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Anzeige

Produkt Check

Die Beratungstipps
Empfehlenswert sind isla® med 
akut Zitrus-Honig Halspastillen 
für Menschen mit erkältungs-
bedingten Halsschmerzen und 
Schluckbeschwerden. Besonders 
gut eignen sie sich auch für Pa-
tienten mit einer Allergie gegen 
nichtsteroidale Antiphlogistika 
sowie Kunden, die die betäubende 

Wirkung von Lokalanäs-
thetika als unangenehm 

empfinden. Außerdem 
gut zu wissen: Die Pa-
stillen sind zuckerfrei 
und für Diabetiker 
geeignet, zudem sind 
sie vegetarisch und 

glutenfrei. Darüber 
hinaus ist kein Menthol 

enthalten, weshalb sie sich 
auch zur Anwendung während ei-
ner homöopathischen Behandlung 
eignen.

In den kühleren Monaten machen sich Erkältungserreger besonders ger-
ne breit. Häufig handelt es sich um Rhinoviren: Greifen diese die Schleim-
haut im Hals an, reagiert sie mit einer Entzündung, was zu Schmerzen 
und Schluckbeschwerden führt. Bei Halsschmerzen im Rahmen einer 
Erkältung haben sich die Halspastillen isla® med akut Zitrus-Honig 
bewährt.
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Steckbrief: 
isla® med akut Zitrus-Honig

  doppelter Schutzfilm: Hydrogel-
Komplex mit Hyaluronsäure und 
Spezialextrakt aus Isländisch Moos

  effektive Linderung 
erkältungsbedingter Halsschmerzen

  schirmt die Mukosa vor äußeren 
Reizen, z. B. Viren, ab

  intensive Befeuchtung 

  fördert die nachhaltige Regeneration 
der Schleimhäute

  keine betäubende Wirkung

  zucker- und glutenfreiDie Zielgruppe
isla® med akut Zitrus-Honig Halspastillen kön-
nen bereits ab dem 6. Lebensjahr angewendet 
werden; sind also für Kinder und Erwachsene 
geeignet, ebenso für Schwangere und Stillende. 
Bei Bedarf werden bis zu sechs Pastillen am Tag 
gelutscht. 

Die Wirkweise
Die Halspastillen setzen an der 
Ursache von erkältungsbedingten 
Halsbeschwerden an: der tro-
ckenen und gereizten Mund- und 
Rachenschleimhaut. Mit ihrer 
Kombination aus einem Hydrogel-
Komplex mit Hyaluronsäure 
und einem Spezialextrakt aus 
Isländisch Moos – der Hydro+

Formel – bedecken sie die gereizte 
Schleimhaut mit einem doppelten 
Schutzfilm. Dieser befeuchtet die 

Mukosa intensiv und 
schirmt sie gegen 
äußere Irritationen 
wie Krankheitserreger ab. 
Unter diesem Schutzfilm kann 
sich die Mund- und Rachen-
schleimhaut wieder regenerieren. 
Erkältungsbedingte Symptome 
wie Halsschmerzen und Schluck-
beschwerden werden effektiv und 
lang anhaltend gelindert.
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