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Kokosöl - 

Ratgeber für Ihre Schönheit

Kaltgepresstes Premium-Bio-Kokosöl aus kontrolliert biologischem Anbau. 
Frei von jeglichen Zusätzen, ohne Gentechnik und aus 100 Prozent frischem 
Fruchtfleisch hergestellt. 
Natürlich frei von Gluten und Lactose, frei von Transfettsäuren und ideal für 
Veganer und Rohköstler. 
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HARTE SCHALE - 
ATTRAKTIVER KERN

okosöl ist ein echtes Beautywunder. Es schenkt samtige 
Haut und seidiges Haar, es bekämpft unreine Haut und 

macht sogar Herpes und Cellulite den Garaus. Es entspannt die 
Gesichtshaut, verleiht einen frischen Teint, regeneriert Haut 
und Haare und kann als Badezusatz oder Basis für Massageöl 
Verwendung finden. Ein Extratipp für Männer: Kokosöl lässt sich 
hervorragend nach der Rasur verwenden. Es kühlt, beruhigt die 
gestresste Haut und macht sie zart und geschmeidig.

WERTVOLLE INHALTSSTOFFE

Dank seiner vielfältigen Wirkungen gilt das Kokosöl in der 
Heimat der Kokospalmen bereits seit Jahrtausenden als das 
beste Hautpflegemittel überhaupt. Beauty-Joker des Kokosöls ist 
die Laurinsäure, die, neben zahlreichen gesättigten Fettsäuren, 
der wichtigste Inhaltsstoff des duftenden Schönheits-Elixiers 
ist. Wissenschaftlich bestätigt ist, dass Kokosöl keineswegs      
irgendein Wundermittelchen der Ureinwohner ferner Kontinente 
ist. Laurinsäure wirkt tatsächlich antibakteriell und bietet damit 
der Haut Schutz vor Keimen, Bakterien und Pilzen. Auch in 
hochwertigen, verarbeiteten Beautyprodukten ist Laurinsäure 
oft zu rund 60 Prozent enthalten. Naturbelassenes Kokosöl 
schenkt der Haut Feuchtigkeit und schützt sie nachweislich vor    
aggressiven Umweltgiften. Es reguliert aktiv den Säure-Basen-
Haushalt der Haut und wirkt somit der Hautalterung entgegen. 
Bio-Öl kann sogar auf Schürf- oder Schnittverletzungen 
aufgetragen werden. So wird der Heilungsprozess beschleunigt.

HERRLICHER DUFT

Öffnen Sie ein Glas Kokosöl mit geschlossenen Augen und  
schnuppern Sie den Duft von Sonne, Strand und Palmen. 
Eine kleine mentale Auszeit, die man sich täglich gönnen 
kann! Naturbelassen, ohne Zusatzstoffe hat das Öl bei 
Zimmertemperatur eine eher feste, weiße Konsistenz. Leicht 
erwärmt wird es durchsichtig, flüssig und duftet noch ein wenig 
intensiver. Nun lässt es sich auch perfekt auftragen. 

Im Gegensatz zu zahlreichen synthetisch hergestellten 
Beautyprodukten sind bei der Verwendung von Kokosöl 

keinerlei allergische Reaktionen zu befürchten!

K

KOKOSÖL FÜR SAMTIGE HAUT UND SEIDIG 
GLÄNZENDES HAAR
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BIO-KOKOSÖL IST AUCH 
ZUR BEHANDLUNG VON 
MILCHSCHORF BEI BABYS 
GEEIGNET. b Winter oder Sommer, jede Jahreszeit bietet ihre 

eigenen Herausforderungen fürs Haar. Greifen 
im Sommer UV-Strahlen, Chlor oder Salzwasser die 
Haarstruktur an, sind es im Winter trockene Heizungsluft 
und grobe Strickmützen, die Haare und Kopfhaut arg 
strapazieren. Dazu kommen eine Menge Styling-Produkte, 
viel zu heißes Föhnen oder Lockenstab und Glätteisen, mit 
denen wir unsere Haare belasten. Trockene, brüchige Spitzen 
und stumpfes, sprödes Haar sind die Folgen. Auch gefärbtes 
oder getöntes Haar verlangt mehr Aufmerksamkeit und 
Pflege. 

