
Natur  produkte können sich die Inhaltsstoffe gelegentlich ab
setzen. Dies beeinflusst weder Wirkung noch Anwendung des 
Produkts. Vor dem Öffnen einfach kurz schütteln. 

Tobias ist Apotheker. Die großen Leute verstehen darunter, dass 
er eine Drogistenlehre, eine Labor an ten lehre und ein Pharmazie
studi um absolviert hat. Ab solviert heißt, er hat dort alles gelernt, 
was es zu lernen gibt. Und weil dann immer noch viel zu viele 
Fra gen in seinem Kopf waren, ist er in die weite Welt ge gangen 
und hat dort noch mehr ge lernt. Und immer noch mehr. Von 
vielen spannenden Menschen hat er ge lernt  und auch von den 
Pflanzen.

Er hat gelernt, dass jede Pflanze eine besondere Kraft hat, 

Babyhaut ist durchlässig und zart. Ihre Pflege soll sanft und 
natürlich sein. Chemische Zusatzstoffe, synthetische Farb und 
Duftstoffe, Silikone, Paraffine oder andere Stoffe auf Mineralöl
basis haben darin nichts verloren. 

Deshalb stellen wir in sorgfältiger Handarbeit Pro dukte aus na
turbelassenen Rohstoffen her: wirkungsvoll durch ätherische 
Öle und Kräuter, aber frei von unliebsamen Neben wir
kung en.

Aufgrund ihrer hohen Ver träg lich keit eignen sich un  sere Pflege
produkte für die sensible Baby und Kinderhaut so wie auch für  
anspruchsvolle Er wach senenhaut.

Die Aroma pflege wirkt auf mehreren Ebe nen gleich zeitig und 
kann eine ideale Ergänzung zu anderen Therapien sein. 

Zum Einsatz kommen ausgewählte Pflanzen essen zen und hoch
wertige Pflanzenfette und öle. Durch die schonende Verarbei
tung und die ausschließliche Verwendung reiner 

die Menschen gesund machen 
kann. Nicht alle können mit dieser 
Kraft richtig umgehen.

Es ist nämlich sehr schwierig, die 
Sprache der Pflan zen wirklich zu 
verstehen. Man muss ihnen gut 
zuhören und ganz vorsichtig mit 
ihnen sein.

Zum Glück gibt es Pippi Nella. 
Pippi Nella spricht die Sprache 
der Pflanzen. Sie spricht auch die 
Spra che der Menschen, und das 
ist ein Glück, denn sie wohnt ja bei Tobias.

Plötzlich war sie einfach da. Hallo, hat sie gesagt. Ich kann zau
bern, hat sie außerdem gesagt. Und dann ist sie einfach geblie
ben. Obwohl sie selten zu hause ist. 

Pippi Nella hat ganz schön viel zu tun. Sie ist nämlich immer 
dort, wo einem Kind etwas weh tut. Sie kennt alle Heilpflanzen 

und vor allem kennt sie die richtigen Zaubersprüche dazu. 

Die meisten können sie gar 
nicht hören. Die meisten glau
ben ja auch nicht daran, dass 
man man chmal eben auch ein 
bisschen zaubern muss.

Zum Glück hört Tobias, was sie 
sagt, denn sie flüstert ihm die 
tollsten Ideen und all ihre Ge
heimrezepte zu. Und weil das 
mit der Zeit so viele geworden 
sind, dass Tobias sie sich kaum 
noch merken konnte, haben sie 
gemeinsam eine Sammlung 
angelegt.

Jetzt ist es ganz einfach. Manchmal flüstert Pippi Nella nur noch 
„homedikind®, lauf geschwind!“ und Tobias weiß schon, 
was sie meint.

