknete oder sehr Konzentrierte hat eine
intensive Wirkung auf den Säure-Basen-
Haushalt: Dörr-Bohnen, getrocknete Gemü-
sestreifen, eingelegte Tomaten, Spinat, Toma-
tenkonzentrat, Trockenfrüchte etc. Wichtig
dabei ist jedoch, das früher entzogene Was-
ser wieder dazu zu trinken, Getrocknetes
genügend lange aufquellen zu lassen.

Wie viel Wasser hat’s drin?
Der Wassergehalt von Früchten und Gemüse
ist ein weiterer wichtiger Vorteil: Je grösser,
desto weniger Wasser muss ich daneben trin-
ken. Wer also Melonen, Gurken, Salate,
Äpfel, Birnen etc. bevorzugt, darf weniger
Wasser trinken als jemand, der viel Getreide,
möglichst knusprig isst. Dass alle Getreide
säurebildend sind, egal ob glutenhaltig oder
nicht, wird langsam bekannt. Oftmals wird
aber vergessen, dass sie auch grosse Wasser-
räuber sind. Grundregel lautet: solange auf-
quellen lassen, bis kein Wasser mehr aufge-
saugt wird. Wer seine Teigwaren al dente
bevorzugt, muss umso mehr Wasser nach-
schütten in den darauffolgenden Stunden.
Beobachten sie sich mal, wie durstig sie nach
Pasta, Pizza und Co. sind! (Brot hat noch 34-
37% Wassergehalt, Hafer 11%, Zwieback 7-
8%) Positiver Gegenpol unter den Kohlenhy-
draten ist die Kartoffel. Als einzige Beilage
basenbildend, hat sie noch andere Vorteile:
Mit einem Wassergehalt von 77.4% würde
sie im Rohzustand in etwa dem Prozentsatz
des Körpers entsprechen. Drei Viertel Wasser
haben wir auch in unserem System. Nun
kommt es darauf an, wie Kartoffeln zuberei-
tet werden: Je mehr Wasser entzogen wird
beim Braten oder Trocknen (Bratkartoffeln,
Pommes Chips) desto mehr muss nachher
wieder zurückgegeben werden. Ein Wasser-
mangel wirkt sich negativ auf die Konzentra-
tion, alle Stoffwechselvorgänge und nicht
zuletzt auf den Säure-Basen-Haushalt aus.
Ohne Wasser geht gar nichts im Körper.
Stand der Dinge: 3:0 für Früchte und Gemü-
se, inklusive der Kartoffel.

Erwünschter Ballast
Früher wurden die Nahrungsfasern als über-
flüssig betrachtet. Der Darm scheidet sie prak-
tisch unverändert wieder aus. Dieser «Ballast»
in Früchten, Salaten, Getreide, Gemüse und
Hülsenfrüchten quillt im Magen auf. Wenn
vorher viel getrunken wurde, sodass genü-
gend Verdauungssäfte produziert werden
und man/frau sich Zeit lässt, langsam zu
essen, dann tritt bald ein Sättigungsgefühl
ein. Deshalb stillt kein Snickers das Hunger-
gefühl, eine Banane hingegen sehr! Die Bal-
laststoffe sind «Schuld» daran, dass der Blut-
zuckerspiegel langsam ansteigt und eine
kontinuierliche Abgabe von Zucker ins Blut
erfolgt. Früchte zusammen mit Nüssen zu
essen, wie im Studentenfutter gemischt, ver-
langsamt die Fruchtzuckerabgabe. Auch
ungewöhnliche Kombinationen wie ein Ei
und eine Banane zum Frühstück beispiels-
weise geben ein längeres Sättigungsgefühl.
Das wirkt sich positiv auf den Zuckerstoff-
wechsel aus bzw. auf Über- und Unterzucke-
rungen, Diabetes. Die Cellulose haltigen Nah-
rungsfasern reinigen den Darm von innen
und sind Grundlage von guten Darmbakte-
rien. Wie die Bäume in der Natur ausglei-
chend wirken, verhilft eine pflanzliche Kost zu
einem besseren Klima im Darm. Deshalb sen-
ken sie das Risiko für Verstopfung, Dick-
darmkrebs und Divertikulose. Im Darm kön-
nen Ballaststoffe auch anderen «Ballast»
aufnehmen: Sie binden giftige Abbaupro-
dukte der Gallensäure, krebserregende Sub-

stanzen und andere Schadstoffe wie Schwer-
metalle (aus Amalgam). Die cholesterinsen-
kende Wirkung reduziert Anlagerungen in
Arterien und in der Gallenblase. Deshalb wer-
den den Nahrungsfasern eine Risikovermin-
derung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Gallensteinen nachgesagt. Dies ist der vierte
Vorteil einer Gemüse und Früchte reichhalti-
gen Ernährung.

