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Der Allrounder für ein reguliertes Immunsystem
Die REGULATESSENZ® ist die Spe-
zialzutat aller Dr. Niedermaier
Pharmaprodukte und wird über
das patentierte Herstellungsver-
fahren, die sogenannte Kaskaden-
fermentation, hergestellt.

Die Kaskadenfermentation ist ein
dreistufiges Aufschlussverfahren
und wird auch als Königsweg der
Fermentation beschrieben.

Alle Zutaten der REGULATES-
SENZ® sind rein pflanzlichen Ur-
sprungs. Sonnengereifte Früchte,
Nüsse und Gemüse aus ökologi-
schem Anbau werden sorgfältig
ausgewählt und in drei Teilschrit-
ten fermentiert. Diese mehrstufige
Fermentation spaltet die gesund-
heitsfördernden Inhaltsstoffe der
verschiedenen Frucht-, Nuss- und
Gemüsesorten auf und macht sie
für den Körper sofort abrufbereit.
Nebenbei werden durch die Fer-

mentation mögliche Allergene ab-
gebaut und das Produkt frei von
Neben- und Wechselwirkungen.
Über 60 Studien belegen die Wir-
kung der REGULATESSENZ®.

Gut vorbereitet
in die Allergiezeit
Der Immunallrounder, Regulatpro
Bio®, besteht zu 99,3 Prozent aus
der einzigartigen REGULATES-
SENZ® und ist zusätzlich mit na-
türlichem Vitamin C angereichert.
Regulatpro Bio® sorgt für eine
ganzheitliche Regulierung des
Immunsystems und Stoffwech-
sels.

Die darin enthaltenen STAMM-
ENZYME® sowie die über 50000
sekundären Pflanzenstoffe berei-
ten unser Immunsystem optimal
auf die Allergiezeit vor und schüt-
zen uns vor Grippe und Erkältun-
gen.

Rechtsdrehende Milchsäure und
für den Darm essentielle Ferment-
kulturen bringen zudem Ihre Ver-
dauung und das natürliche Mikro-
biom wieder in Balance.

Äusserlich und
innerlich gesund
Innerlich genommen stärkt Re-
gulatpro Bio® unser Immunsys-
tem und bringt unsere Verdau-
ung ins Gleichgewicht. Äusserlich
stellt es eine natürliche Alterna-
tive für die Behandlung von
Hautkrankheiten wie Neuroder-
mitis oder Schuppenflechte
(Psoriasis) dar. 1 Teil Regulatpro
Bio® verdünnt mit 1 Teil Wasser
auf die Haut aufgesprüht, unter-
stützt die natürlichen Regula-
tionsprozesse der Haut. Die Re-
generation wird verbessert und
typische Symptome von Haut-
krankheiten werden schnell und
nachhaltig reduziert.

REGULATESSENZ®
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Migros und Pro Senectute starten kostenlose
Heimlieferungen für alle Risikogruppen

Personen aus Risikogruppen sol-
len in der aktuellen Ausnahmesi-
tuation zuhause bleiben undnicht
selber einkaufen. Daher startet
dieMigrosmit ProSenectute eine
neue Möglichkeit zur Nachbar-
schaftshilfe und bietet einen kos-
tenlosenHeimlieferservice für Le-
bensmittel für Risikogruppen an.
Das Angebot ergänzt alle be-
stehenden lokalen Hilfeleistun-
gen ideal, so können auch bereits
bestehenden Hilfsnetzwerke die
Plattform nutzen.

Die Migros startet in Zusammen-
arbeit mit Pro Senectute vorüber-
gehend eine neue Möglichkeit der
Nachbarschaftshilfe. Personen aus
Risikogruppen und Menschen in
Quarantäne oder Selbstisolation
können damit dringend benötigte
Lebensmittel undWaren des tägli-
chen Bedarfs kostenlos nachhause
bringen lassen. Als Helfer*in regis-
trieren können sich alle gesunden
Personen, die gerne Nachbar-
schaftshilfe leisten. Dies können

zumBeispiel Personen sein, die sich
in neu entstandenen lokalen Hilfs-
netzwerken organisiert haben.
Aber auch Migros-Mitarbeitende
können eingesetztwerden, die auf-
grund der Ausnahmesituation zur-
zeit keine fixeArbeitszuweisung ha-
ben.

Die Registrierung als Bringer funk-
tioniert viaApp vonAmigos,welche
ab sofort in den App-Stores gratis
erhältlich ist. Besteller müssen le-
diglich die Amigos-Website aufru-
fen, sich dort registrieren und schon
kann die Bestellung aufgegeben
werden.

Kostenlose Heimlieferung
viaWebsite
Personen der Risikogruppen sowie
Menschen in Quarantäne oder
Selbstisolation können als Besteller
online ihre Einkäufe tätigen. Frei-
willige Bringer aus derNicht-Risiko-
gruppe erledigen die Einkäufe und
bringen sie – ohne direktenKontakt

– kostenlos zu denBestellern nach-
hause.

