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Müde Füße nach einem langen Tag?

.Jeder kennt das Gefühl, nach einem anstrengenden

Tag seine Füße nicht mehr zu spüren. Langes Sitzen

odir Stehen bremst die Blutzirkulation - die Füße

fühlen sich müde und schwer an, sind häufig auch

geschwollen. Nach einer langen Wanderung oder

iportlicher Betätigung kommt zu dem müden

Gefühl oft noch ein unangenehmes Brennen'

Zudem führt die starke Beanspruchung nicht

selten zur Bildung unschöner Hornhaut an Zehen,

Fersen oder Fußballen.

Unsere Füße gehören zu den am stärksten

strapazierten Körperteilen und ihr Zustand be-

einflusst das körperliche Wohlbefinden ganz

besonders. Mit erfrischten, vitalisierten Füßen

fühlt sich der ganze Mensch wieder fit!

Gönnen Sie lhren Füßen etwas Gutes'

Das Allgäuer Latschenkiefer Sole Fußbad

enthält eine wirksame Kombination aus reinem

Latschenkiefernöl und natürlichem Ouell-Solesalz'

Es regt die Blutzirkulation an.

Beanspruchte, strapazierte Füße werden neu be-

lebt uncl erhalten frische Kraft. Strapazierte Haut-

stellen werclen sanft gereinigt und gepflegt'

ldeal in Verbindung mit dem Allgäuer Latschen-

kiefer Fuß Balsam. Die Rundum-Kur für bean-

spruchte Füße.

Anwendung:
lnhalt eines Beutels in 3-5 Liter warmes Wasser

(38'C bis 39'C) geben und die Füße '10-20 Minu-

ten darin baden.

. Crilrn S t nrorgens utrd abetrds lhre Filße

jc ra(h Bcderf tlrlt einenr Fußp1'leqlcprodukt

von Allgiiner Latschenkicfer eln.

. Verbinricn 5ic das Eincremtn der Frille nrit eirrer

k eineI l\4assage. Das fijrdert clie Durchblutung

Lrn.l belebl die Haut.

. Pllegen Sie lhre Füllt täg ich.

. Bei rnüclcn brcnnenclen Füßerr nach Warrrlt-

rLlngef, Sport und tilglichcn' btruf ich bcdingLen

BelistL]ngen, hantr eltr waTnres AllgäLrer Latsclren-

kiefer Fußbad Wttncltr bt'wirktn
. Tra!len Sie Schuhe utrcl StrLimpfe aLts natilrllchcn

Marerlalien wie Leder und Baunrwolle und wech-

setn Sit diese tä9lich. Das sorgt firr ein geslrrdes

Fu ßkl i ma.

. Fragen 5ie lhrtn Apolheker trach der innovativen

Llnil llewährttn (Fuß JPfLegeprodukten von

Allqäuer Latschenklcfer. Er berät Sie gernel
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https://www.volksversand.de