Abwechslung:
Vitalstoffe ahoi!
Ein weiterer Gewinn daraus, viel farbiges
Grünfutter zu essen, ist die Vielfalt von Vita-
minen, Mineralien, Spurenelementen und
sekundären Pflanzenstoffen. Grundlegend
gilt: Je abwechslungsreicher, desto besser sind
wir mit allen lebensnotwendigen Substanzen
versorgt. Jeden Tag den gleichen Salat, die
gleiche Frucht und möglichst nur das Lieb-
lingsgemüse bedeutet Eintönigkeit und redu-
zierte Reichhaltigkeit. Deshalb den Kopf auch
für seine Ernährungsplanung gebrauchen:
Schon zum Frühstück überlegen, welche
Früchte das Zmorge bereichern können. Zum
Beispiel ein Znüni einpacken, das reisetauglich
und eine weitere Wahlmöglichkeit ist, egal
ob frisch oder getrocknet, zum Aperitif wie-
der einmal einen Tomaten- oder Randensaft
wählen, beim Zmittag Rohkost bevorzugen:
Je reichhaltiger der gemischte Salat, desto
mehr Portionen Gemüse sind drin. Eine Porti-
on Früchte darf zwischendurch auch ein
Getränk sein. Zum Znacht nicht einfach nur
Brot und Käse auftischen, sondern es ergän-
zen mit mindestens einem Gemüse: Gemü-
sesuppen können unkompliziert zum Voraus
gekocht werden und variiert mit unterschied-
lichen Zutaten mehrmals abends gegessen
werden. Gerade abends sind Basenspender
am wichtigsten: Die Leber will während der
Nachtruhe mit Hilfe von basischen Minera-
lien die liegengebliebene Übersäuerung aus
dem Gewebe holen. Das kann sie nur, wenn
genügend Basen vorhanden sind. Darum sind
Gemüse und Kartoffeln speziell am Abend
ungemein wichtig. Fertigsalate, die mehrere
Tage haltbar sind, sollten immer verfügbar
sein für den schnellen Gebrauch: Randen, Sel-
lerie, Rüebli, Kabis-Salate dürfen auch
gekauft sein; Hauptsache, das Gemüse hat
zu fast jeder Hauptmahlzeit seinen festen und
mengenmässig grossen Stellenwert.

Frühstücks-Gewohnheiten
Das Frühstück ist in vielen Bereichen extrem
einflussreich: Was ich zum Zmorge esse

Über die Autorin
Marianne Camenzind ist diplomierte
Krankenschwester. Auf vielfältige Weise
hat die eigene Krankheit sie auf den Weg
in die Gesundheitsförderung geführt. Die
dipl. Vitalstofftherapeutin, Kinesiologin
und Erwachsenen-Ausbildnerin arbeitet
seit 1998 auf selbständiger Basis. Sie ist
begeisterte Kursleiterin, kompetente Refe-
rentin und gibt Einzelbehandlungen im
Kurhaus St. Otmar, jeweils donnerstags.
Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern
wohnt sie in Rigi-Kaltbad, mit Ruhe und
Weitblick. Ihre Kraftquelle ist die Freude an
der spannenden Entwicklung des Einzel-
nen; als Wegweiser zur Selbständigkeit und
Gesundheit für Körper, Seele und Geist.

Marianne Camenzind, dipl. Vitalstoff-
therapeutin am Kurhaus St. Otmar
www.rigianer.ch / i_am@rigianer.ch