Die Heimlieferung ist für die Be-
steller kostenlos. Sie können den
Bringern bei der Bestellung ein
freiwilliges digitales Trinkgeld von
fünf Franken geben. Damit soll
eineÜbergabe von Bargeld bei der
Lieferung auf jeden Fall vermieden
werden. Eine Möglichkeit zur tele-
fonischen Bestellungwird in Kürze
ebenfalls eingeführt.

Start bereits erfolgt
Die eindrückliche Solidaritätswel-
le in der ganzen Schweiz zeigt,
dass das Bedürfnis für einenweite-
ren Versorgungskanal für die Risi-
kogruppen besteht. DieMigros re-
aktiviert dazu die Technologie
ihres Bringdiensts Amigos und
stellt diese vorübergehend für die
Initiative zur Verfügung. Alain Hu-
ber, Direktor von Pro Senecute
Schweiz, begrüsst die Initiative:
«Wir erachten die gemeinsame
Dienstleistung mit der Migros als
ideale Ergänzung zu den bestehen-
den Hilfeleistungen vor Ort. Wir
gehen davon aus, dass in den
nächsten Tagen und Wochen alle

lokalenOrganisationen nochmehr
gefordert sein werden, um die Ri-
sikogruppen in der Deckung ihres
täglichen Bedarfs zu unterstüt-
zen.»

Hygieneregeln strikt einhalten
Die Migros und Pro Senectute ap-
pellieren an alle Personen der
Nicht-Risikogruppe, sich als Brin-
ger zu registrieren, damit die
Nachbarschaftshilfe möglichst
rasch Fahrt aufnimmt. Bringer und
Besteller müssen sich jedoch je-
derzeit an die Sicherheits- und Hy-
gieneweisungen des Bundesamts
fürGesundheit halten und dies on-
line bestätigen. Bringer werden via
die Amigos-App explizit daraufhin
geschult. (pd)

Alle wichtigen Links
finden Sie hier:
•App-Download
für Apple für Helfer*innen

•App-Download
für Android für Helfer*innen

•Amigos-Website
für Besteller*innen

Medienkontakt
Migros-Genossenschafts-
Bund:
Telefon +41 58 570 38 38
media@migros.ch

Medienkontakt
Pro Senectute Schweiz:
Telefon +44 283 89 43
medien@prosenectute.ch

Möbel Ferrari 24h
da für Sie Zuhause
HINWIL. Auf 8000 m2 präsentiert
Möbel Ferrari in Hinwil günstige
Wohnideen fürs Wohnen, Essen
undSchlafen.Wiewir aberwissen,
ist momentan alles geschlossen.
Alles?Nicht ganz!Möbel Ferrari ist
virtuell zugänglich mit dem On-
lineshop www.moebel-ferrari.ch
und schier unbegrenztenWohnan-
gebotsflächenUND15%aufs gan-
zeOnline-Sortiment.
DasLandsteht fast still unddies trifft
natürlichauch sehr vieleDetailhänd-
ler. DasTeam von Möbel Ferrari aus
Hinwil möchte dennoch für seine
Kunden da sein und verweist dieser
Tage vermehrt auf ihre Homepage.
«Der Onlineshop ist nicht einfach
eineHomepage, sondernwirklichein
virtuellesGeschäft vonMöbel Ferra-
ri», schwärmt Geschäftsinhaber Re-
né Ferrari. Auf www.moebel-ferrari.
cherhaltendieBesucherdieneusten
TrendsundEinrichtungen für günsti-
ges Wohnen, Essen und Schlafen in
bester Präsentation. Alle Produkte
sind mit Details abgebildet und mit
klarenMassenumschrieben, so dass
virtuelles Einkaufen wirklich Spass

macht. Mit dem Einkaufskorb fährt
der Besucher durchSchlafenwie auf
Wolke sieben,Wohnen wie im Para-
dies, oder wie gerade Top-aktuell
durch die neue Gartenmöbelkollek-
tion.Wir sehnenunsallebereits nach
demAlltag, dasswirwiederdraussen
sein können um Grillfeste zu feiern.
Möbel Ferrari bietet den idealen
Weg, dies bereits zu planen. Nutzen
Sie die Zeit Zuhause und überra-
schen Sie Ihre Freunde im Sommer
mit neuenMöbeln für denGarten.
Man ist inHinwil überzeugt, dass die
Homepage über die weite Region
hinaus in der ganzenSchweiz für In-
teresse sorgt, zumal auch im On-
lineshop die Kunden von den be-
kannt besten Preisen und Service-
leistungen von Möbel Ferrari profi-
tieren werden.
DasAbhollager ist immernochgeöff-
net und die Lieferteams immer noch
jedenTagunterwegs, umdieKunden
des grössten Möbelhauses im Zür-
cherOberland zu beliefern. (pd)
Bleiben Sie gesund und zuhause.

Infos: www.moebel-ferrari.ch
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