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Syker Straße 2
27321 Thedinghausen

Tel.: 0 42 04 -406
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Öffnungszeiten 
Mo.-Sa.: 8.30 –13.00
Mo., Di., Do.: 14.30 –19.00
Mi., Fr.: 14.30 –18.00

Gut versorgt vor Ort: Ihre Apotheke für Thedinghausen, Schwarme und umzu

Ihre Gesundheit in guten Händen

Tipp

Dr. Daniel  und Petra Strassner



Im Juli geben wir Ihnen 20% Prozent Rabatt  
auf alle vorrätigen Eucerin-Sonnenschutzprodukte*

Sonnenschutz aus der Brunsviga-Apotheke
für Ihre Haut nur das Beste

Ihre Gesundheit in guten Händen

  *Das Angebot gilt unverbindlich im Juli 2022 solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Eucerin® Sonnenschutzprodukte sind vollständig  
frei von Mikroplastik und sehr hautfreundlich

Sonnenschutzmittel unterscheiden sich in Qualität und  
Inhaltsstoffen erheblich. Schlechte Produkte können Haut  
und Umwelt schädigen. 

Wir von der Brunsviga-Apotheke wählen darum sehr sorgfältig 
aus, welche Produkte wir unseren Kunden empfehlen. Denn 
nicht nur verträgliche, hochwertige Inhaltsstoffe sind entschei-
dend für die richtige Wahl. Vielmehr sollte je nach Hauttyp, 
Vorerkrankungen und Bedarf entschieden werden, welcher 
Sonnenschutz der richtige ist. Ein hoher Lichtschutzfaktor ist 
nicht automatisch besser, und empfindliche Kinderhaut sollte 
anders behandelt werden als z.B. reife Haut, die besonders vor 
Hyperpigmentierung geschützt werden muss.

Wir beraten Sie gerne zu Ihren speziellen Bedürfnissen und 
helfen Ihnen bei der Qual der Wahl, das richtige Produkt für 
Ihre Haut zu finden. 

Vorteile unserer Sonnenschutzprodukte:
+  dermatologisch getestete,  hochwertige Produkte mit haut-

verträglichen und naturverträglichen Inhaltsstoffen

+  zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse der Haut 
(z.B. für empfindliche Kinderhaut)

+  für spezielle Hauterkrankungen geeignet 
(z.B. Neurodermitis, Akne, Vorbeugung vorzeitiger Haut- 
alterung und Hyperpigmentierung, Sonnenallergien etc.)

Wir empfehlen Eucerin aus folgenden Gründen:
Die Produkte sind klinisch und dermatologisch getestet, bieten nachweislich  
effektiven Schutz vor sonnenbedingten Hautschäden und sind sehr gut verträg-
lich auch bei empfindlicher Haut und bei Haut mit individuellen Bedürfnissen.
Eucerin Sonnenschutz enthält innovative Advanced Spectral Technology, die 
breitbandige und photostabile UVA/UVB-Filter für einen zuverlässigen UV-Schutz 
mit dem Antioxidans Licochalcone A verbindet, welches Schutz vor hochener-
getischem sichtbaren Licht gibt. Glycyrrhetinsäure (aus Glycyrrhiza glabra = 
Süßholz) bietet zudem zusätzlichen DNA-Schutz.
Eucerin Sonnenschutzprodukte ziehen schnell ein und fetten nicht.

Hintergrundinformationen der Firma Beiersdorf zu Eucerin:
„UV-Filter sind das einzige Mittel, um Haut, die der Sonne ausgesetzt wird, vor 
sonnenbedingten Schäden zu schützen: Oxybenzone und Octinoxate werden als 
UV-Filter eingestuft, die möglicherweise zur Korallenbleiche beitragen und dabei 
einen negativen Effekt auf unser fragiles Meeresökosystem haben können. Ob-
wohl die Forschung zu den Auswirkungen von UV-Filtern auf Korallenriffe noch im 
Anfangsstadium ist, sind alle Eucerin® Sonnenschutzprodukte bereits jetzt frei von 
Oxybenzonen (Benzophenone-3) und Octinoxaten (Ethylhexyl Methoxycinnama-
te) und somit auch konform mit dem hawaiianischen Riffgesetz.

Immer wieder wird im Zusammenhang mit der Belastung der Meere mit Kunst-
stoffen auch über Mikroplastik in Kosmetik und Hautpflege diskutiert. Beiersdorf 
widmet dem Thema bereits seit Langem hohe Aufmerksamkeit und großes En-
gagement. Unsere klare Ambition ist der vollständige Verzicht auf Mikroplastik in 
allen Beiersdorf Produktformeln. Dabei beziehen wir uns auf die fundierte Defini-
tion der UNEP, die unter Mikroplastik feste, wasserunlösliche Kunststoffteilchen 
versteht, die fünf Millimeter und kleiner sowie nicht biologisch abbaubar sind. Die 
Eucerin® Sonnenschutzprodukte sind seit 2022 vollständig frei von Mikroplastik.“

Quelle und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.eucerin.de/produkte/sonnenschutz

Dr. Daniel Strassner

Warum Sonnenschutz aus Ihrer  
Apotheke eine gute Wahl ist

AKTION

20%
Rabatt