(wenn überhaupt?), bestimmt das Körperge-
fühl während des ganzen Tages. Es gibt eine
wichtige Grundlage für Leistungsfähigkeit,
Ausdauer, Hungerkurve und Gefühle. Was
kann der Müesli-Liebhaber besser machen?
Das Bircher-Benner-Müesli macht’s vor: zwei
(!) ganze Äpfel, Zitronensaft, gemahlene
Haselnüsse geben den grössten Teil eines
gesunden Zmorge = 80% basenbildend. Die
zwei Esslöffel Haferflocken ergeben dabei
noch den 20%-Anteil Säurebildner, also das
perfekte Verhältnis. Leider sind die heutigen
Müesli weit weg von diesem Idealbild: je
knuspriger, desto besser. Der Wassermangel
folgt auf dem Fuss.
Wie könnte der Brot-Geniesser sein Zmorge
ergänzen? Mit einem Fruchtsaft dazu, mit
Bananenstückli auf dem Brot oder gar ganz
anderem: Das Brot ganz weglassen oder
reduzieren, die Konfi, das kalziumreiche Tahin
(Sesampaste) oder Nutella auf die Banane
streichen. Im Winter: Apfelstückli mit Bana-
nen leicht wärmen in Butter und Honig – ein
Festessen am frühen Morgen. Keine Angst,
der Hunger wird hinausgezögert, wenn
Früchte mit Eiweiss kombiniert werden: mit
Käse oder einem Ei, evtl. auch Nüssen. In
anderen Ländern wie z.B. im Mittelmeerraum
werden schon zum Frühstück Oliven, Fetakä-
se, Gurken und Tomaten zum Brot gereicht.
Vielleicht ist schon da ein Grund für ihre län-
gere Lebenserwartung und weniger Herz-
Kreislauf-Krankheiten verborgen.

Knacknüsse der
Hausmannskost
Was machen wir nun mit (schweizerisch)
geliebten Menüs wie dem Fondue? Ganz ein-
fach: Anstelle oder neben den Brotstückli
ganz leicht gedämpfte Gemüse auftischen:
Rüebli, Blumenkohl, Zucchetti, Champignons
oder gekochte Kartoffeln. Wer’s süss-sauer
mag, nimmt Ananasstückli, Birnen oder Äpfel
dazu. So wird das Fondue farbig, leichter und
abwechslungsreicher. Dass es darüber hinaus
auch gesünder ist, versteht sich von selbst.
Der nächste Morgen dankt es Ihnen mit kla-
rem Kopf und fittem Gefühl.
Wer oft auswärts essen muss und die Wahl
hat, welche Beilage er nimmt, bevorzugt dem
Säure-Basen-Gleichgewicht zuliebe eher Kar-
toffeln als Teigwaren. Sie sättigen auch länger
als Mehlprodukte. Wenn‘s denn Getreide sein
muss: zu typischen Pastamenüs gehört immer
ein gemischter Salat oder eine Gemüsesuppe.
Wer auf das 20/80 Verhältnis achten will, wird
nicht darum herum kommen, höchstens ein-
mal täglich Getreide zu essen. Denn die
lebensnotwendigen Proteine aus Fleisch,
Fisch, Milchprodukten etc. machen alleine
schon die 20% Säurebildner aus. Wie wär‘s
mit generell kleineren Portionen, ausser
Früchten und Gemüsen? Das käme in allen
Belangen sicher positiv an in «ihrem Gefährt
des Lebens» bzw. ihrem Körper.

Verführung erwünscht
«Gewohnheiten sind wie Katzen: man muss
sie zu Veränderungen verführen können.»
Dasselbe gilt auch für uns: Fixfertige Saucen
im Kühlschrank bereit laden ein zu einem ein-
fachen Gemüse-Dip während des Kochens.
Auch vor dem Fernseher gilt es, sich zu über-
listen: Gurken, Rüebli oder Peperonistreifen
sind schnell bereit, mit seiner Lieblingssauce
«by the way» zu essen. Eine Handvoll Nüsse
dazu und fertig ist der ideale Feierabend-
snack. Unterwegs kann ein kleiner Behälter
mit Trockenfrüchten animieren, auch im Auto
eine gesunde Zwischenmahlzeit zu naschen.
Dabei bleiben die Früchte immer länger frisch
als Nüsse. Dass Wasser dazugehört, versteht
sich von selbst. «Das Auge isst mit» gilt auch
für die Früchteschale: am strategisch richti-
gen Ort, möglichst vor der Nase, laden die
Früchte ein, gegessen oder mitgenommen zu
werden. Fruchtspiessli oder Fruchtsalat sehen
appetitlicher aus in kleinen Stücken geschnit-
ten. Kinder mögen oftmals lieber frische
Apfelschnitzli als einen ganzen Apfel. Zusam-
men mit süssen Dörrfrüchten gegessen, vor-
zugsweise Rosinen, Cranberries oder Goji-
Beeren werden (gerade vor dem Fernseher)

gute Gewohnheiten trainiert, anstelle von
Chips oder Salzstängeli.

