
Moore kennen wir alle - ent-
weder aus schaurigen Fil-
men und Geschichten, von
erholsamen Spaziergängen
durch diese einzigartigen
Naturlandschaften, oder von
Kuren und Wellness-Aufent-
halten.

Österreichisches Heilmoor
Im Alpenvorland des Salz-

kammergutes, liegt das Heil-
moorvorkommen von Neydh-
arting. In dieser herrlichen,
voralpinen Landschaft ver-
landeten im Verlauf von meh-
reren Jahrtausenden die
Gletscherseen aus der Eis-
zeit zu Flachmooren. 

Heilmoor – auch innerlich
angewendet

Die innerliche Anwendung
von Neydharting Heilmoor
zur Steigerung des Wohlbe-
findens und zur Behandlung
von Beschwerden und Er-
krankungen des Magen-
Darmtraktes hat bereits gro-
ße Tradition auch in
Verbindung mit einer
Badekur mit dem
Neydhartinger Heil-
m o o r - S c h w e b -
stoffbad. Beson-
ders wirksam ist
dieses Heilmoor
aber nicht nur we-
gen seiner großen
Vielfalt an biologi-
schen Inhaltsstof-
fen und Kräutern,

sondern auch wegen der ent-
haltenen Mineralien und
Spurenelementen. 

Sodbrennen durch die Kraft
der Natur besiegen

Eine Heilmoor Trinkkur be-
kämpft durch die vielen mi-
neralischen Schlakstoffe

rasch die Überproduktion
von Magensäure und besei-
tigt damit Sodbrennen. Aber
auch bei bereits vorhande-
ner Gastritis und anderen
Entzündungen der Magen-
und Darmschleimhaut, kann
durch eine

Heilmoor Trinkkur eine Bes-
serung der Symptome er-
reicht werden.

Trinkkur gegen Müdigkeit
und spröde Haut

Vor allem der hohe Eisen-
gehalt des natürlichen
Moores, kann vielen durch
Eisenmangel ausgelösten
Problemen wie Müdigkeit,
spröder Haut und brüchigen
Haaren und Nägeln entge-
genwirken. Die Tagesdosis
von 3 Teelöffeln Heilmoor
Neydharting Trinkkur, ent-
spricht nämlich bereits dem
Tagesbedarf an Eisen!
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Trink Kur mit Neydharting Heilmoor

Tausendjährige Kraft der Natur

Heilmoor 
Neydharting 

Trinkkur

• Eine kurmäßige Anwen-
dung über 3 bis 6 Wo-
chen wird empfohlen.
Nach einer Pause von 
4 Wochen kann die Kur
wiederholt werden.

• 3-mal täglich einen 
Teelöffel (5 ml) in 
einem Glas angewärm-
tem Wasser anrühren
und trinken.




