
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Muskel & Gelenk Pfl egebalsam 
75 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung:
2- bis 3-mal täglich oder je nach Bedarf den Pfl egebalsam auf 
die betroffenen Körperpartien auftragen und mit kreisenden 
Bewegungen sanft einmassieren. 

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Muskel & Gelenk Pfl ege-
balsam basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das 
in alle unsere Produkte einfl ießt. Ausgewählte ätherische Öle und 
Extrakte aus u.a. Karde, Teufelskralle, Wintergrün und Arnika ha-
ben aktivierende und pfl egende Eigenschaften auf beanspruchte 
Gelenkbereiche. Verspannte Muskulatur kann wieder gelockert 
und entspannt werden. 

Extrakt der Teufelskrallenwurzel wird aus der afrikanischen 
Teufelskralle gewonnen, einem anspruchslosen Gewächs, das in 
Süd-West-Afrika (Namibia) gedeiht. Forscher haben in Labor-
versuchen festgestellt, dass ihre Wurzel entzündungshemmend 
und leicht schmerzstillend wirkt.

Kardeextrakt wird aus einer Pfl anze hergestellt, die gerne auf 
steinigem Untergrund wächst und auch in unserer Umgebung 
heimisch ist. Karde sieht aus wie eine Distel, gehört aber zu einer 
eigenen Pfl anzenfamilie. Wirksame Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe, 
Inulin und Iridoide.

Weihrauchöl ist ein Extrakt aus dem Harz des Boswellia-Baumes. 
Es hat eine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung, 
die auf die Hemmung der Leukotrien-Synthese (Botenstoffe bei 
Entzündungen) als Wirkprinzip zurückgeführt wird. Es wird gerne 
angewandt zur unterstützenden Pfl ege bei chronisch rheumati-
schen Beschwerden mit entzündlicher Aktivität, wie z. B. Arthritis 
oder auch Arthrose.

Wintergrünöl ist laut Literatur eines der schmerzstillenden Öle 
überhaupt, da sein öllöslicher Hauptwirkstoff gut von der Haut auf-
genommen wird und seine Wirksamkeit voll entfalten kann. Win-
tergrünöl wird in der Phytotherapie gerne bei Sportverletzungen 
empfohlen, da es abschwellend und auf das Gewebe regenerie-
rend wirkt. Es enthält das schmerzstillende Methylsalicylat.

Die Hautverträglichkeit des Muskel & Gelenk 
Pfl egebalsams ist von Dermatest mit „sehr gut“ 
bestätigt.

Art.-Nr. 72218

Hinweise: Nach Gebrauch Hände waschen. Nur für hautgesunde Personen geeignet. 
Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nicht in der Schwangerschaft 
anwenden. Nach der Anwendung kein Sonnenbad nehmen. Nicht für Kinder unter 
3 Jahren geeignet.

Arnikaextrakt wird aus den kleinen gelben Blüten der Pfl anze 
hergestellt. Arnika ist seit Hildegard von Bingen als natürliches 
Schmerzmittel bekannt. Homöopathisch angewendet schätzen 
selbst Schulmediziner die Wirkkraft dieser Heilpfl anze gegen 
Schmerzen und Blutergüsse infolge von Verletzungen und Operati-
onen. Fitness-Experten schwören auf Arnika bei Muskelzerrungen 
und Arthritis-Patienten fi nden eine verträgliche Alternative zu 
synthetischen Schmerzmitteln. 

Rosmarinöl wird wegen seinen entzündungshemmenden und 
vitalisierenden Eigenschaften geschätzt. Bei äußerlicher An-
wendung fördert das Öl die Durchblutung und kann auch bei 
Beschwerden des Bewegungsapparats angewendet werden. Die 
Aromatherapie schreibt dem Rosmarinöl eine aktivierende, kon-
zentrationsfördernde sowie stimmungsaufhellende Wirkung zu.
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