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Erlesen 

Sich von Katastrophen
abgrenzen lernen
Stärker als das
größte Leid,
www.herbig.net 

10 Geschichten
zum gemeinsamen
Vorlesen
Kalle Körnchen –
Ein kleiner Sandmann
kommt groß raus,
ab 3 Jahren
www.esslinger-verlag.de

Zauberblume
Badespielzeug, Wasser- und 

Raumthermometer in einem! 
Von Philips Avent,

www.philips.at

Wackelzahn?
Wenn diese goldige Zahnfee-Maus mit 

ihrem niedlich goldenen Zauberstab 
durch´s Kinderzimmer fliegt, wird be-

stimmt keinem Milchzahn nachgeweint! 
Via www.dreams4kids.de 

Hygienische 
Luftbefeuchtung
Anders als vielleicht angenommen, eignen sich Luftbe-
feuchter nicht nur für Haushalte mit Haustieren, bei Men-
schen mit Allergien oder geschwächtem Immunsystem, 
sondern generell für alle, die die Luftfeuchtigkeit in Woh-
nung oder Haus anheben und für ein gutes Raumklima 
sorgen möchten. Bei dem neuen Modell von Philips mit 
NanoCloud- Technologie wird das Wasser nicht erhitzt, so-
dass kein Risiko von Verbrennungen durch heißes Wasser 
oder warmen Dampf besteht, auch wird die befeuchtete 
Luft dank 360 °-Design gleichmäßig im Raum verteilt und 
tropft nicht auf Boden oder Möbel. www.philips.at

Energie zum Eincremen
Algen im Badezimmer? Nur her damit, denn die 
Wirkstoffe einer besonderen Algenart names 
Atlantic Kelp bekämpft in Kombination mit 
Magnesium Müdigkeit, Stress und Hautunrein-
heiten, zudem werden Körper, Gesicht und Hände 
enstpannt. Danke, Mutter Natur! REN Atlantic Kelp 
and Magnesium, erhältlich in Apotheken

Hilfe für Schnupfennasen
Speziell bei Babys und Kleinkindern sind verstopfte Nasen oft 
störend und halten die Familie auch nachts wach. Um besser 
atmen, essen und schlafen zu können, ist es wichtig, die Nase 
frei zu bekommen und dabei hilft ein innovativer Nasensau-
ger, der Kindernasen innerhalb von Sekunden von störenden 
Sekreten befreit. Weitere Infos zu Gerät und Anwendung auf 
www.olaf-nasensauger.de

Gesundheit

Neuigkeiten & 
Neuheiten des Monats

Arztkoffer für Nachwuchs-
mediziner von Kids Concept,
via www.dreams4kids.de

Hergestellt ohne Wasser, daher 
keine Konservierungsstoffe notwendig.

Schutz und
intensive Pflege

für Groß und Klein

www.kaufmanns-creme.de - info@kaufmanns-creme.de             Walter Kaufmann Nachf. GmbH - Schwabenheimer Weg 123 - D-55543 Bad Kreuznach

...wurde zur 
optimalen Pflege der 
empfindlichen Haut entwickelt.

Durch die Verwendung langjährig bewährter Inhaltsstoffe schafft Kaufmann s

Haut- und Kinder-Creme ein sanftes Hautgefühl und fördert zugleich
die Entwicklung einer zarten Haut.

Eine Creme, die als Sofort-Hilfe besonders bei pflegebedürftiger und trockener Haut
ihre hohe Wirksamkeit entfaltet und ein vielseitiges Anwendungsspektrum
für jeden Hauttyp und alle Körperbereiche bietet.

Durch den lange anhaltenden Schutz wird das Eindringen von Nässe in die Haut
wirksam verhindert und somit dem schmerzhaften Wundwerden vorgebeugt.

Die stetige Weiterempfehlung durch Eltern, Hebammen, Ärzte und Kliniken seit über
sechs Jahrzehnten bestätigt die zuverlässige Wirkung unserer Creme.

Bitte empfehlen auch Sie uns weiter!

Über 65 Jahre

Erhältlich in den Filialen der Müller-Drogerie und vielen Versand-Apotheken.