Herausforderung Kinder
Kindern muss man in allen Belangen ein
«gutes Marketing» bieten: beim Essen ganz
besonders. Früchte immer wieder neu vari-
iert anbieten, wie im Einkaufsladen möglichst
auf ihrer Augenhöhe einladend präsentieren
und mit Schokolade kombiniert (Nutellaba-
nane, mit Schokolade umhüllte Rosinen und
Nüsse etc.) oder in den Kuchen eingeschleust
wie im Rüeblicake, bringt häufigere Portio-
nen Früchte und Gemüse am Tag. Bei der
Mahlzeit können gesunde Regeln helfen, die
Prioritäten klar zu setzen: Zuerst kommt die
Gemüsesuppe, dann der vom Kind selbst
geschöpfte Salat vor der zweiten Portion Spa-
ghetti essen und alle Gemüse müssen pro-
biert sein. Mit Variationen in der Zubereitung
des Lieblingsgemüses, egal ob aus der Büch-
se oder Tiefkühltruhe und mit den Kindern
selbst gemachten Salatsauce, kommt
Abwechslung ins Leben. Dazu kommt, dass
wir Eltern unsere Vorbildfunktion auch beim
Essen konsequent wahrnehmen sollten: Salat
und Gemüse ist und bleibt das Wichtigste auf
dem Teller.

Patentrecht Natur
Ob die künstlich eingeschleusten Vitamine im
anfangs erwähnten Schokopudding wirklich
sinnvoll sind, ist fraglich. Lebensmitteldesig-
ner können ganz einfach ein paar Vitamine
und Mineralien zugeben. Für den Wert von
Tausenden von sekundären Pflanzenstoffen,
wie sie in Früchten und Gemüse vorkommen,
wird es aber niemals reichen. Hier hat die
Natur bestimmt das letzte Wort: Unersetzli-
che Farb- und Duftstoffe, unentbehrliche
Enzyme, höchst wertvolle Immunsystem-Stär-
ker und vieles, vieles mehr sind heutzutage
grösster Fokus in der wissenschaftlichen For-
schung. Was genau dabei herauskommt,
werden wir sehen. Zum vornherein klar ist
jedoch: Früchte, Salate und Gemüse sind
wertvolle Quellen der Vitalität.

Ich wünsche «En Guete».

Produkte-Empfehlungen:

Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln zur
Bereicherung einer abwechslungsreichen
Ernährung für alle, die nur teilweise auf fünf
Portionen Früchte und Gemüse kommen oder
einen erhöhten Verbrauch haben: Gestresste,
Sportler, Raucher, Schadstoff-Belastete, Kin-
der, Schwangere, Stillende, Patienten nach
Operationen, Krankheiten oder mit Medika-
menten-Konsum (inklusive Antibabypille),
Immun-schwache und Essens-eingeschränkte
Menschen (Ältere, Auswärts-Esser, Schichtar-
beiter, Früchte- und Gemüse-Muffel).
Beachte: Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln
sind Natur pur: Keine Zusatzstoffe, keine Füll-
oder Konservierungsmittel, mit pflanzlicher
Zellulosehülle! Empfehlung: 2 Früchtekapseln
zum Frühstück entsprechen 1-2 getrockne-
ten Portionen Früchte. 2 Gemüsekapseln zum
Nachtessen entsprechen wiederum 1-2 Por-
tionen Gemüse. Diese ungefähre Mengenan-
gabe soll den frischen Früchte- und Gemüse-
konsum nicht ersetzen, sondern bereichern:
Jede Kapsel enthält über 3000 pflanzliche
Nährstoffe, da auf eine abwechslungsreiche
Zusammensetzung geachtet wurde: Zwölf
verschiedene Früchte- und zwölf verschiede-
ne Gemüsesorten garantieren eine reichhalti-
ge Grundlagenabdeckung.

