
Corona betrifft uns Alle 

Liebe Kunden, liebe Therapeuten, liebe Leser 

Langsam neigt sich das Jahr zu Ende und Corona bestimmt weiter unser aller Leben.  

Vielen von uns stehen weiter unsichere Zeiten bevor. 

Trotzdem oder gerade jetzt heißt es weiter zusammenstehen, zusammenhalten 

und den Blick eigenverantwortlich auf die wichtigen Dinge des Lebens richten: Unsere 

Familie, Freunde und auch ein wenig mehr Achtsamkeit uns selbst gegenüber, der Natur 

und allen Lebenswesen. 

Vielleicht sehen gerade in Zeiten wie diesen einige von Ihnen die welken und doch 

bunten Herbstblätter mit anderen Augen.  

Vielleicht haben Viele von Ihnen nun einen ruhigeren und vor allem besonneneren 

Umgang mit Ihren Mitmenschen und einen offeneren Blick für unsere Natur. 

Vielleicht haben einige von Ihnen Sorge um die eigene Gesundheit. Stecke ich mich an, 

wie schütze ich mich richtig, wie pflege ich trotz aller Desinfektion meine Haut. 

---------------------------------------------------- 

Denken Sie deshalb bitte auch an die richtige Pflege. Ihre Haut trocknet nun noch mehr 

aus und braucht gerade jetzt mehr Feuchtigkeit und Fett. 

NUAD Öl® ist reichhaltig an Vitaminen, zieht gut ein und hinterlässt keinen lästigen 

Fettfilm. Wir haben Ihnen deshalb noch ein paar neue Rezepte zur aktuellen 

Corona Situation mit NUAD Öl® zusammengestellt. 

 

Ganz neu ist unsere 100ml Glasflasche mit ZERSTÄUBER! Ob als Körperspray, 

Raumspray oder als wirksames NUAD® Spray gegen Zecken und Mücken, 

endlich haben Sie die passende Sprayflasche zu Ihrem NUAD Öl®. 

---------------------------------------------------- 

Die richtige Handpflege in Zeiten von Corona 

Häufiges Händewaschen und Desinfektionsmittel sind wichtige Schutzmaßnahmen vor 

dem Coronavirus, doch eine enorme Belastung für unsere Haut. 

 

Jetzt kommen noch Kälte und trockene Heizungsluft dazu und die Haut unsere Hände 

wird aufs äußerste strapaziert: Sie wird trocken, rissig und spröde und neigt vermehrt zu 

Entzündungen oder Ekzemen. 

 

Alkoholische Desinfektionsmittel irritieren die Haut zusätzlich. Die Haut verliert ihren 

natürlichen Säureschutzmantel und körpereigene Fettanteile. 

 

Wir vom NUAD® Team raten Ihnen wie viele Ärzte und Apotheker deshalb zu einer 

guten, hochwertigen Handpflege. 

Achten Sie vor allem auf hochwertige Fette ohne feuchtigkeitsspendende Inhalte wie 

Wasser, Urea oder Glycerin und vor allem ohne Mineralöle. 

https://shop.strato.de/WebRoot/Store5/Shops/61665513/MediaGallery/Corona_und_Co.pdf


Noch ein Wort: Als kleiner Familienbetrieb steht Sauberkeit und Hygiene bei uns schon 

immer an erster Stelle. Ob bei uns im Büro, im Lager oder bei der Herstellung. 

Unser NUAD Öl® wird nicht umsonst in Bayern, in einem mit der Umweltplakette 

ausgezeichneten Unternehmen, unter strengsten hygienischen Standards abgefüllt. 

In Zeiten wie Corona ist es für uns alle eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns an die 

vom Bundesministerium für Gesundheit empfohlenen Hygienemaßnahmen weiter halten. 

Jede Bestellung von Ihnen wird unter höchsten hygienischen Bedingungen bearbeitet 

und verpackt.  

------------------------------------------- 

Tagesaktuelle Informationen können sie auf der Seite des Bundesministeriums für 

Gesundheit nachlesen  

Informationen zum Infektionsschutz finden Sie auf BZgA   

Auf der Seite von WHO (World Health Organization) finden Sie alle englischsprachigen 

Informationen im Überblick      

Informationen für unsere Tiere finden Sie unter Global Veterinary Community 

-------------------------------------------- 

Sie brauchen telefonisch Rat und Antwort auf Ihre Fragen? 

Informationen rund um das Virus erhalten Sie bei der Unabhängigen Patientenberatung 

Deutschland-UPD  (kostenlos-vertraulich) unter folgender Rufnummer: 0800 - 011 77 22 

Sie befürchten sich infiziert zu haben? Dann wählen Sie bitte die bundesweite Nummer 

des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: 116 117 

--------------------------------------------- 

Unsere Bitte:  

✓ Befolgen Sie alle die Anweisungen und Hygienevorschriften. Abstand halten, 

vermeiden Sie auch kleinere Gruppen und häufiger Hände waschen ist nun 

einmal der beste Schutz.  

✓ Handeln Sie eigenverantwortlich und überlegt und gehen Sie vor allem kritisch 

mit einigen kursierenden Gerüchten um.  

✓ Was wir nun brauchen ist Ruhe, Zuversicht und Besonnenheit und keine 

Falschmeldungen.   

✓ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie von ganzem Herzen: 

Bleiben Sie gesund und gehen Sie achtsam mit sich und Ihren Lieben um. 

-------------------------------------------- 

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie mich bitte unter der Rufnummer 08561-

3033711 an. Ich bin gerne für Sie da! 

Wir wünschen Ihnen Allen von ganzem Herzen eine gesunde Zeit 

Angelika Farr und Ihr NUAD® Team 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members/

