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Sind Sie AbonnentIn von DIE PTA IN DER APOTHEKE?
Für Ihre Treue möchten wir uns bei Ihnen bedanken! Wir bieten Ihnen daher in jeder Ausgabe 
die Möglichkeit, exklusive Preise zu gewinnen.

Machen Sie mit – unsere zwei Angebote in diesem Monat für Sie sind:

Ihr Abo lohnt sich!

Aktion ABO ExklusivVerlagssonderseite

Übersteigt die Zahl der teilnehmer die gewinne, entscheidet das los. der rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Verlags sind nicht teilnahmeberechtigt.

Besichtigen Sie die neue Sterilfertigung  
für nasenSpray-ratiopharm 

Wenn die nase verstopft ist und das atmen 
schwer fällt, machen abschwellende nasen-
sprays die nase wieder „frei“. durch moderne, 
sterile Produktionsverfahren ist es heute mög-
lich, nasenspray ohne Konservierungsmittel 
herzustellen. in Blaubeuren-Weiler produziert 
das Pharmaunternehmen teva, zu der auch die  
arzneimittelmarke ratiopharm gehört, in einer 
im Juli eröffneten sterilfertigung die konservie- 
rungsmittelfreien Produkte nasenspray-ratio- 
pharm erwachsene und nasenspray-ratiopharm  
Kinder. im Mittelpunkt der Produktion steht der  
schutz des Produkts vor potenzieller Kontami- 
nation mit Keimen. daher folgt der aseptische 
abfüllungsprozess einem strengen Hygienekon-
zept. dieses umfasst unter anderem ein Hand- 
schuheingriffsystem, das den Kontakt von Mit-

arbeiter und offenem Produkt nahezu vollstän-
dig vermeidet, sowie sterilraumkleidung, die 
undurchlässig für Keime ist und keine Partikel 
abgibt. Wir laden sie dazu ein, die nasenspray-
linie in der neuen sterilfertigung am 7. novem-
ber 2013 in der nähe von Ulm zu besichtigen.

Weitere informationen finden sie unter 
www.ratiopharm.de.

die ersten zehn abonnenten, die unter der 
angabe ihrer Kundennummer eine e-Mail  
an gewinnspiel@pta-aktuell.de oder ein Fax an 
0 61 96/76 67-269 mit dem stichwort 
„ratiopharm“ senden, haben die Chance, die 
neue Sterilfertigung zu besichtigen. reise- 
kosten nach Blaubeuren-Weiler sowie  
die Ün vom 7./8.11. übernimmt ratiopharm.

Gewinnen Sie die neue Luvos intensiv-Pflege 
für Gesicht, körper und Hände 

die neue regenerierende luvos® intensivpflege- 
serie mit ultrafeiner Heilerde pflegt intensiv und  
schützt besonders beanspruchte, trockene so- 
wie pflegebedürftige Haut. Für die reichhalti- 
gen rezepturen wird die traditionell in der natur- 
heilkunde bewährte Heilerde mit hochwirksa- 
men extrakten und wertvollen pflanzlichen Ölen  
aus kontrolliert biologischem anbau kombi- 
niert – für schöne und gesunde Haut. das lu-
vos® gesichtsserum mit einer Komposition aus  
ultrafeiner Heilerde, intensivpflegendem Came- 
linaöl und einer hochwertigen Pflanzenmilch 
versorgt die Haut mit einer extraportion Feuch- 
tigkeit und wirkt revitalisierend. Zusätzlich sorgt  
rückfettendes Marulaöl für effektiven schutz 
und den aufbau der natürlichen lipidbarriere 
bei trockener, anspruchsvoller und empfindli- 

cher Haut. der luvos® Körperbalsam versorgt  
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und reduziert 
bei regelmäßiger anwendung die Hautent- 
fettung durch tägliches duschen. der luvos® 
Handbalsam bietet wirksamen schutz und Pfle- 
ge für stark belastete Hände und nägel. 

Weitere informationen finden sie unter 
www.luvos.de.

alle abonnenten, die unter angabe ihrer 
Kundennummer bis zum 31.10.2013 eine e-Mail 
an gewinnspiel@pta-aktuell.de oder ein Fax 
an 0 61 96/76 67-269 mit dem stichwort 
„luvos“ senden, haben die Chance, die neue 
regenerierende Luvos® Intensivpflege-Serie, 
bestehend aus Gesichtsserum, Körperbalsam 
und Handbalsam , zu gewinnen.