Allsan Basenmineralsalztabletten zur
Unterstützung des Säure-Basen-Haushaltes
bei wiederholenden Anzeichen von unspezi-
fischen Rötungen, erhöhte Schmerzempfind-
lichkeit, Steifheit im Bewegungsapparat,
Müdigkeit, Aufgedunsenheit, Energielosig-
keit. Näheres dazu finden Sie unter «Wis-
senswertes/Säuren und Basen im Gleichge-
wicht» auf www.rigianer.ch oder in den
Vitalstoffberatungen von Marianne Camen-
zind am Kurhaus St. Otmar jeweils am Don-
nerstag oder nach Absprache. �

� Sensolar Sonnenschutz
So wunderschön die Sonne auch ist, heutzutage weiss jedermann,
dass man sich gegen ein Zuviel davon das ganze Jahr durch entspre-
chend schützen muss. Der wichtigste Schutz ist die konsequente
Anwendung eines Sonnenschutzmittels, sei dies nun im Sommer am
Badistrand, im Herbst bei einer Bergwanderung, oder im Winter beim
Ski fahren. Der Sommer hat zwar bisher mit langen warmen und son-
nigen Perioden etwas gegeizt, trotzdem haben Sie sich vielleicht auch
schon gefragt, ob es nicht eine Alternative zu herkömmlichen
Sonnenschutzmitteln gibt?

Einzigartig und hautfreundlich!
Es gibt sie: Mit Sensolar Sun Protection und After Sun sind Sie jeder-
zeit gut beraten! Denn Sensolar enthält weniger «Chemie», d.h. ist
z.B. frei von Emulgatoren, Mineralölen, Duftstoffen und komedogenen Substanzen. Sensolar
bietet den gewohnt hohen Schutz mit den beiden Lichtschutzfaktoren 16 und 25 und einem
zuverlässigen Breitbandfilter gegen UVA- und UVB-Strahlung. Trotzdem verspricht Sensolar nur
eine geringe Hautbelastung, und damit beste dermale Verträglichkeit für alle Hauttypen, insbe-
sondere auch für empfindliche Haut. Es brennt nicht in den Augen, und durch den Verzicht auf
Emulgatoren und Duftstoffe ist es optimal für Allergiker.

Optimal geschützt!
Der Sensolar Sun Protection Spray enthält aktive Zellschutzwirkstoffe wie Grünteeextrakt, Shea
Butter, Vitamin A und E, Avocado- und Kokosnussöl, und sorgt damit für einen schnelleren
Aufbau der Eigenschutzmechanismen. Er ist nicht fettend, wasserbeständig und transpirations-
resistent (aber nicht okklusiv, d.h. die Poren werden nicht verschlossen und die Zellatmung
nicht behindert), und schützt Ihre Haut vor dem Austrocknen. Damit ist er auch für Sportler
ideal geeignet.

Durch den pH-Wert von 7 ist Sensolar optimal verträglich sowohl für Haut und Haare, und bie-
tet durch die Form als Spray auch bei schütterem Kopfhaar oder dichter Körperbehaarung eine
einfache Anwendung und einen optimalen Schutz.

Immer gut schütteln!
Durch das Fehlen von Emulgatoren enthält Sensolar zwei verschiedene, deut-
lich sichtbare Phasen – deshalb bitte vor jeder Anwendung immer gut schüt-
teln, bis die Phasen homogen vermischt sind! Und wie bei allen Sonnenschutz-
mitteln gilt: Immer eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad aufsprühen und
verteilen. Ihr optimaler Rundumschutz für den ganzen Tag!

Sensolar After-Sun
Für die Regeneration der Haut nach dem Sonnenbad gibt es den Sensolar
After-Sun Spray mit Aloe Vera und Jojobawachs. Er fettet nicht, zieht schnell
ein, kühlt und entspannt und bietet eine sofortige Beruhigung und intensive
Befeuchtung der Haut nach dem Sonnenbad oder bei Sonnenbrand. Enthält
ausserdem Macadamianussöl, Avocadoöl und hydrolisierte Weizenproteine,
und ist auch geeignet als Bodylotion nach dem Duschen.

� Goji-Beeren
Gemäss einem Zeitungsartikel in der Basler Zeitung (BAZ) von anfangs
2010 wurden durch ein kantonales Verbraucherschutzamt Kontrollen bei
Goji-Beeren durchgeführt und dabei festgestellt, dass von elf untersuch-
ten Produkten deren sieben eine ungenügende Qualität aufwiesen. Dies
insofern, als dass sie entweder radioaktiv bestrahlt und/oder mit Schwe-
fel behandelt wurden.