Wer sein Haar natürlich pflegen möchte und Wert auf 
Kosmetik ohne Allergie-Potenzial und Chemie legt, sollte 
einmal eine Kokosöl-Haarkur probieren. Regelmäßig – 
mindestens einmal im Monat – angewandt, verleiht das 
Kokosöl seidiges Haar und eine  gesunde, widerstandsfähige 
Kopfhaut. Bei Bedarf kann eine Kokosöl-Haarkur 
bedenkenlos auch öfter angewandt werden. 

KOKOSÖL-HAARKUR FÜR GESUNDE,  
KRÄFTIGE HAARE

Für eine effektive Haarkur reicht schon eine geringe Menge 
Kokosöl aus. Einfach in den Händen verreiben und auf den 
Haaren verteilen. Mindestens eine Stunde einwirken lassen 
und anschließend gründlich mit Shampoo auswaschen, 
sonst werden die Haare strähnig. Ideale Wirkung erzielt 
man, wenn das Kokosöl über Nacht einziehen darf. Dazu 
bindet man sich die Haare am besten zu einem Dutt 
möglichst hoch auf dem Kopf zusammen, damit sie beim 
Schlafen nicht stören. Ein Handtuch schützt das Kopfkissen 
vor Flecken. Am nächsten Morgen einfach mit Shampoo 
auswaschen. Lohn ist ein geschmeidig glänzender 
Haarschopf, der sich sehr leicht frisieren lässt. 

DER BESONDERE TIPP FÜR SCHÖNE   
LOCKEN

Kokosöl lässt sich auch zum Bändigen widerspenstiger 
Locken oder zum Glätten von krausem Haar einsetzen. 
Hier wird es im Rahmen des Stylings oder als Glanzmittel 

genutzt. Einfach ein wenig Kokosöl in die trockenen Locken 
geben. Damit die Haare nicht fettig wirken, bitte darauf 
achten, das Kokosöl sehr, sehr sparsam aufzutragen. 

KOKOSÖL GEGEN SCHUPPEN

Wer Probleme mit Schuppen oder empfindlicher, gereizter 
Kopfhaut hat, sollte auf Chemie verzichten und ganz 
auf naturbelassenes Kokosöl setzen. Kokosöl enthält 
Laurinsäure, die antibakteriell wirkt und Viren und 
Hautpilze zuverlässig an der Vermehrung hindert. Da die 
Entstehung von Schuppen eng mit Bakterien und Pilzen 
zusammenhängen kann, können die Inhaltsstoffe des 
Kokosöls dabei helfen, Schuppen dauerhaft verschwinden zu 
lassen.  

Für eine widerstandsfähige, gesunde Kopfhaut ohne 
Schuppen oder gereizte Stellen einmal in der Woche etwa 
10 Minuten vor dem Haarewaschen ein wenig Kokosöl mit 
den Fingerspitzen in die Kopfhaut einmassieren. 10 Minuten 
wirken lassen und anschließend die Haare waschen und 
stylen wie gewohnt. Bei jeder Anwendung von Kokosöl ist es 
wichtig, ausschließlich naturbelassenes Öl zu verwenden!

Kokosöl sollten Sie luftdicht verschlossen an einem kühlen, 
dunklen Ort, eventuell sogar im Kühlschrank aufbewahren. 
Völlig ohne Konservierungsstoffe oder sonstige Zusätze hält es 
sich dort problemlos etwa zwei Jahre lang. 

KOKOSÖL FÜR SCHÖNE HAARE

O
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KOKOSÖL KÖNNEN SIE AUCH 
WUNDERBAR ALS DEODORANT 
VERWENDEN. 

KOKOSÖL FÜR DEN KÖRPER: 
DIE KRAFT DER NATUR NUTZEN

autpflegeprodukte müssen vor allem eines können: 
möglichst schnell von der Haut aufgenommen werden 

und dort ihre Wirkung entfalten. Kokosöl meistert diese 
Aufgabe dank seiner Eigenschaften hervorragend. Die 
mittelkettigen Fettsäuren spenden der Haut Feuchtigkeit, 
ohne sie zu belasten. Vorteilhaft ist dabei die Laurinsäure, 
welche mit einem Anteil von etwa 50 Prozent in keinem 
anderen Pflegeprodukt so intensiv vertreten ist. Sie schafft 
eine Umgebung, in der sich Bakterien und Pilze nicht 
wohlfühlen. Dies ist auch eine entscheidende Eigenschaft 
für die Verwendung von Kokosöl als Deodorant.