Pippi Nella weiß, wo es die
homedikind Sammlung gibt:
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Myrten, Niaouli, Salbei, 
Ysopi, Thymian und 
Zirbel kieferöl, Bienen und 
Wollwachs, Sheabutter, 
Jojoba, Jo han niskraut und 
Mandelöl

„Der Max ist so ver
rückt nach eurem Er
kältungsduft“, sagt die 
Mama, „der würde sich 
am liebsten damit ein
rei ben.“ Max steht neben 
der Mama in der Apo theke 
und hört zu.

Er findet, dass sie wirklich Quatsch er zählt. Schließlich weiß Max 
ganz genau, dass das Fläschchen mit dem Duft in den Augen 

weh tun kann, und dass es auf den Duftstein gehört, nicht auf 
die Haut. 

Pippi Nella hat ihm das gesagt, schon längst. Trotz dem redet 
die Mama von Max immer weiter und er zählt Dinge, die nicht 
mal stimmen, und dann redet der Apotheker und Max findet das 
alles ziemlich langweilig.

Zum Glück hört er in diesem Moment Pippi Nella. „Auf Brust 
und Rücken, nicht zu fest drücken. Ganz sanft mas
sieren, mit den Fingerspitzen spazieren, einmal sanft 
pusten und Schluss mit dem Husten.“

Max hört ganz genau zu, und weil Max so gute Ohren hat, hört 
er sogar noch, wie Pippi Nella sich zum Apo theker Tobias um
dreht und leise flüstert „homedikind®, lauf ge schwind!“ Da 
ist Max grad ein bisschen beeindruckt.

Denn das heißt ja, dass der Tobias die Pippi Nella versteht. Gar 
nicht übel für einen Erwachsenen, findet Max. Und dann trägt er 
ganz alleine sein ThymianMyrteBalsam nach Haus. Er wird der 
Mama dann sagen, wie sie ihn einschmieren muss.

Angelikawurzel, Majoran und Thymianöl, Bienen wachs, Johan
niskrautöl, Sheabutter und Wollwachs

Anna und ihre Mama warten auf den Apo theker Tobias. Die Ma
ma will ihm sagen, wie begeistert sie ist.
Und außerdem will sie gleich noch vier Schachteln Engel
wurzBalsam kaufen, zum Verschenken.
Eine kriegt der Papa, das weiß Anna schon. Der Papa hat näm
lich das ganze EngelwurzBalsam von der Anna aufgebraucht.

Und wenn die Anna jetzt morgen plötzlich einen Schnupfen hat, 
dann gibt´s keines mehr, und das geht natürlich nicht. Anna fin
det, so viel Schnupfen kann man gar nicht haben, wie der Papa 
EngelwurzBalsam braucht.

Vielleicht weiß der Papa ja auch nicht, wie man es richtig ver
wendet, das Balsam. Man tut nämlich nur einen Tupfer rechts 
und einen Tupfer links auf die Nasenflügel. Das ist nicht oben 
auf der Nasenspitze, sondern drunter, auf der Seite. Und ganz, 
ganz wenig nimmt man.

Und dann sagt man einen Zauberspruch: „Pippi Nella Simsa
labella, homedi kind, hilft wie der Wind, Engel wurz, 
kleiner Furz, den Schnupfen hab ich nur noch kurz. 
PPFFFF!“ Den Zauberspruch hat die Anna dem Papa natürlich 
nicht verraten. Weil der Papa sagt dann nur gleich wieder „Furz 
ruft man nicht 
so laut herum“. 
Drum. 

Drum schmiert 
sich der Papa jetzt 
wahrscheinlich 
blöderweise das 
ganze Gesicht mit 
EngelwurzBalsam 
ein und hat keine 
Ahnung vom 
Zauberspruch. 
Vielleicht kann´s ihm der Apotheker Tobias mal richtig erklären. 
Der weiß wenigstens auch, wer Pippi Nella ist.

Pippi Nella präsentiert:

Eine kleine Sammlung I

eine besondere Pflege

Die Sammlung

ThymianMyrte Balsam

Engelwurz Balsam