Zeitungsartikel: «verseuchte» Goji-Beeren
Derartige Verfahren dienen üblicherweise dazu, die Produkte hygienisch
oder haltbar zu machen. Allerdings ist eine radioaktive Bestrahlung von
Lebensmitteln grundsätzlich verboten, und eine Schwefelung muss zwingend auf der Packung
deklariert werden. Solche Verarbeitungsmethoden sind aber selbstverständlich unter dem
Gesichtspunkt einer natürlichen und nachhaltigen Lebensmittelproduktion keineswegs
sinnvoll. Sie können deshalb sicher sein, dass die von uns vertriebenen Goji-Beeren frei von
derartigen Schadstoffen bzw. frei von jeglichen Herbiziden, Pestiziden und Konservierungsmit-
teln sind.

Labortest: unsere Beeren pestizidfrei!
Unsere Goji-Beeren werden nach Bio-Richtlinien kultiviert und geerntet, und dürfen deshalb
natürlich weder radioaktiv bestrahlt noch mit Schwefel behandelt werden. Die Qualität wird
regelmässig durch ausländische Labortests bestätigt. Die Testresultate bestätigen unter ande-
rem, dass der Schwefelgehalt nicht grösser ist als der in der Umwelt natürlich vorkommende
Schwefel (den es z.B. auch in Reis usw. hat), bzw. weit unter-
halb jeglicher gesetzlich vorgegebener Grenzwerte liegt, d.h.
dass die Beeren während dem Verarbeitungsprozess nicht mit
Schwefel behandelt wurden. Ebenso wurde bestätigt, dass die
Beeren frei von jeglichen Pestiziden sind.

Um die aktuellen Medienberichte für den
Fall unserer Goji-Beeren zu entkräften, hat
der Importeur zusätzliche schweizerische
Labortests in Auftrag gegeben, welche die
Resultate der ausländischen Labors noch
einmal aktuell überprüfen und bestätigen
sollen. Diese Resultate liegen inzwischen
vor, und bestätigen die bisherigen Tests
vollumfänglich. Sie finden einzelne Seiten
davon nebenstehend abgedruckt. Auf
Wunsch senden wir Ihnen den gesamten
Bericht gerne zu.

Fazit: Es handelt sich bei unseren Goji-Bee-
ren um wild wachsende und unbehandelte

Produkte



OTMARSAN AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Rigiblickstrasse 98 Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
CH-6353 Weggis Telefax 041 392 00 24

E-Mail info@otmarsan.ch
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Einfach Anzahl Produkte aufschreiben und einsenden oder faxen an untenstehende Adresse.
Ihre Adresse und Kundennummer (bitte mitfaxen) sind rückseitig aufgedruckt. Änderungen bitte vermerken.

Ich wünsche folgende Unterlagen:

Kurhaus St. Otmar & Kurse Bücherliste Gesundheitsschuhe

Art.-Nr. Menge Produkt Einzelpreis ab 2 ab 4

Nahrungsergänzung

0001 OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg 22.00 21.50 20.50

0004 OTMARSAN Molke natur, 800 g 13.00

0015 OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg 72.00 69.00

0006/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, 800 g 23.00 21.50

0016/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, Nachf. 6kg 129.00 124.00

0060 Café Guanito, biologisch, ganze Bohnen / gemahlen, 500 g 14.70 14.20 13.70

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabletten 42.50 39.50

0091... Macandina Plus, Getränkegr. Original / Yacon, 340 g 23.40 22.00

0091-1A2 Macandina Plus Chocolate, 2 Dosen à 340g Aktion: 23.40 46.80

0095K Maca-Loca BioDrive, Karton mit 24 Dosen à 250 ml 70.00 66.00

0210 Set Pinifit Früchte & Gemüse, 2 Dosen à 60 Kapseln 49.80

0220-A1 Goji-Beeren, getrocknet, Wildwuchs, Beutel à 500 g Aktion: 44.90 49.90

0221 Goji-Beerensaft, aus Wildwuchs, Flasche à 1000 ml 49.90

0230 Krillöl NKO, Nahrungsergänzung, 90 Kapseln 79.90

0012 OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g 20.50 19.30

0085 Sanddorn Vital-Vollfruchtsaft aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 48.00

0586... Blütenhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 16.00 / 28.00