Kokosöl wirkt auf der Haut wie eine Schutzschicht. Es hilft 
gegen trockene Haut und sorgt vor allem dafür, dass die 
Haut über einen gewissen Zeitraum angenehm geschmeidig 
bleibt. Bei hochwertigem Kokosöl handelt es sich übrigens 
um echte Naturkosmetik, die komplett ohne chemische 
Zusätze auskommt.

KOKOSÖL ZUR BEHANDLUNG VON 
NEURODERMITIS

Neurodermitis ist eine chronische Hautkrankheit, die sich 
zwar nicht heilen, aber lindern lässt. Die Symptome reichen 
von besonders trockener Haut über Juckreiz und Irritationen 
bis hin zu Wunden und Ekzemen. Um eine Neurodermitis 
zu behandeln, braucht es sowohl Mittel gegen die trockene 
Haut als auch entzündungshemmende Wirkstoffe. Kokosöl 
vereint diese beiden Eigenschaften und eignet sich somit 
hervorragend als hochwertiges Heilmittel. Ein kleiner Tipp: 
Legen Sie das Kokosöl in den Kühlschrank, um strapazierten 
Hautpartien und Wunden eine zusätzliche Erfrischung zu 
verleihen.

KOKOSÖL: EIN WUNDERMITTEL GEGEN  
CELLULITE?

Viele Frauen haben mit Cellulite zu kämpfen, ein Heilmittel 
ist jedoch schwer zu finden. Kokosöl kann dabei helfen, 
die Struktur des Bindegewebes langfristig zu stärken 

und letztendlich die Hautoberfläche geschmeidiger 
erscheinen zu lassen. Untersuchungen ergaben, dass 
Kokosöl die Geschmeidigkeit, Elastizität sowie Stärke der 
Haut verbessert und sogar den Alterungsprozess der Haut 
verlangsamt – wenn man es regelmäßig anwendet.

Übrigens: Kokosöl können Sie auch wunderbar als 
Deodorant verwenden. Es hemmt die Vermehrung der 
geruchsbildenden Bakterien und hat diesen angenehm 
süßen Duft, der sofort Bilder von Strand und Palmen in den 
Köpfen entstehen lässt. 

KOKOSÖL ALS UNTERSTÜTZUNG ZUR  
WUNDHEILUNG

Ein junges Anwendungsgebiet des Kokosöls ist die 
Behandlung von Schürf- oder Schnitt-Wunden. Dank der 
antibakteriellen, antiviralen sowie fungiziden Wirkung 
schützt es vor möglichen Infektionen und unterstützt den 
Heilungsprozess. Auch die Narbenbildung von Wunden 
lässt sich mit Kokosöl auf natürliche Weise verringern. 
Selbst Operationsnarben heilen bei täglicher Anwendung 
schmerzfreier, besser und zügiger ab.

KOKOSÖL FÜR HAUT UND HAAR

Kokosöl ist kein Zaubermittel, kein synthetisch 
zusammengesetztes Produkt, es schöpft seine Kraft zu 100 
Prozent aus der Natur. Und trotzdem oder gerade deswegen 
ergeben sich derart ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten 
mit wohltuenden Effekten für den ganzen Körper. 

Es ist ein wahrer Alleskönner, der direkt aus dem Inneren der Kokosnuss gewonnen wird. Kokosöl erfährt derzeit ein Revival 
im Bereich der Pflege- und Kosmetikprodukte. Die Beliebtheit ist jedoch nicht nur auf einen Trend zurückzuführen, sondern 
auf neueste klinische Studien, die dem Kokosöl erstaunliche Fähigkeiten bescheinigen.

H
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Tipp:

EIN ALLROUNDER FÜR DAS GESICHT 
okosöl eignet sich nicht nur wunderbar 
zum Kochen, auch im Bad macht 

es eine gute Figur. Die einzigartige 
Wirkstoffkombination des duftenden 
Öls eignet sich hervorragend für die 
Gesichtspflege. Gerade im Gesicht ist unsere 
Haut besonders empfindlich. Täglich trotzt 
sie Sonne, Wind, Kälte oder Hitze und braucht 
deswegen ganz besonderen Schutz. Auch die 
trockene Heizungsluft im Winter setzt der 
zarten Gesichtshaut zu und sie reagiert mit 
Irritationen und Rötungen. 

