ANZEIGE

Gut zu wissen

Rundum-Sortiment für
gesundes, natürliches Genießen
Reformhaus® Dorweiler in neuen Räumen
mit noch größerer Produktvielfalt
Ursula Dorweiler ist mit ihrem Reformhaus® seit 23 Jahren eine feste Größe
in Herzogenaurach und nicht nur den
Ortsansässigen ein Begriff. Kompetente und ausführliche Beratung rund um
die Themen Ernährung, Gesundheit,
Naturarznei und Naturkosmetik steht
für sie und ihr Team an erster Stelle.
Nach über 20 Jahren in der Hauptstraße 20 befindet sich das Reformhaus®
seit August nur ein paar Meter weiter in
der Hauptstraße 31 und damit nach wie
vor in der „ersten Reihe“ der schönen
Stadt an der Aurach. Die neuen Räume in der ehemaligen Beyschlag`schen
Apotheke sind größer und übersichtlicher, die Einkaufsatmosphäre ist hell
und freundlich. „Unser Kundenstamm

wächst stetig. Deshalb haben wir uns
noch einmal räumlich verändert und
unsere Kompetenzen mit einem beträchtlich verbreiterten Sortiment noch
vertieft“, erzählt Ursula Dorweiler, „jetzt
können wir unseren Kunden eine noch
größere Produktvielfalt bieten!“

Gesund leben
mit Naturarznei
„Der Herr lässt die Arznei aus der
Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht“ – so ein weiser, alter Spruch, der die Bedeutung
von Naturarzneimitteln als natürliche
Alternative zu konventionellen Mitteln deutlich macht. Im Reformhaus®

Am Pink Friday, dem 25.11. und
Samstag, dem 26.11.2022 erwarten Sie im Reformhaus® Dorweiler
viele interessante Aktionen! Das
Reformhaus® hat am 25.11.2022
bis 20 Uhr geöffnet.
Frau Dorweiler und ihr Team freuen sich auf Sie!

Dorweiler findet man eine große Vielfalt an Naturarzneimitteln für alle möglichen Indikationen, u. a. Produkte von
Alsitan, Salus, Hübner, Jenschura und der österreichischen Firma
SonnenMoor. „Ob Sie Ihren SäureBasen-Haushalt ausgleichen, Ihr Immunsystem stärken oder eine gesunde
Darmflora aufbauen wollen – wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Sortiment
und gute Beratung!“, betont Frau Dorweiler. Fragt man Frau Drebinger, eine
langjährige, verdiente Mitarbeiterin im
Reformhaus®, warum sie dort so gerne arbeitet, antwortet sie: „Ich bin einfach happy, wenn ich Menschen helfen
kann. Dabei spielt die Naturarznei mit
ihren natürlichen Inhaltsstoffen eine

entscheidende Rolle. Das Beste an
meiner Arbeit ist, wenn Kunden nach
der Einnahme unserer Naturarznei
zu uns kommen und sagen ,Vielen
Dank, es hat super gewirkt!‘“ Perfekt
ergänzt wird das Sortiment mit einem
umfangreichen Angebot an verschiedenen Teesorten, u. a. vom Teehaus
Ronnefeldt.

Wohlfühl-Oase
Naturkosmetikstudio
Neben den Naturarzneimitteln und dem
Teesortiment ist die Naturkosmetik einer der Schwerpunkte im Reformhaus®.
„Wir führen das Vollsortiment von
Annemarie Börlind, Arya Laya und Dr.
Hauschka sowie viele Produkte von
Dr. Grandel“, sagt Ursula Dorweiler.
Auch das Naturkosmetikstudio wurde
mit dem Umzug erweitert. Dort stehen
jetzt 2 geschmackvoll eingerichtete Kabinen für medizinische Fußpflege und
Gesichtsbehandlungen zur Verfügung.
Wer sich und seiner Haut eine Auszeit
vom Alltagsstress gönnen will, kann

sich von den beiden sehr erfahrenen
Kosmetikerinnen mit einem individuellen Schönheitsprogramm verwöhnen
lassen. Selbstverständlich wird auch
in den Kabinen ausschließlich Naturkosmetik verwendet. „Wir behandeln
mit den Produkten von Annemarie
Börlind, aber auf Kundenwunsch auch
mit anderen Marken aus unserem
Reformhaus®.“ Lassen Sie sich vom
kompetenten Fachpersonal in der „Reformhaus-Wohlfühl-Oase“ verwöhnen!
Frau Dorweiler und ihr Team freuen sich
auf Ihre Anmeldung zu einem Kennenlern-Termin!

Manuka Honig –
Wunderwerk der Natur
Viele haben sicher schon von den besonderen Eigenschaften von Manuka
Honig gehört, vor allem von seiner antibakteriellen und heilenden Wirkung.
Die Wirksamkeit konnte in wissenschaftlichen Studien bewiesen werden. Im Reformhaus® findet man ein
umfangreiches Sortiment an Manuka

Honig für die ganze Familie, auch zu
attraktiven Aktionspreisen!

Viele
Aktionen
Qualifizierte Beratung in freundlicher,
individueller Einkaufsatmosphäre sowie ein qualitativ hochwertiges Sortiment – dafür steht das Reformhaus®
Dorweiler seit vielen Jahren. Nicht
umsonst gab es dafür schon mehrere Auszeichnungen der ReformhausFachakademie. Darüber hinaus bietet
Frau Dorweiler ihren Kunden regelmäßig besondere Aktionen: so sind
z. B. Themenabende zusammen mit
einer Heilpraktikerin geplant. Die entsprechenden Termine werden auf der
Homepage veröffentlicht, die Kunden
erhalten eine Benachrichtigung per
E-Mail. Die monatlich erscheinenden
Handzettel enthalten viele attraktive
Aktionen, und an den Naturarzneiwochen im Oktober sind viele Artikel
aus dem Naturarzneiprogramm im
Angebot!
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