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S teinejrenzer J{ei[lqäuterbafSam
mit aem wunaerbaren Wofiltu-~ffekJ
geschätzt auf aerganzen Wert!

Nur zur äußerlichen Anwenduns,
Sparsam verwenden
Nicht in Augen und auf Schleimhäute bringen
Nicht unter Verbänden anwenden
Nicht für Säuglinge und Kleinkinder ver-rr~'e

'lJer echte} woh[tuende
S teinejrenzer J-[ei[kräuterbafsam

Für Hände, Füße, Arme, Beine
und den ganzen Körper.

Zur Wohltu-, Sport- und Reflex-Massage.
Altbewährtes und vielbegehrtes

Hausmittel aus Omas Zeiten.
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Bringen Sie Wohlbefinden und neue Kraft in Ihren
Körper durch Massage und Reflexmassage !

Massage und Reflexzonenmassage sind uralte Techniken der
Gesundheitsvorsorge. Sie lockern verkrampfte, überanstrengte Muskulatur,
lassen die Gelenke freier werden, bewirken seelische Entspannung und
beeinflussen in wohltuender Weise die Einheit

Körper - Seele Geist.

Frohnes Original pedimol® besteht aus den ätherischen Ölen altbekannter
Heilkräuter in einer angenehmen Hautpflegegrundlage. Der kräuterfrische
Duft ist das Charateristikum dieses Balsams, welches bei Massage zu
zusätzlichem Wohlbefinden führt.

Nach körperlichen und geistigen Anstrengungen, ob nach Arbeit oder Sport,
nach dem Saunabesuch, oder einfach nur am Morgen nach dem Aufstehen

eine Massage mit dem echten wohltuenden Steinefrenzer
Heilkräuterbalsam führt dazu, dass sie sich vitaler und frischer fühlen.

Anwendung: Die Einreibung mit Frohnes Original pedimol" sollte auf leicht
feuchter Haut, z.B. nach Dusche oder Bad, mit leichten Massagestrichen
durchgeführt werden. Bei längeren Massagen kann die Gleitfähigkeit dieser
Salbe mit ein paar Tropfen Wasser verlängert werden. Die erfrischende
Wirkung der Salbe kann durch leichtes befeuchten der massierten Stelle
sogar nach ein paar Stunden erneut hervorgerufen werden.
Um den Wohltu (Wellness)- Effekt zu vergrößern, kann eine Massage nach
belieben auch mehrmals täglich erfolgen.
Speziell der Fußpflege sollte jedermann Beachtung schenken, denn die Füße
danken dafür mit langjähriger Funktionalität bis ins hohe Alter. Daher öfter
mal ein Fußbad mit abschließender Massage mit diesem wohltuenden
Heilkräuterbalsam, das ergibt dann, besonders nach Wanderungen oder
stehenden Tätigkeiten, höchstes Wohlbehagen.
Zur Erfrischung an heißen Tagen und nach körperlichen und geistigen
Anstrengungen, können Schläfen, Stirn und Nacken mit einem Tropfen
Steinefrenzer Heilkräuterbalsam betupft werden.
Einen kurzen Strang in heißem Wasser aufgelöst, verbessert das Raumklima
und erfrischt und befreit den Atem.
Der echte Steinefrenzer Heilkräuterbalsam ist auch geeignet zur Hand-
Schutz-Pflege in Industrie, Handwerk, Gewerbe, Sanitas, Gastronomie,
Landwirtschaft und Haushalt, wie auch zum Einsatz in der therapeutischen
Massage.
Hunderttausende dieser echten wohltuenden Steinefrenzer Heilkräutersalbe
sind mittlerweile in Haushalten, Sportvereinen, Seniorenheimen, Kosmetik-
salons, Massage- und Fußpflegepraxen und in der Physiotherapie im
Gebrauch und überall ist man sehr zufrieden.

Produziert bei:
Friedrich Frohne GmbH
56414 Steinefrenz
Telefon (0 64 35) 81 83
Telefax (0 64 35) 74 36
WIMW. fried rich-frohne.de
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