Der im Kokosöl enthaltene Wirkstoffkomplex 
spendet nicht nur reichlich Feuchtigkeit, 
sondern schützt die Gesichtshaut gleichzeitig 
vor freien Radikalen. Die Haut wird mit 
Nährstoffen versorgt, Rötungen verschwinden. 
Erleben Sie am besten selbst, wie sich Ihr 
Gesicht nach einer kleinen Massage mit 
Kokosöl entspannt, frisch und sogleich ein 
wenig jünger anfühlt.

KOKOSÖL ALS NATÜRLICHER 
SONNENSCHUTZ?

Bis zu einem gewissen Grad bietet 
Kokosöl einen effektiven und gleichzeitig 
pflegenden Sonnenschutz. Obwohl der 
Sonnenschutzfaktor im Vergleich zu 
herkömmlichen Sonnencremes relativ 
niedrig ist, kann Kokosöl bei den ersten 
Sonnenstrahlen im Frühling durchaus dazu 

beitragen, dass die empfindliche Gesichtshaut nicht zu viele schädliche 
UV-Strahlen abbekommt. Dabei hat Kokosöl einen besonders angenehmen 
Duft. Es verstopft weder die Poren, noch besitzt es irgendwelche 
chemischen Bestandteile, die Ihren Körper schädigen könnten. Als 
Naturprodukt mit einem gewissen Lichtschutzfaktor schützt es vor freien 
Radikalen und damit auch gegen Hautkrebs.

Unschlagbar ist Kokosöl aber als Aftersun-Lotion. Es beruhigt zuverläs-
sig selbst empfindlichste Haut und spendet reichlich verloren gegangene 
Feuchtigkeit. Aufgrund seiner natürlichen Repair-Eigenschaften kurbelt es 
die Zellerneuerung kräftig an. Rötungen, wie sie etwa bei einem leichten 
Sonnenbrand entstehen, verschwinden schnell und der zusätzliche, an-
genehm kühlende Effekt sorgt für Wohlbefinden.

MIT KOKOSÖL GEGEN UNREINE HAUT

Kokosöl beinhaltet große Mengen an natürlicher Laurinsäure. Es ist wis-
senschaftlich erwiesen, dass dieser Wirkstoff effektiv vor Viren, Bakte-
rien und Pilzen schützt. Ebenso sicher ist, dass Laurinsäure langfristig 
auch Hautentzündungen bekämpfen kann. Ob Akne, Neurodermitis oder 
hartnäckige Pickel: Betroffene spüren nach mehreren Anwendungen oft 
extreme Verbesserungen. Bei regelmäßiger Anwendung verbessert sich 
das Hautbild dauerhaft. Rötungen, Reizungen und Pickel verschwinden. 

Und das Beste ist: Das natürliche Kokosöl ist völlig frei von 
unerwünschten Nebenwirkungen, wie sie bei herkömmlichen Akne-Mitteln 
auftreten können. 

Sie hatten eine lange Partynacht? Oder 
Sie mussten nachts mehrmals nach Ihrem 
Baby sehen? Dann schauen Ihnen sicher am 
Morgen aus dem Spiegel dicke Augenringe 
entgegen. Um wieder frisch auszusehen, 
massieren Sie einfach vorsichtig einige 
Tropfen Kokosöl unter die Augen. Nach ein 
bis zwei Stunden sind die Augenringe zum 
großen Teil verschwunden.

K

ÜBERSCHÜSSIGE MENGEN SOLLTEN 
NACH DEM EINMASSIEREN MIT EINEM 
KOSMETIKTUCH ENTFERNT WERDEN.

Kokosöl ist Basis für viele Produkte im Bereich der Naturkosmetik. Das liegt an den 
vielen guten Inhaltstoffen des Beauty-Öls:

Weitere Fettsäuren: Caprylsäure(ca. 5-8 %), Caprinsäure (ca. 2-4 %), Linolsäure 
(ca. 1–3 %), Ölsäure (ca. 5–10 %), Stearinsäure (ca. 2-4 %)

 

• Laurinsäure (ca.45-59%)

• Myristinsäure (ca. 17-21%)

• Palmitinsäure (ca. 8-10%)
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Ausschließlich reines, naturbelassenes Kokosöl 
enthält die genannten Wirkstoffe und besitzt 
deshalb auch alle positiven Eigenschaften. 
Unverfälschte BIO-Produkte garantieren 
sämtliche Vitalstoffe zur hochwertigen Pflege 
empfindlicher Gesichtshaut. 

