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n Bad Hersfeld. „Hildwein
Gesundheitskompetenzen“
stellt ein neues Angebot vor:
Ab sofort gibt es in der Gale-
rie-Apotheke, City-Apotheke
und Kurbad-Apotheke auch
Kosmetika. In Kooperation
mit dem Kosmetikstudio
„Skin expert“ im Spa im Hotel
zum Stern werden hochwerti-
ge Produkte in Eigenmarke
angeboten.

Die Kosmetika wurden von
Apothekern selbst ent-
wickelt – das bedeutet hoch-
wertige Grundstoffe, eine be-
legte Wirkung der Inhaltsstof-
fe und eine gute Verträglich-
keit. Selbst für extreme Pro-
blemhaut gibt es Pflegepro-
dukte mit genau abgestimm-
ten Wirkstoffkombinationen,
die dabei helfen, die natürli-
che Hautbarriere wiederher-
zustellen.
Auf Duftstoffe und andere In-
haltsstoffe, die Hautreizun-
gen verursachen können,
wird dabei verzichtet, darü-
ber hinaus sind die Apothe-
ken-Kosmetika frei von Aller-
genen. Allergische Reaktio-
nen sind eine häufige Ursache
für Hautprobleme wie zum

Beispiel Neurodermitis. Da-
bei ist es natürlich wichtig,
nicht nur die Probleme zu be-
handeln, sondern auch den
Ursachen der Hautbild-
Störung auf den Grund zu ge-
hen. Eine fachkundige Bera-
tung und Analyse gehört des-
halb dazu, um beispielsweise
mögliche Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten oder Aller-
gien aufzudecken. Gerade bei
der Körperreinigung werden
viele Fehler gemacht, die zu
Hautreizungen führen kön-
nen, weiß Apothekerin Saskia
Hildwein – sogar Waschmittel
können wegen des darin ent-
haltenen Nickels zu Allergien
führen. 
„In der Zusammenarbeit zwi-
schen Apothekerin und Kos-
metikerin verfolgen wir einen
ganzheitlichen Ansatz, um
den Problemen gemeinsam
auf den Grund zu gehen“, so
Saskia Hildwein.
Neben pflegenden Produkten
gibt es natürlich auch dekora-
tive Kosmetik, ebenfalls auf
Verträglichkeit getestet.

Zur Vorstellung der neuen
Produkte lädt die Galerie-
Apotheke am 19. März zu ei-

nem Aktionstag ein. Von 10
bis 18 Uhr kann man sich hier
beraten lassen und an der
Schminkaktion von „Skinex-
pert“ teilnehmen – mit Vorher-
Nachher Fotoshooting. Hier-
für muss vorher ein Termin
vereinbart werden.
Infos und Anmeldung bei der
Galerie-Apotheke unter  Tele-
fon 06621/968668 oder per
Mail an: info@galerieapothe-
ke-hersfeld.de

Gesund und schön
Hildwein-Apotheken führen jetzt Kosmetika 

In den Hildwein-Apotheken
gibt es eine große Auswahl an
Kosmetika. Foto: Ling

Party-Stimmung pur

n Da war was los: Zur ersten
Aperitivo AfterWork im neuen
„Maxxim“ am Markt herrschte
„Volles Haus“. 
Zahlreiche Feierlustige wollten
es sich nicht entgehen lassen,

die neuen Räumlichkeiten in
der ehemaligen Havannabar in
Augenschein zu nehmen – wie
immer natürlich bei guten Ge-
tränken und fetziger Musik.

Foto: Ling

n Bad Hersfeld.Am Samstag,
9. März, um 20 Uhr können sie
Hans Werner Olm in der Bad
Hersfelder Stadthalle live er-
leben –Comedy vom Feinsten. 
Kopfüber ins Chaos! Mit ge-
schliffenen Tabubrüchen bie-
tet Hans Werner Olm in sei-
nem Programm „Happy Aua“
eine unabgewogene Auswahl
altbewährter und neuer Re-
zepte für die Bewältigung un-
serer verstrahlten Existenz.
Vor Olm ist niemand sicher –
nicht mal er selbst. 
Hans Werner Olm zählt zu
den bekanntesten und erfolg-
reichsten Comedians
Deutschlands und gilt als ei-
ner der aufregendsten und be-
ständigsten Vertreter seiner
Zunft. Er gründete unter an-
derem 1976 mit Jürgen von
der Lippe die legendären Ge-
brüder Blattschuss. 
Eintrittskarten sind in der
Kartenzentrale der Festspiele,
Am Markt 1, 36251 Bad Hers-
feld, Telefon 06621/640200,

oder an der Abendkasse er-
hältlich. 
Die Preise liegen zwischen 17
und 27 Euro, Schüler, Kurgä-
ste und Menschen mit Behin-

derung erhalten Ermäßigung. 
Weitere Informationen unter:
www.hanswernerolm.de oder
www.livestyle-entertain-
ment.de

„Happy Aua“
Comedy am 9. März mit Hans-Werner Olm 

Hans-Werner Olm Kommt nach Bad Hersfeld. Foto: Düfelsiek (nh)
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