
Gönnen Sie sich Genussmomente 
voller Lebenskraft und Freude!

* Abgabe in nur haushaltsüblichen Mengen, nur solange der Vorrat reicht. Die Preisreduktion in Prozent bezieht sich auf die Angabe „unser regulärer Preis“, 
   auf Basis der Preisbildung ab dem 15. des Vormonats. Verschreibungsp� ichtige Arzneimittel sind vom Payback Bonuspunkteprogramm ausgeschlossen. 
   Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Angebote gültig von 01.03. - 31.03.2023
   Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

  w w w.lustaufgesundheit.de

UNSERE ANGEBOTE IM MÄRZ

www.lustaufgesundheit.de
www.lustaufgesundheit.de

OCHSNER APOTHEKEN

Lust auf Gesundheit !

OCHSNER APOTHEKEN

Lust auf Gesundheit !

-20%

jetzt 
nur18,68 €

statt regulär 23,35 € * | 1.167,50 € / kg

Bepanthen 
Narben-Gel 
20 g

zur täglichen 
Narbenp� ege

-20%

jetzt 
nur 9,56 €

statt regulär 11,95 € * | 0,60 € / St.

BLEPHACLEAN sterile 
Augenkompressen 20 St.

reinigen und 
p� egen die 
Augen- und 
Lidränder

-20%

jetzt 
nur 8,76 €

statt regulär 10,95 € * | 0,55 € / St.

MAGNESIUM Diasporal 
400 EXTRA Kapseln 20 St.

vitalisiert die 
Muskeln

-20%

jetzt 
nur14,38 €

statt regulär 17,98 € * | 0,18 € / St.

Vertigoheel Tabletten 
100 Stück

natürliche Hilfe 
bei Schwindel-
attacken

-20%

jetzt 
nur 8,38 €

statt regulär 10,48 € * | 209,60 € / kg

Kytta Schmerzsalbe 50 g

lindert Schmerzen & 
Entzündungen

-20%

jetzt 
nur 4,33 €

statt regulär 5,41 € * | 2.705,00 € /kg

Acic Creme 
bei Lippenherpes 2 g

bekämpft zuverlässig 
die Lippenbläschen

-20%

jetzt 
nur11,16 €

statt regulär 13,95 € * | 697,50 € / l

algovir 
Erkältungsspray 
E� ekt 20 ml

zur Unterstützung 
bei viralen 
Erkältungskrankheiten

-20%

jetzt 
nur10,38 €

statt regulär 12,97 € * | 432,33 € / l

Septolete 
Rachenspray 30 ml

hilft e� ektiv bei 
Rachenentzündung
und -schmerzen

-20%

jetzt 
nur 6,78 €

statt regulär 8,48 € * | 424,00 € / l

Salviathymol N 
Madaus 20 ml

bei Entzündungen 
des Zahn� eisches

20%   auf  

Premium-Direktsäfte höchster Qualität mit wertvollen Vitaminen und Mineralsto� en
(solange der Vorrat reicht)


