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Das neuform-Zeichen garantiert
Sicherheit.
Das Vier-Punkte-Programm für
Qualität umgrenzt die wichtigsten
Eckpunkte „Rohstoffe, Verarbeitung, Produktsicherheit und Verantwortung“.
Die Rohstoffe
• sind hochwertig, natürlich und rückstandsarm
• stammen vowiegend aus ökologischem Anbau
• sind nur zugelassen, wenn sie nicht gentechnisch
verändert wurden
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Die Verarbeitung
• ist schonend und möglichst werterhaltend
• erfolgt unter Einsatz nur weniger Zusatzstoffe,
die durch neuform zugelassen sind
• erfolgt ohne chemisch-synthetische Zusatzstoffe
Die Produktsicherheit
• wird durch Qualitätsrichtlinien für jede Warengruppe untermauert
• heißt bei neuform: unerwünschte Rückstände weit
unter der gesetzlichen Norm
• ist durch regelmäßige Kontrollen der Produkte im
neuform-Labor abgesichert
Die Verantwortung
• bedeutet, für die Gewinnung aller tierischen Rohstoffe
ist eine artgerechte Tierhaltung erforderlich
• bedeutet, dass keine Tierversuche für neuformProdukte durchgeführt werden
• wird durch umweltschonende Herstellung und
Verarbeitung unterstrichen
• ist durch den Verpackungsgrundsatz „so wenig wie
möglich, soviel wie nötig“ umgesetzt

Apotheker Dipl.-Kaufmann Oliver Blank
66333 Völklingen · Moltkestraße 5
Tel. (0 68 98) 29 01-0 · Fax (0 68 98) 29 01-29
www.apotheke-landmann.de

Ausgewogene Ernährung:
Basis für ein gesundes Leben
„Du bist, was Du isst“, heißt es
im Volksmund. Wer sich für gesunde Ernährung
interessiert und einen sinnvollen Ernährungsplan
aufstellen möchte, hat es häufig schwer, sich
zu entscheiden.
Als ernährungsphysiologisch empfehlenswerte
Lebensmittel gelten Obst, Gemüse, Fisch, fettarme
Milchprodukte, fettarmes
Fleisch, Rapsöl, Trink- und
Mineralwasser.
Wie in vielen anderen Lebensbereichen gilt es auch bei der
Ernährung, das rechte Maß
zu finden – passend zum jeweiligen Alter, Energiebedarf
und Gesundheitszustand.
Denn mit einer sinnvoll zusammengestellten Ernährung
kann das Wunschgewicht erreicht und langfristig gehalten
werden. Zudem lassen sich dadurch Krankheiten verhindern und Krankheitsabläufe
unter Umständen positiv beeinflussen.

Unser reichhaltiges, gesundes Angebot

Produkte für den täglichen Bedarf:
 Milch und Milchprodukte
 Joghurt, Butter, Margarine
 Eier
 kaltgepresste Öle
(Leinsamen,Traubenkern, Oliven)
 Reis
 Nudeln
 Honig ...
in hochwertiger und vollwertiger Qualität










Reformhausprodukte
Biovollkornbrot der Bäckerei Olk
geprüfte Bio-Gewürze von Brecht
vegetarische Würstchen und Brotaufstriche
Rabenhorst Säfte
Alternativmedizin
Diabetikerkost
Glutenfreie Produkte
Laktosefreie Kost



Große Teeauswahl in geprüfter und
hochwertiger Qualität



Schwerpunkt für Babyprodukte,
Mutter und Kind
Milchpumpenverleih von medela



Naturkosmetik zur Gesichts- und Körperpflege, sowie Natur-Haarfärbemittel der
Firma Weleda

Das Gesundladen-Team berät Sie gerne!

„Nur wer sich ausgewogen ernährt,
bleibt langfristig gesund,
beweglich und geistig fit.“

Der Familienbetrieb, die Bäckerei Olk, produziert
bereits seit 1984 Vollkornbackwaren aus kontrolliert biologischem Getreide. Dieses Getreide
wird erst unmittelbar vor der Teigbereitung auf
eigenen Steinmühlen gemahlen. Als Triebmittel
werden selbstgezogene Sauerteige aus Dinkel,
Roggen und Mais eingesetzt.
Wir führen spezielle Backwaren für Allergiker
und Zöliakie-Patienten.
Die Zeitschrift „Feinschmecker“ hat das Vollkornbackhaus Olk als besten Bäcker des Saarlandes
ausgezeichnet.

Muttermilch ist für Babys die beste Nahrung.
Stillprodukte von medela sollen Ihnen helfen,
dass das Stillen so einfach wie möglich ist. Wir
führen ein umfangreiches Produktsortiment
von Stillhilfen, über Hilfs- und Pflegeprodukte
bis hin zu Pumpen für ein entspanntes und
komfortables Abpumpen mit gut sitzenden
Brusthauben.
Mutter und Kind – rundum gut versorgt mit
Stillprodukten von Medela.

In Balance zu bleiben heißt, bewusst für sein
körperliches und seelisches Wohlbefinden zu
sorgen. Das Weleda Pflegeverständnis ist dabei mehr
als nur Wellness. Es fördert
das allgemeine Wohlbefinden, erhält die Gesundheit
des Menschen und unterstützt das individuelle
Gleichgewicht von Körper,
Geist und Seele.

