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ANBAU UND KULTIVIERUNG
Zubereitungen mit Beinwell werden schon 
seit Jahrhunderten bei Prellungen, Verstau-
chungen und Zerrungen mit Erfolg einge-
setzt. Doch Beinwell ist nicht gleich Beinwell 
– es kommt auf die Sorte an und auch auf 
die verwendeten Pfl anzenteile.

BEINWELL-PFLANZEN
AUS DEM KLOSTER

TRAUMAPLANT-BEINWELL
Der in TRAUMAPLANT verwendete Beinwell 
ist besonders wirkstoffreich und wird in einem 
Klostergarten in Deutschland angebaut. Für die 
Herstellung der Traumaplant-Salbe werden nur 
die besten Teile der Arzneipfl anze verwendet.

Traumaplant-Salbe mit dem 
Wirkstoff aus echtem Beinwell 
ist bewährt, hautverträglich und 
wirkt rasch und zuverlässig bei:

RÜCKENSCHMERZEN
VERSTAUCHUNGEN

GELENKSCHMERZEN
OFFENEN SCHÜRFWUNDEN        

PRELLUNGEN

TRAUMAPLANT 
SCHMERZSALBE

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
   Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Gegen diese Schmerzen ist 
ein Kraut gewachsen: 

Beinwell aus dem Klostergarten. 
Auch bei offenen Schürfwunden anwendbar

Der in Traumaplant 
verwendete Beinwell 
ist besonders wirkstoff-
reich und wird in einem 
 Klostergarten angebaut
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RÜCKENSCHMERZEN 
PRELLUNGEN

GELENKSCHMERZEN
Traumaplant- die Pfl anzliche Schmerzsalbe
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Durch ihre ausgeprägte schmerzstillende Eigenschaft 
hat sich TRAUMAPLANT-Salbe bestens bei Sport-
verletzungen, Prellungen, Verstauchungen und auch 
Muskelzerrungen bewährt.  Im Grunde kann jeder 
Bewegungsschmerz – ob nach Unfall oder großer 
 Belastung – mit TRAUMAPLANT behandelt werden.

Da TRAUMAPLANT-Salbe eine entzündungshemmende
und abschwellende Wirkung hat,  unterstützt sie die 
 Heilung des verletzten Gewebes. Wegen ihrer sehr 
guten Hautverträglichkeit kann die Salbe auch bei 
 begleitenden Schürfwunden aufgetragen werden.

TRAUMAPLANT-Salbe ist seit vielen Jahren auch bei 
Gelenk- und Muskelschmerzen bewährt. Denn die 
hochentwickelte Salbengrundlage gewährleistet, dass 
der Körper die Wirkstoffe direkt und vollständig auf-
nehmen kann. Traumaplant zieht rasch ein, ist sehr gut 
hautverträglich und hinterlässt keinen Fettfi lm.

SPORTVERLETZUNGEN 
& MUSKELSCHMERZEN

MUSKELVERSPANNUNGEN, STRESS 
UND FEHLHALTUNGEN
Die Ursachen von Rückenschmerzen sind 
vielfältig. In den meisten Fällen ist die Lenden-
wirbelsäule betroffen: Kreuzschmerzen lassen 
jede Bewegung zur Qual werden. 
Aber auch  Nackenschmerzen – verursacht 
durch die Nutzung von PC und Handy – treten 
immer häufi ger auf.

TRAUMAPLANT-Salbe hilft rasch und effektiv 
bei allen Formen von Rückenschmerzen. Einfach 
auf die schmerzenden Stellen auftragen: Durch 
die Schmerzlinderung kann sich die verspannte 
Muskulatur wieder lockern und die Bewegungs-
freiheit kehrt zurück. 

HART ZUM SCHMERZ
& SANFT ZUR HAUT
DER WIRKSTOFF BEINWELL
Unsere TRAUMAPLANT-Salbe wird aus frischem 
Trauma-Beinwell (Symphytum x uplandicum-Kraut) 
hergestellt. Beinwell-Salben wirken stark schmerz-
lindernd und entzündungshemmend und haben 
sich zur äußerlichen Behandlung von stumpfen 
Verletzungen, Prellungen, Rücken-, Muskel- und 
Gelenkschmerzen bewährt.

Die in TRAUMAPLANT-Salbe verwendeten 
Beinwell-Pfl anzen stammen ausschließlich aus 
zertifi ziert-kontrolliertem Anbau aus einem 
 Klostergarten und garantieren beste Qualität.

RÜCKENSCHMERZEN 
& VERSPANNUNGEN

AUSGEZEICHNET HAUTVERTRÄGLICH
Obwohl TRAUMAPLANT hochwirksam und 
rasch schmerzstillend wirkt, ist sie sanft zur Haut.
Die innovative Zusammensetzung der Salbe 
 bewahrt die Hautfeuchtigkeit und Hautelastizität 
und schützt so vor Hautreizungen.

TRAUMAPLANT-Salbe ist wegen ihrer äußerst 
guten Verträglichkeit auch bei beanspruchter 
Haut zu empfehlen. Als einzige Schmerzsalbe 
kann TRAUMAPLANT auch bei Schürfwunden 
 verwendet werden.


