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Wärmeeffekt

effetto termico

die Kraft der Alpen
Balsamo di Arnica



Arnika-Balsam mit 
Wärmewirkung - der bewährte 
Klassiker bei kleinen Verletzungen
Arnika ist eine altbewährte Arzneimittelpflanze, die schon im Mittelalter 
eingesetzt wurde zum Beispiel bei Rücken-, Gelenks- und Muskel-
schmerzen und auch heute noch Verwendung in der Medizin findet. 
Aber eigentlich ist Arnika eine universelle Pflanze mit verschiedenen 
Kräften, die auch gerne bei strapazierter Haut verwendet wird. Egal ob 
im Haushalt oder beim Sport – Verletzungen wie Prellungen, Zerrun-
gen oder Verstauchungen sind leider keine Seltenheit. Bei derartigen 
Beschwerden hat sich die äußerliche Anwendung von Arnika bewährt.  

Wirkung:
- Wohltuende Wärmewirkung 
- schmerzlindernd, entzündungshemmend und abschwellend
- Pflege für Nacken, Schultern und Rücken
- pflegt trockene und strapazierte Haut
- ideal bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen

Balsamo all’arnica con effetto 
termico - il classico provato per le 
lesioni minori
L’arnica è una pianta medicinale sperimentata e testata che veniva 
utilizzata già nel Medioevo, ad esempio per i dolori alla schiena, alle 
articolazioni e ai muscoli, e viene utilizzata ancora oggi in medicina. 
Ma in realtà l’arnica è una pianta universale con vari poteri, che viene 
spesso utilizzata anche per la pelle stressata. Sia in casa che per lo 
sport - lesioni come contusioni, deformazioni o distorsioni non sono 
purtroppo rare. Per tali disturbi l’applicazione esterna dell’arnica si è 
dimostrata efficace. 

Effetti:
- piacevole effetto riscaldante
 - analgesico, antinfiammatorio e decongestionante
 - cura del collo, delle spalle e della schiena
 - si prende cura della pelle secca e stressata
 -  ideale per contusioni, deformazioni, distorsioni
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Wichtige Hinweise
Nicht auf verletzter Haut, auf Schleimhäuten oder im Bereich der Augen anwenden. Nur auf intakte Haut auf-
bringen. Nach der Anwendung die Hände gründlich mit Seife waschen. Wichtig: Nach der Anwendung unbedingt 
zusätzliche Wärmeeinwirkung wie Duschen, Baden oder Saunagänge vermeiden. Außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

Note importanti
Non applicare su pelle danneggiata, su mucose o intorno agli occhi. Applicare solo su pelle intatta. 
Lavare accuratamente le mani con sapone dopo l‘uso. Importante: dopo l‘applicazione, evitare ulteriori esposizioni 
al calore come la doccia, il bagno o la sauna. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.


