
Idealer Begleiter in  
der Winterzeit 
Unsere leckeren Eibisch und Isländisch Moos Pastillen mit Cassis-Geschmack 
sind der ideale Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das enthaltene Vitamin C  
trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei – ein gut funktionierendes 
Immunsystem ist besonders wichtig, um uns vor Infektionskrankheiten  
zu schützen.

Heilkraut aus dem Klostergarten
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Gründe, die für 
unsere Eibisch und 
Isländisch Moos 
Pastillen sprechen

Formel
 ► Eibisch und Isländisch Moos 
 ► Vitamin C

Vorteile
 ► Angenehmer Cassis-Geschmack
 ► Ideal für unterwegs
 ► Zu 100% in der Schweiz 
hergestellt

Wirksamkeit
 ► Eibisch wird seit Jahrhunderten  
in der Pflanzenkunde eingesetzt. 
Isländisch Moos ist vor allem in 
nordischen Ländern bekannt  
und beliebt. 

 ► Vitamin C trägt zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems bei.

Eibisch und  
Isländisch Moos 
Pastillen
Unsere beliebten Eibisch und isländisch 
Moos Pastillen werden dank ihres 
angenehmen Cassis-Geschmacks von 
Jung und Alt geschätzt. Wegen des 
enthaltenen Vitamin C wird das Immun-
system auf natürliche Weise unterstützt. 
Eibisch wie auch das Isländisch Moos 
haben sich bei Erkältungskrankheiten – 
insbesondere Husten – bewährt und 
sorgen für ein angenehmes Gefühl in 
Hals und Rachen. 

Isländisch Moos ist vor allem in nordischen Ländern 
bekannt und beliebt. Schon die Wikinger, welche auf 
rauer See dem Wind und Wetter trotzten, wussten 
das flechtensäurehaltige Moos zu schätzen.  
Aufgrund seiner antibiotischen Eigenschaften und 
den enthaltenen Schleimstoffen ist die isländische 
Moosflechte ein vielseitiges Heilmittel und kann  
z.B. bei Halsweh, Husten, Heiserkeit oder gereizten 
Schleimhäuten Linderung schaffen. 

Eibisch findet sich in jedem Klostergarten und wird seit jeher bei Erkältungs-
krankheiten eingesetzt. Besonders bei Reizhusten kann Eibisch ein Segen  
sein. Die Wirkstoffe, welche im Eibischschleim enthalten sind, überziehen die 
Schleimhäute mit einem schützenden Film und lindern so die lästigen  
Beschwerden. Der Eibischschleim wird hauptsächlich aus den Wurzeln  
gewonnen. Dem Schleim wird auch nachgesagt, das Immunsystem zu stärken.


