
haltsstoffen, an Huminsäuren, der pH-
Wert, das Quellvermögen sowie auch die
Wärmebindungskapazität werden genau
analysiert und sind daher bei jedem aner-
kannten Heilmoorprodukt nachweisbar!

EXKLUSIVE APOTHEKENQUALITÄT

Alle Heilmoorprodukte aus Neydharting
werden entsprechend den Anforderungen
der Guten Herstellungspraxis für Arzneimit-
tel nach dem aktuellen Stand der Qualitäts-
sicherung auf modernen Anlagen hygie-
nisch gewonnen, verarbeitet und verpackt.
Neydharting Moorprodukte werden daher
nur in Apotheken verkauft.

TRINKKUR – 
NATÜRLICHE ENTSÄUERUNG

Die innerliche Anwendung von Neydhartin-
ger Heilmoor zur Steigerung des Wohlbe-
findens und zur Behandlung von Beschwer-
den und Erkrankungen des Magen-Darm-
Trakts hat Tradition. Die Heilmoor

Trink Kur kann aufgrund ihrer zahlreichen
Inhaltsstoffe rasch zu einer Neutralisierung
der Magensäure führen und daher nicht nur
akutes Sodbrennen lindern, sondern auch
bei bereits bestehenden Schleimhautschä-
den zur Besserung der Symptome unter-
stützend angewendet werden (laut balneo-
logischem Gutachten von ao. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Marktl). Die Vorteile der Trink
Kur sind der direkte Kontakt mit der In-
testinalschleimhaut und die Einwirkung auf
die sekretorischen Systeme des Verdau-
ungstrakts. 

HOHER EISENGEHALT

Die Neydharting Heilmoor Trink Kur zeich-
net sich weiters durch einen relativ hohen
Eisengehalt aus. Gerade Symptome wie Mü-
digkeit, spröde Haut oder brüchige Nägel
und Haare, die durch einen Eisenmangel
ausgelöst werden können, sind durch eine
kurmäßige Verwendung dieser Trink Kur
rasch zu bessern!

Nicht nur in der Balneotherapie,
sondern auch innerlich sehr
wirksam

Der erste direkte Hinweis auf eine medizi-
nische Wirkung von Mooren kam durch Pa-
racelsus, der annahm, dass „alle notwendi-
ge Medizin“ in der Erde vorhanden sei. Pa-
racelsus berichtete auch etwa um 1500,
dass er die „Quinta Essentia“ in einem
„gemös“ der „Veste Neydhärding“ gefunden
hätte. Der Fund einer mittelalterlichen Ba-
dewanne im österreichischen Neydharting
bestätigt diese lange Tradition der heilen-
den Moorbehandlungen, denn er gilt als
der älteste Fund einer Moorbadeeinrich-
tung. Im Mittelalter scheinen Moorbäder
etwa so populär gewesen zu sein, wie es
heute Wellnesskuren sind. Nicht nur die
Mitglieder des kaiserlichen Hofs, sondern
auch Berühmtheiten wie Johannes Kepler
schworen auf die heilende Wirkung des
Moors.

DAS BESONDERE AM MOOR

Moore entstehen an Standorten, an denen
mehr Wasser zufließt als durch Verdun-
stung oder Versickerung schwindet. Dieser
Wasserüberschuss und der damit verbunde-
ne Luftmangel führen dazu, dass abgestor-
bene Pflanzen nicht vollständig abgebaut
werden. Die Vielzahl der organischen und
anorganischen Substanzen sowie der
Mineralstoffe macht das Moor so
einzigartig.

NEYDHARTING – 
ANERKANNTES HEILMOOR

Im Alpenvorland des Salzkammer-
guts liegt das Heilmoorvorkom-
men von Neydharting. In dieser
voralpinen Landschaft verlandeten
im Verlauf von mehreren Jahrtau-
senden die Gletscherseen aus der
Eiszeit zu Flachmooren. Ein Moor
wird aber erst durch zwingend vor-
geschriebene Untersuchungen zum
Heilmoor und zum staatlich aner-
kannten Heilvorkommen mit aner-
kannten Heilwirkungen. Der Gehalt
an organischen und anorganischen In-
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