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Eigentlich gab es sie schon sehr 
lange. Die Naturstoffe, die sich 
zur Stärkung des Immunsystems 
oder gegen Erkältungen als sehr 
wirkungsvoll erweisen – und das 
ganz ohne Antibiotika. Spagyrom®  
Arzneimittel nutzen diese Kräfte 
ganz gezielt.

Die von den Indianern Nord- und 
Mittelamerikas seit jeher als Heil-
pflanzen verwendeten Echina-
cea-Arten haben sich als star-
ke Immunsystemstimulanzien 
bewährt. Bewusst werden für  
Spagyrom die ober- und unterir-
dischen Teile von Echinacea pur-
purea und Echinacea angustifolia 
verwendet, da sich diese in idealer 
Weise ergänzen. 
Die volle Wirksamkeit erhält  
Spagyrom erst aus einem Kom-
plex ausgesuchter ätherischer 
Öle höchster Qualität. Seit Men-
schengedenken spielen Duftstof-
fe in allen Kulturen und Religionen 
eine grosse Rolle. Schon die alten 
Ägypter waren Meister in der Her-
stellung und Anwendung aromati-
scher Stoffe, die ausser zu kulti-
schen auch zu medizinischen und 
kosmetischen Zwecken verwendet 
wurden.

Testreihen und zahllose klinische 
Fälle haben die Wirksamkeit äthe-
rischer Öle gegenüber Krankheits-
erregern bewiesen. Bohnenkraut, 
Zimt, Thymian und Nelke zeigten 
dabei ihre enorme Kraft gegen Vi-
ren und Bakterien.

Mehr als nur bei Erkältungen
Seit vielen Jahren ist die hervor-
ragende Wirkung bei Erkältungs-
krankheiten wie Schnupfen,  
Husten, Halsschmerzen und grip-
palen Infekten bekannt. Zudem 
kann Spagyrom bei Entzündungen 
und Infektionen in der Mundhöhle 
und im Nasen-Rachen-Raum ein-
gesetzt werden und hat sich auch 
bei Zahnfleischentzündungen und 
Aphten bewährt.

Neue Verpackung, neue 
Bezeichnung, unveränderte 
Qualität
Seit einigen Wochen werden be-
reits die sehr beliebten Lutschtab-
letten in neuer Verpackung ausge-
liefert. Sie sind nun als «Spagyrom  
Halsschmerzen» beschriftet 
und im Karton befinden sich 
nach wie vor 24 Tabletten. Die 
ursprünglich schon einmal als 
«Erkältungstropfen» eingeführ-

Spagyros. Die Arzneimittelmanufaktur.
Besuchern beim Schweizer Arzneimittelhersteller Spagyros wird sehr 
rasch klar: Die Passion, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Handarbeit Arzneimittel in höchster Qualität herstellen, ist in vie-
ler Hinsicht einzigartig. Der demeter-zertifzierte Heilkräutergarten 
beim Betrieb «La Malmaison» im jurassischen St. Brais und das in 
besonderer Weise gestaltete Spagyrik-Labor in jener wunderschö-
nen Naturlandschaft sind besonders eindrückliche Zeichen dafür. 
Aus diesem Garten stammen auch die Echinacea-Pflanzen, die für 
Spagyrom-Produkte eingesetzt werden.

te, flüssige Version heisst neu  
«Spagyrom Erkältungskrankhei-
ten» und ist in 50 und 100 ml- 
Flaschen im neuen Kleid erhältlich. 

Ohne Antibiotika     gegen Erkältungen

Was bei allen Produkten unverän-
dert bleibt, ist die Qualität. 

Weitere Informationen: spagyrom.ch

Die Arzeitmittelmanufaktur von Spagyros im jurassischen St. Brais. 

Mitten in der Natur.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Halsschmerzen?
Grippe?
Erkältet?
Mit Frischpfl anzen-Extrakten
und reinen ätherischen Ölen.
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