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Die guten Nachrichten von Love Remedies und den Buschblüten
In den vergangenen Monaten seit unserem letzten Newsletter hat sich sehr viel
verändert und darüber möchten wir Sie heute gern informieren.

Zunächst die Australischen Blütenessenzen Love Remedies
Vor einigen Jahren wurden die sehr beliebten Sprays "Rescue " in
"Rescue Aid" umbenannt. Nun hatten wir erneuten Kontakt mit dem
Hersteller der Bachblüten und haben uns geeinigt, unser Produkt in
"Relief " umzubennen.
Damit sind wir jetzt sehr glücklich, denn der Name trifft das, was diese
Kombination der Blütenessenzen ausdrücken soll noch viel besser.
Übersetzt heißt es soviel wie Linderung, Erleichterung oder
Besserung. Ein "Relief " ist etwas, dass man jemandem zukommen
lässt, der sich gerade in Not befindet.
Somit trifft es dieser Name wirklich auf den Punkt.

Im Zuge dieser Änderungen haben wir, auf vielfachen Wunsch,
zusätzlich eine kleinere Flasche mit 15 ml eingeführt.
Diese ist wesentlich handlicher und findet in nahezu jeder Tasche
Platz. Schließlich ist es besonders für akute Situationen gedacht und
da macht es nicht viel Sinn, wenn es zu Hause im Schrank steht.
Preis: 11,90 €
Es ist ab sofort in allen unseren Shops erhältlich.
www.love-remedies-shop.de
www.australian-bushflowers.com
australische.buschblueten.com

Auch die Buschblüten App für Iphone und Ipad wurde gründlich
überarbeitet und ist jetzt auf dem neuesten Stand.
Beide sind im Apple Store erhältlich und geben einen schnellen und
tolle Überblick über die Möglichkeiten der Love Remedies.
Herzlicher Dank hierfür begührt Herrn Christian Germ, der diese
entwickelte.
Eine Version für Android ist geplant, doch wir bitten um Nachsicht,
wenn es noch etwas dauert. Danke.

Auch bei den Buschblüten gibt es einige Neuigkeiten
Nach nunmehr 5 Jahren wurde unser Shop-Design angepasst und auch einige
Funktionen auf den neuesten Stand gebracht. Dabei haben wir alle Anregungen zur
Verbesserung einfließen lassen und möchten uns für Ihr Feedback nochmals
bedanken.
Die Umstellung war teilweise recht hakelig und manchmal etwas ...langsam. Doch
nun ist der Shop frisch und top in Form.
Wir hoffen, es gefällt Ihnen und bitten Sie, uns weiterhin Ihre Wünsche diesbezüglich
mitzuteilen.

Das lange vermisste, erste Buch von Ian White "Bush Blüten
Essenzen " ist nun doch wieder aufgelegt worden und ist ab sofort
wieder verfügbar.
Das wird sicher viele von Ihnen freuen.
Es ist jetzt eine sogenannte Paperback-Version und kostet:
29,90 € weiter lesen....

Darüber hinaus haben wir unser
Sortiment der Living Essences
erweitert. Ab sofort haben wir auch die 8
Kombinationen von Living Essences
of Australia im Programm.
Dieses sind:
Crisis-Relief 30 ml
Clarity 30 ml
Creativity 30 ml
Emotions in Balance 30 ml
Energy 30 ml
Inner Strength 30 ml
Positivity 30 ml
Relaxation 30 ml
Preis: je 13,90 €
( auch als Set erhältlich)

WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Sortiment jetzt in allen
Shops bestellbar

Auf vielfachen Wunsch haben wir nun das gesamte Sortiment von WUNDERSCHÖN Naturprodukte in alle Shops aufgenommen.
Somit können Sie ab sofort auch die folgenden Produkte bequem in dem Shop Ihrer
Wahl bestellen:
Algenprodukte
Grapefruitkernextrakt
Jojobaöl
Kolloidales Silber
Rosenwasser
Vitalpflaster
So sparen Sie das doppelte Porto und haben eine noch größere Auswahl an
besonderen Produkten für Ihre Gesundheit.

Besonderes Spezial - Unsere Gutscheine
Ein "wunder-schönes" Geschenk
kann auch immer ein Gutschein für
eines unserer Produkte sein. Daher
haben wir hochwertige Postkarten im
DIN Lang Format drucken lassen, die in
unseren Shops eingelöst werden
können.
Es gibt diese in verschiedenen Werten,
die Sie selbst bestimmen.
Und Sie haben die Wahl, ob Sie diesen
inklusive einem neutralen Umschlag
zugeschickt bekommen möchten, um ihn
selbst weiter zu geben, wir Ihn in Ihrem
Auftrag per Post verschicken sollen, oder
ob Sie diesen vielleicht ganz kurzfristig
oder über große Entfernung als PDF
versenden wollen.
Wir machen es möglich, dass Sie ganz
schnell jemandem DANKE sagen
können, indem Sie ihm etwas von
"Wunder-Schön" schenken.

WUNDER-SCHÖN Naturprodukte bekommt in den nächsten Wochen ebenfalls einen
ganz neuen Shop, mit noch mehr tollen Produkten für Ihre Gesundheit und einer
optimierten Funktionalität. Wir freuen uns schon darauf Sie im neuen Glanz
begrüßen zu dürfen.

Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen allen eine frohe und
glückliche Vor-Weihnachtszeit, ein schönes Fest und
einen gelungenen Rutsch in das neue Jahr.
Ihr
Roman H.G. Rötting

Außerdem möchte ich mich für die vielen positiven Bewertungen auf
eKomi und die Anregungen, die Kritik und die Inspirationen bei Ihnen
allen bedanken.
Durch Ihre Rückmeldungen können wir stetig besser werden.
Danke!

WUNDER-SCHÖN Naturprodukte Ltd. | Elisenstr. 16a | 63739 Aschaffenburg
Tel: +49-(0)6021-4511729 | Fax: +49-(0)6021-1879196
Mail: info@wunder-schoen.de
www.love-remedies-shop.de | www.australian-bushflowers.com |
australische.buschblueten.com | www.ws-naturprodukte.de
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Es kann sein, dass einzelne Personen, die sich von unserem Newletter bereits abgemeldet hatten, diesen nun
doch erhalten. Das liegt daran, dass wir an der Software viele Veränderungen hatten und nicht alle Abmeldungen
registriert wurden. Es ist also keine böse Absicht und wir bitten um Verständnis. Mit der Abmeldung in diesem
System sollte es dann auch wirklich bereinigt sein. Danke!
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