0586W... Waldhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g auf Anfrage

Körperpflege

120016A1 Sensolar Sonnenschutz Duo Bronce LSF 16, 200 ml Aktion: 30.50 34.00

120025A1 Sensolar Sonnenschutz Duo Bronce LSF 25, 200 ml Aktion: 35.00 39.00

1201-A1 Sensolar Duo After-Sun Lotion, Flasche à 200 ml Aktion: 30.50 34.00

1013 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml 37.50

1014 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml 39.30

1001 molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml 26.50

1122 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml 17.50

1123 molba Crème de Jojoba Haarkur, 300 ml 23.50

1012 molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml 27.40

1010 molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml 23.70

1110 molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60) 6.20 5.90

1002 molba Massage- und Hautfunktionsöl, 200 ml 21.90

1150 molba Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad, 1000 ml 34.80

1080 Anamú-Spray, mit äther. Ölen, 150 ml 19.50

1290 OTMARSAN Raum-Deo, Pumpzerstäuber, 150 ml 8.90 7.90

15.09.2010 Metabolic Typing – Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
mit Jörg Föhn, Küssnacht am Rigi kostenlos/CHF 140.–

Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Erfahren Sie mehr über Ihren eigenen
Stoffwechsel. Optimieren Sie Ihr Wohlfühlgewicht.

18.09. – 25.09.2010 Leberreinigungs-Woche
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 285.–/CHF 380.–

Die Leber – die Mutter aller Organe! Wenn wir wirklich wüssten wie wichtig die Leber für unsere Gesund-
heit ist, würden wir ihrer Pflege sicherlich viel mehr Beachtung schenken. Auch Allergien, Verdauungspro-
bleme und Verstopfung, Rheuma, Arthritis und andere Krankheiten ergeben den Beweis, dass die Lebertä-
tigkeit nicht optimal ist. Während dem Sie fasten und unsere persönliche Begleitung geniessen, erfahren
Sie wie wunderbar Sie sich nach einer Leberreinigung fühlen.

29.09.2010 Alles klar mit dem Muskeltest!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Was ist gut für mich und was ist das Richtige? Der kinesiologische Muskeltest ist eine Möglichkeit für Ant-
worten darauf. Faszinierend einfach und innert kurzer Zeit lernbar!

04.10. – 06.10.2010 Nutze dein Energiepotential! Effizient arbeiten – Energie statt Stress
mit Elke Forrer-Engler, Buchrain CHF 190.–

Aktives Leben, Erfolg und Lebensfreude hängen stark von der eigenen Leistungskraft ab, ob
Führungskraft, Angestellte/r oder Familienmanager/in. Lernen Sie die eigene Leistungskraft zu steigern und
Stress in Energie umzuwandeln.

09.10. – 16.10.2010 Meditation und Yoga
mit Margo Kirtikar, Vevey CHF 400.–

Yoga-Übungen und die Konzentration-Meditation führen zu Entspannung und erreichen die Vereinigung
von Körper und Seele. Sie erlernen zudem die Energie-Chakren und erfahren dadurch mehr Energie, Vitali-
tät und Gesundheit.

16.10. – 23.10.2010 Verwöhnwoche im Kurhaus St. Otmar
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 360.–

Lassen Sie sich für einmal so richtig verwöhnen und geniessen Sie beim Fasten eine tiefgreifende Hautpfle-
ge, unterstützende Massagen, ausleitende Wickel und diverse Säfte. Lehnen Sie zurück und vergessen Sie
den Alltag!

27.10.2010 Gesundes Selbstbewusstsein!
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad CHF 50.–

Selbstbewusst und innere Stärke – verhindert eine Depression oder Burn-out! Behalten Sie den Bezug zu
sich selbst, und halten Sie den roten Faden zu sich persönlich fest in der eigenen Hand.

04.11.2010 Heilende Kraft der Klangschalen
mit Elke Forrer-Engler, Buchrain CHF 30.–

Die Klangschalen mit ihren Klängen und Schwingungen bewegen uns bis in die kleinsten Zellen. Sie schen-
ken mehr Bewusstsein für unsere Bedürfnisse und schaffen innere Harmonie. Lassen Sie sich durch eine
Klangmeditation entspannen und mit Energie auftanken.

