
Varicylum  aktiv
Pfl egesalbe

Varicylum® aktiv Pflegesalbe 
für Sport und Aktivfreizeit

Nach dem Sport oder nach körperlicher Belastung
kann das Einmassieren der Pfl egesalbe Überlastungsbe-
schwerden vorbeugen sowie schmerzhafte Folgen von 
Sportverletzungen (z.B. Blutergüssen, Quetschungen 
etc.) mildern. 

Die ausgewählten pfl anzlichen Inhaltsstoffe unterstützen 
die körpereigenen Reparaturmechanismen bei Schä-
digungen der Haut und des darunter liegenden 

 Varicylum®

aktiv Pfl egesalbe – messerrückendick aufgetragen – als 
Salbenumschlag (am besten über Nacht) zu verwenden.

Varicylum® aktiv Pfl egesalbe gehört zu den Produkten, 
die wir seit 1988 an die Deutsche Olympiamannschaft 

Diese Produktbroschüre wurde Ihnen empfohlen von:

Pharma Liebermann 

Wir sind seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Markt
der pfl anzlichen und homöopathischen Arzneimittel tätig. 
Zahlreiche der bekanntesten und erfolgreichsten Leistungssport-
ler Deutschlands vertrauen seit Jahren auf Pharma Liebermann. 
Damit gehören wir zu den führenden Anbietern homöopathi-
scher Arzneimittel im Leistungssport. 

Eine kleine Auswahl unserer Produkte:
  Dolo-cyl® Öl (speziell entwickeltes Muskel- und Pfl egeöl)
(Apotheken-Bestell-Nr.: PZN 3322997)

  Infekt-Komplex L Ho-Fu-Complex (PZN 3396234)

  Schleimhaut-Komplex L Ho-Fu-Complex  (PZN 7186427)

  Pulmo-cyl   L Ho-Len-Complex    Bronchial-Complex
(PZN 7186108)

  Genu-cyl  L Ho-Len-Complex Gelenk-Complex
(PZN 3396085)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere 

Webseite oder rufen Sie uns an.

Pharma Liebermann GmbH 
Hauptstraße 27, D-89423 Gundelfi ngen a. d. Donau 
Tel.: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 0 
Fax: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 55 
www.pharma-liebermann.de

Starke Venen – 
        schöne Beine

Varicylum® aktiv 
Pflegesalbe

  unterstützt die Stabilität 
und Funktion der Venen 
  angenehm kühlend und 

belebend
  aktiviert Stoffwechsel-

vorgänge
  wohltuende Entlastung 

schwerer Beine

Venen-Komplex Ho-Fu-Complex®

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Beschwerden bei Krampfaderleiden. Warnhinweis: enthält 58 Vol. %
Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Varicylum® aktiv Pfl egesalbe lässt sich 
gut mit Venen-Komplex kombinieren. 
Dieser eignet sich besonders u.a. bei 
Venenproblemen, stumpfen Sport- 
und Unfall verletzungen, Schwellungen, 
Stauungen und Quetschungen.

Gewebes. Hierzu empfiehlt es sich, die 
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liefern. Dort werden sie mit großem Erfolg eingesetzt.



Rosskastanie:
  verhindert den Austritt von Flüssig-
keit ins Gewebe (Ödembildung) 
durch Abdichtung der Venen

  stabilisiert und kräftigt die Venen
  entzündungsmildernd

Arnika:
  fördert die 
Mikrozirkulation 
in der Haut 

  dnredlim zremhcs

Zaubernuss (Hamamelis) und Allantoin:
 dnegihurebzremhcs 
  regen die Zellteilung an
  unterstützen die Wundheilung

Ätherische Öle aus Salbei und Kamille 
sowie Campher und Thymol:

  desinfi zierend und antibakteriell
 krampfl ösend
 kühlend und vitalisierend
  aktivieren die körpereigenen
Reparaturmechanismen

www.pharma-liebermann.deApotheken-Bestell.-Nr.: PZN 1833506

Hochwirksame Pfl egeprodukte:
Wir führen hochwertige Pfl egeserien,
auch für die Regeneration
beanspruchter oder reifer Haut

Pfl egetipp: Unsere spezielle Dermi-cyl® Hautpfl ege-
salbe. Wirkt feuchtigkeitsspendend und kühlend. 
Dadurch werden gereizte und gerötete Bereiche 
(z.B. nach einem Sonnenbrand) beruhigt.

Pfl egesalbe mit spezieller Rezeptur 

Varicylum® aktiv Pfl egesalbe enthält neben wertvollen 
ätherischen Ölen bewährte Pfl anzenauszüge aus Arnika, 
Rosskastanie und Zaubernuss (Hamamelis) sowie Allantoin, 
den Hauptwirkstoff der Beinwellwurzel. Die hochwertige 
Emulsionsgrundlage verhindert das Austrocknen der Haut 
und erhöht deren Widerstandsfähigkeit. Durch das
gründliche Einmassieren der Salbe wird die Durchblutung
von Haut bzw. Unterhautgewebe gesteigert und der 
natürliche Stoffwechsel aktiviert.

Varicylum® aktiv Pfl egesalbe

  zur Venenpfl ege und Unterstützung bei 
stumpfen Sportverletzungen

  aktiviert Stoffwechselvorgänge 
  fördert die körpereigenen Reparaturmechanismen
  unterstützt die Durchblutung der Haut und der 
darunter liegenden Bereiche.

  sorgt für wohltuende Entlastung schwerer Beine
  unterstützt die Stabilität und Funktion der Venen
  pfl egt die Haut, erhält sie geschmeidig und 
widerstandsfähig

  ist angenehm kühlend und belebend

Wofür kann Varicylum® aktiv Pfl egesalbe 
eingesetzt werden?

   zur wohltuenden Entlastung geschwollener, müder 
und schwerer Beine (z.B. bei langem Stehen und 
Sitzen im Alltag oder auf Reisen)

   zur begleitenden Pfl ege und Vorbeugung bei 
venösen Stauungen wie z.B. leichten Krampfadern

   zur Vorbeugung von Überlastungsbeschwerden 
und Sportverletzungen

Tipps zur Anwendung

Zur Venenpfl ege sollte die Salbe ein- bis mehrmals täg-
lich sanft von unten nach oben (in Richtung zum Herz) 
in die Beine einmassiert werden. Dadurch wird nicht 

-hcielg hcua nrednos ,tgitfärkeg ebeweg edniB sad run
zeitig der natürliche Rückfl uss des venösen Blutes zum 
Herzen gefördert und die Venenfunktion aktiv unterstützt.
Varicylum® aktiv Pfl egesalbe überzeugt durch die ausge-
wählte Kombination pfl anzlicher Inhaltsstoffe, die durch 
pfl egende und kühlende Bestandteile ergänzt werden.

Aufgrund der bewährten Salbengrundlage ist 
Varicylum® aktiv Pfl egesalbe besonders gut verträglich.

Weitere Produkte von Pharma Liebermann 
sind u.a.
� Venen-Komplex Ho-Fu-Complex®

� Varicylum®  N Tropfen
•
•


