
GEBRAUCHSANWEISUNG

VIS ALPIN ALPENSALZPASTILLEN HONIG
Bitte lies die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig 
durch. Wende dich an einen  Arzt oder Apotheker, wenn du 
weitere Informationen oder einen Rat benötigst.

Wobei helfen dir deine VIS ALPIN  Alpensalzpastillen?
Deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen helfen bei entzündli-
chen Veränderungen in Hals und Rachen. Die spezielle 
Salz-Honig-Kombination bildet einen Schutzfilm auf  der 
Rachenschleimhaut, wodurch Halsbeschwerden gelindert 
werden. Der durch den Lutschvorgang hervorgerufene 
salzhaltige Film schafft eine Barriere gegen Viren und 
Bakterien, befeuchtet die Schleimhäute und schützt sie vor 
dem Austrocknen.

Anwendungsgebiete deiner VIS ALPIN Alpensalzpastillen:
• Beginnende Halsschmerzen
• Entzündungen im Hals- und Rachenraum
• Halskratzen und Hustenreiz

Was ist in deinen VIS ALPIN Alpensalzpastillen enthalten?
Deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen  enthalten Alpensalz aus 
dem Salzkammergut und naturbelassenen Bio-Sonnen-
blumenhonig aus dem österreichischen Alpenraum.

Weitere Inhaltsstoffe:
Bio-Zucker, Bio-Glukosesirup

Wie verwendest du deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen?
Verwende deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen immer gemäß 
den Anwendungshinweisen.

Kinder ab 4 Jahren
Bis zu 4 Pastillen täglich.

Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene
Bis zu 6 Pastillen täglich.

Für die optimale Wirkung und zur wohltuenden Entfaltung 
des feinen Honiggeschmacks solltest du deine VIS ALPIN 
Alpensalzpastillen langsam auf deiner Zunge zergehen 
lassen.

Deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen kannst du auch über 
einen längeren Zeitraum anwenden, z. B. wenn sich dein 
Mund trocken anfühlt oder der Hals kratzt. 

Was musst du bei der Anwendung deiner VIS ALPIN 
Alpensalzpastillen beachten?
Bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen 
Inhaltsstoffe dürfen die VIS ALPIN Alpensalzpastillen nicht 
angewendet werden. Bitte wende dich an einen Arzt oder  
Apotheker, wenn deine Beschwerden innerhalb einer 
Woche nicht abklingen oder sich deine Beschwerden  
verschlechtern.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln oder Nebenwirkun-
gen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht  
bekannt. Es liegen uns keine Erkenntnisse vor, die gegen 
eine Anwendung während einer Schwangerschaft oder der 
Stillzeit sprechen. 

Wie solltest du deine VIS ALPIN Alpensalzpastillen auf-
bewahren und wie lange kannst du diese anwenden?
Das Haltbarkeitsdatum ist auf deiner VIS ALPIN Außenver-
packung aufgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums 
darfst du das Medizinprodukt nicht mehr anwenden.
Bitte bewahre das Produkt für Kinder unzugänglich auf.

 Trocken und lichtgeschützt 
 aufbewahren.

 Nicht über 25 °C lagern.

Weitere Informationen für dich: 
Darreichungsform: Pastillen zum Lutschen 
Packungsgrößen: 8, 16, 24 und 40 Stück
Stand der Information: September 2020

 Gebrauchsanweisung beachten!

 Medizinprodukt 

 Hersteller:
 MoNo chem-pharm Produkte GmbH, 
 Leystraße 129, 1200 Wien 

 Vertrieb: 
 Green Healthcare GmbH, Wien 

Hast du noch Fragen?  
Bitte wende dich an unseren Green Healthcare-Kundenservice:
E-Mail: office@green-healthcare.at
Tel.: +43 699 147 336 42

100% NATÜRLICHE WIRKSTOFFE AUS DEN ALPEN:

Alpensalz
Seit 250 Millionen Jahren ruht Salz innerhalb der massiven 
Gesteinsschichten des Salzkammerguts vor jeglichen  
Umwelteinflüssen geschützt. Das Alpensalz konnte so seine 
Reinheit und Ursprünglichkeit erhalten und enthält äußerst 
wichtige Mineralien und Spurenelemente.

Alpenhonig
Der in den Alpensalzpastillen verarbeitete heimische 
Bio-Honig wird aus Sonnenblumen gewonnen und unter-
liegt hohen Qualitätsstandards. Unvermischt und natur-
belassen erreicht er unsere Produktionsstätten, in denen er 
schonend verarbeitet wird.

Wofür steht VIS ALPIN?
VIS ALPIN nutzt die Heilkraft der Kräuter, Pflanzen und 
Mineralien für natürliche Medizin aus den Alpen.

