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DETOX ALS TAGLICHE BASIS
STARKEN SIE SICH!

Laut WHO (Weltgesundheits-
organisation) sind noch imrner
ein Vieftel aller Krankheiten und
Todesfälle in der Europäischen
Region auf Umweltschadstoffe
zurückzuführen (WHO-Fact-
sheet 201 5).

Umweltgifte und Schadstof-
fe in der Nahrung schaden uns
tagtäglich ebenso wie Stress
und Hektik.

Die Folgen: schleichender Leis-
tungsabfall, Allergien, Müdig-
keit, erhöhte lnfekt-Anfälligkeit,
Schlaf- und Magen-Darm-Stö-
rungen bis hin zu schweren Er-

kankungen sind oft Anzeichen
eines belasteten Körpers.

Wichtige Grundlagen für einen
gesunden Stoffwechsel sind
eine gesunde Lebensweise,
eine regelmäßige Unterstützung
der Entgiftung sowie eine funk-
tionierende Darmwand.

Wenn man beachtet, dass
80 % aller lmmunabwehr-Maß-
nahmen im Darmbereich
stattfinden, wird eine intakte
Darm-Wand-Barriere als Schutz
gegen das Eindringen von
Schadstoffen und Krankheits-
erregern in den Organismus im-
mer wichtiger!

Panaceo Basic-Detox ist
geeignet zur Unterstützung
der täglichen Entgiftung und
natürlichen Stärkung der
Darm-Wand-Barriere und wirkt
dort wo sich 70 o/o lhrer lmmun-
zellen befinden.

Die Schülerinnen der HLW rb werden im |ugendparlament in
Wien über ein neues Gesetz verhandeln. Foto:wocHE

Erhalten Sie mehr Kraft und
Vitalität für Beruf und Alltag!

Dieser Effekt wird durch die
Bindung von gesundheits- und
energieraubenden Schadstoffen
im Magen-Darm-Trakt unter-
stützt. Das Natur-Mineral leitet
auf natürliche Weise die Gifte
aus dem Körper und versorgt
ihn im Gegenzug mit über 30
wertvollen M ineralstoffen.

Mag.pharm. Dn Josef
Zartl, Apotheker aus
Feldbach

,li*tt

"i;" l,n
z
:)
m
E,
ul

=

Q
C)
f
()

-c
tt)
U
O
u* HtW Feldbach vertritt die

Steiermark im Parlament
FELDBACH. Alles begann mit ei-
nem Wettbewerb zum Thema
Demokratie, den die Schülerin-
nen der HLW rb für sich entschei-
den konnten. Nun wurden die z7
Mädchen nach Wien eingeladen,
um dort im Rahmen des |ugend-
parlaments ihre Meinung zu ak-
tuellen Themen zu vertreten. Die

Reden der fugendlichen können
live verfolgt werden.
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Die Plenardebatte wird am
Freitag, ro. März ab 14.45live
übertragen auf
www. of s. at/p arla me nt stre am

Umweltfreundliche, s chöne
Fassaden- ohne Chemie!
Wer heute baut, denkt an mor-
gen. Das beginnt schon an der
Fassade. Umwelt- und gesund-
heitsschonende Materialien
und zukunfilsweisende Putz-
technologien machen dies'e
attraktiv und sind auch gut
fürs Haushaltsbudget, da sie
die Renovierungsintervalle
deutlich verlängern. All diese
Anforderungen erfüllen die
AquaBalance Fassadenputze
von Saint-Gobain Weber. Sie
bieten einen sehr hohen und
dauerhaften Schutz gegen
Algen- und Pilzbefall - ganz
ohne biozide Filmkonservie-
rung. Die intelligente Rezeptur
vergrößert die Oberfläche der
Wassertropfen und beschleu-
nigt so die Verdunstung.
Überschüssige Feuchtigkeit
wird nur vorübergehend auf-
genommen und rasch wieder
abgegeben. So trocknet die
Putzoberfläche schneller ab

Beratung.

- und der Wasserhaushalt der
Fassade bleibt in einem natür-
lichen Gleichgewicht. Bei der
Gestaltung sind Ihrer Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt,
denn die AquaBalance Putze
sind in einer großen Vielfalt
von Farben und Strukturen
erhältlich. Weitere Infos unter:
www.sg-weber.at

WERBUNG

Saint-Gobain Weber, Top
Foto: Saint-Gobaln