06.11. – 13.11.2010 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis CHF 295.–

Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel, kreislaufanregende Anwendungen, herrlich mun-
dende Säfte und eine entspannte Atmosphäre.
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15.11.2010 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Winterschmuck
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 150.–

17.11.2010 Kreatives Glas-Fusing im Atelier «glasKlar Lilian B.» – Glasschale
mit Lilian Stocker-Bumbacher, Baar CHF 325.–A T W
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� Verlangen Sie detaillierte
Unterlagen zum Haus
sowie zu allen
Kursen & Aktivitäten:

= Abendkurs = Tageskurs = WochenkursWTA

Produkte » BESTELLUNG

Kurhaus » KURSE & AKTIVITÄTEN Kurhaus St. Otmar
Rigiblickstrasse 96, 6353 Weggis
Telefon 041 392 00 10
E-Mail info@otmarsan.ch

2 für 1

Beeren, die schonend von Hand in Bioqualität verarbeitet werden. Sie erfüllen erwartungsge-
mäss jegliche Qualitätsansprüche und können absolut bedenkenlos konsumiert werden.

Sie erwarten das Beste, wir liefern es!
Trotz der in aktuellen Medienberichten erwähnten ungenügenden Qualität von auf dem Markt
befindlichen Goji-Beeren, haben Sie durch den Kauf unserer Produkte also die Gewissheit, für
Ihr Geld genau das zu erhalten, was Sie jederzeit von uns erwarten dürfen: nämlich beste und
hoch stehende Qualität! Dies werden wir auch in Zukunft gewährleisten.

Aktuelle Liefersituationen:

Bio-Waldhonig // Der feine
Bio-Blütenho-
nig ist wie
gewohnt ab
Lager liefer-
bar. Erstmals
seit Jahren ist
ab sofort auch
wieder Bio-Waldhonig ver-
fügbar (nur solange Vorrat).
Bestellen Sie jetzt, solange es
hat!

Meerescalcium // Meeres-
calcium-Kapseln
sind leider nach
wie vor nicht lie-
ferbar, obwohl
wir bisher immer
auf «in ein paar
Wochen» vertrös-
tet wurden. Der
Hersteller hat grössere Pro-
bleme mit der Fortführung
der Produktion. Eine erneute
Verfügbarkeit ist momentan
nicht absehbar. Sobald sich
daran etwas ändert, werden
wir Sie wieder informieren.

E-Mail-Newsletter mit
exklusiven Vorteilen //
Wenn Sie uns Ihre E-
Mailadresse auf unserer
Website oder per E-Mail an
admin@natuerlich-gsund.ch
mitteilen, dann werden wir
Sie zukünftig per E-Mail
benachrichtigen, sobald eine
neue Ausgabe online verfüg-
bar ist. Ebenfalls erhalten Sie
dann unregelmässig exklusi-
ve Angebote und Aktionen,
die Sie sonst nirgendwo fin-
den werden.

Produkte » KURZ & BÜNDIG

50-Jahr-Jubiläum
� Im Jahr 2010 feiern wir im
Kurhaus St. Otmar Jubiläum! Unser
Haus ist 50 Jahre alt –
feiern Sie mit und bei uns!

Bei einem Aufenthalt bei uns können Sie von
Spezial-Angeboten im Gesamtwert von über
CHF 50’000.– profitieren!
Die Jubiläumsangebote werden mindestens
einmal pro Monat durchgeführt. Sie sind
jeweils während einer ausgewählten Woche
gültig.
Nachstehend noch die verbleibenden Ange-
bote bzw. Wochen:

Woche 37 11.09. – 18.09.2010
Gratis Zahn-Check bei med. dent. Andrea
Kaminsky

Woche 43 23.10. – 30.10.2010
20% Rabatt auf unsere Wochenpauschale

Woche 46 13.11. – 20.11.2010
CHF 100.– Gutschein: Sie erhalten in dieser
Woche einen Gutschein, welchen Sie bei
Ihrem nächsten Aufenthalt im Kurhaus St.
Otmar einlösen können.

Woche 48 27.11. – 04.12.2010
10% Schliessungsrabatt auf unsere Wochen-
pauschale

Zudem gibt es Ende Jahr 2010
einen grossen Wettbewerb!
Mit etwas Glück können 3 Personen Ihren
nächsten Aufenthalt bei uns gewinnen.
Alle Personen, die bei uns im Jahr 2010 einen
Ferienaufenthalt verbringen, nehmen auto-
matisch an der Verlosung teil.

Kurhaus

>Macandina Plus
Chocolate

Getränkegranulat aus Macapulver, Quinoa und
Amarantgetreide. Vitalstoffreiches Ballastgetränk
und natürlicher Energiespender.

Aktion nur gültig für Geschmacksrichtung
Chocolate.

Macandina Plus Chocolate,
2 Dosen à 340 g
für CHF 23.40 statt 46.80

Aktion gültig bis 20. September 2010

2 für 1