100% Alpen
Für deine VIS ALPIN Medizinprodukte Pflanzen, Kräutern 
und Mineralien aus den Alpen verwendet. Die Wirkung wird 
nicht nur durch die seit Jahrhunderten überlieferte 
Anwendung bestätigt, sondern auch durch zahlreiche 
wissenschaftliche Studien belegt.

100% Natur
Die pflanzlichen Wirkstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs 
für deine VIS ALPIN Produkte stammen zu 100% aus  
biologischem Anbau. Darüber hinaus enthalten die 
Produkte keine chemischen Hilfs- und Zusatzstoffe und 
bieten so natürliche Medizin in ihrer reinsten Form.
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INSTRUCTIONS FOR USE

VIS ALPIN ALPINE SALT LOZENGES HONEY
Please read the Instructions for Use completely and 
thoroughly. Please contact your doctor or pharmacist if you 
require more information or advice.

How do VIS ALPIN alpine salt lozenges help?
VIS ALPIN alpine salt lozenges help combat inflammation of 
the throat and pharynx. The special salt and honey 
combination forms a protective film over the pharyngial 
mucosa, which calms and alleviates throat pain. Sucking on 
the lozenge causes a salty film to form, which creates a 
barrier against viruses and bacteria, moistens mucous 
membranes and protects them against dehydration.

Indications for VIS ALPIN alpine salt lozenges:
• Start of a sore throat
• Inflammation of the throat and pharynx
• Raw throat or coughing fits

What do VIS ALPIN alpine salt lozenges contain?
VIS ALPIN alpine salt lozenges contain of alpine salt from 
the Salzkammergut region and untreated organic sunflower 
honey from the Austrian Alpine region.

Other ingredients: 
Organic sugar, organic glucose syrup

How should you use VIS ALPIN alpine salt lozenges?
Always use VIS ALPIN alpine salt lozenges as instructed.

Children and toddlers from the age of 4
Up to 4 lozenges a day
Children from the age of 8 and adults
Up to 6 lozenges a day

For optimal effect and to feel the benefit of the soothing 
honey taste, you should let VIS ALPIN alpine salt lozenges 
melt slowly on your tongue.

VIS ALPIN alpine salt lozenges can be taken over a longer 
period of time, e.g. if your mouth feels dry or your throat is 
itchy.

What should you keep in mind when using VIS ALPIN 
alpine salt lozenges?
Do not use VIS ALPIN alpine salt lozenges if you have 
hypersensitive reactions to the ingredients they contain.
Please contact your doctor or pharmacist if your symptoms 
do not subside within a week or if they worsen.
We are not aware of any interactions with other products or 
side-effects when the lozenges are used as intended. There 
are no findings to indicate that the lozenges should not be 
taken during pregnancy or lactation.

How should you store VIS ALPIN alpine salt lozenges, and 
for how long can they be used?
The date of expire is indicated on the external packaging of 
VIS ALPIN alpine salt lozenges. Do not use the medical 
device after the expiry date has passed.

Keep the product out of the reach of children.

 
                      Store in a dry place and protect from light.

 Do not store above 25°C.

More information for you: 
Dosage form: Lozenges for oral use
Package size: 8, 16, 24, 40 units 
(not all packs may be marketed)
Information last revised: September 2020

 Pay attention to Instructions for Use!

 Medical device 

 Manufacturer:
 MoNo chem-pharm Produkte GmbH,
 Leystrasse 129, 1200 Vienna, Austria
 Distribution:
 Green Healthcare GmbH, Vienna, Austria

Do you have any further questions?
Please contact our Green Healthcare customer service:
e-mail: office@green-healthcare.at
phone: +43 699 147 336 42

100% NATURAL ALPINE INGREDIENTS:

Alpine salt
Salt has existed within the massive rock formations of the 
Salzkammergut region for 250 million years, protected 
from any influences of the environment. This has allowed 
the alpine salt to retain its purity and integrity, which is why 
it contains extremely important minerals and trace 
elements.

Alpine honey
The local organic honey used in the alpine salt lozenges 
comes from sunflowers and is subject to highest quality 
standards. Unblended and untreated, it arrives at our 
production sites, where it is processed with care.

What does VIS ALPIN stand for?
VIS ALPIN uses the healing power of herbs, plants and 
minerals for natural medicine from the Alps.

100% from the Alps
We only use plants, herbs and minerals from the Alps to 
produce VIS ALPIN medical devices. Their effect has been 
confirmed by centuries of use as well as numerous 
scientific studies.

100% natural
100% of the herbal active ingredients of agricultural origin 
used in VIS ALPIN products come from organic cultivation.
Furthermore, the products do not contain any chemical 
supplements or additives, and this way offers natural 
medicine in its purest form.
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