ERSTE FÄLTCHEN? NICHT MIT KOKOSÖL

Viele Kosmetikerinnen empfehlen Kokosöl als 
perfektes Anti-Aging-Produkt. Das basiert auf 
langjähriger Erfahrung: Aufgrund der in Kokosöl 
reichlich enthaltenen Mineralstoffe und Antioxidantien 
eignet es sich hervorragend zur Pflege reiferer Haut. 
Es lässt sich sehr leicht verteilen und die Gesichtshaut 
fühlt sich danach wunderbar zart und weich an. Auch 
das Entfernen von Make-up ist mit Kokosöl überhaupt 
kein Problem. Im Gegenteil: Zusätzlich zur Reinheit 
erhält Ihre Haut noch eine extra Portion Feuchtigkeit. 

KOKOSÖL MACHT HERPES DEN GARAUS

Kennen Sie das auch? Dieses Brennen und Kribbeln an 
der Lippe und Sie wissen: Herpes ist im Anmarsch. Es 
gibt wenig, was nun wirklich hilft. Aber auch wenn es 
um Herpes geht, bewirken die im Kokosöl enthaltenen 
Laurin-und Caprylsäuren nachgewiesenermaßen 
Erstaunliches. Sie töten den Herpes-simplex-Virus ab 
und sorgen für eine rasche Erholung der entzündeten 
Stelle. Betupfen Sie die Lippe regelmäßig mit reichlich 
Kokosöl und die Bläschen heilen merklich schneller ab. 

Übrigens: Zwischen Lippen und Gehirn laufen direkte 
Nervenbahnen, die vom Herpesvirus geschädigt 
werden können. Deshalb ist Herpes nicht nur ein 
kosmetisches Problem! Sollte nach wenigen Tagen 
wider Erwarten keine Besserung eintreten, ist es 
ratsam, zusätzlich einen Arzt um Rat zu fragen.

SAMTIG ZARTE LIPPEN MIT KOKOSÖL 

Die zarte Haut der Lippen braucht ganz besonders 
viel Pflege. Viele greifen dafür zu den gängigen 
Lippenpflegestiften aus dem Drogeriemarkt, die leider 
oft den gegenteiligen Effekt haben. Inhaltstoffe wie 
Paraffine und Silikone entwickeln laut Öko-Test auf 
Dauer gesundheitsschädliche Wirkungen, wenn sie in 
den Körper gelangen. Fast immer aber führen sie zu 
einem Kreislauf aus Einfetten und Austrocknen, der 
schlimmstenfalls in einer regelrechten Sucht enden 
kann. Greifen Sie stattdessen lieber zu natürlichem 
Kokosöl. 

Das Auftragen von Kokosöl sorgt für optimale 
Lippenpflege ohne jegliche schädliche 
Nebenwirkungen. Damit es immer und überall 
griffbereit ist, füllen Sie sich wenige Milliliter in ein 
kleines Töpfchen ab. Sie können nun Ihr Kokosöl, 
sozusagen aus der Handtasche heraus, einfach nach 
Bedarf auf Ihre Lippen auftragen. 
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Regelmäßiges Zähneputzen ist wichtig, um Zähne und Zahnfleisch frei von gefährlichen Bakterien zu halten. Diese aggressiven Keime 
sind nämlich für die Entstehung verschiedener Erkrankungen wie Parodontose und Karies, im schlimmsten Fall sogar für den Verlust von 
Zähnen verantwortlich. Mit Sicherheit kennen Sie viele verschiedene Sorten synthetischer Zahncremes und Mundwässer. Aber sind diese 
denn überhaupt notwendig? Würden Sie nicht viel lieber auf natürliche Produkte zurückgreifen, welche nachgewiesenermaßen die gesunde 
Mundflora schützen oder bestenfalls sogar wiederherstellen? Dann sollte Kokosöl fester Bestandteil Ihrer täglichen Zahnpflege werden.

s ist kein Geheimnis: Aufgrund des seit Jahren 
ansteigenden Konsums zuckerhaltiger Lebensmittel, 

verbunden mit einer vergleichsweise nährstoffarmen 
Ernährungsweise, sind die Bemühungen vieler Menschen, 
die Entstehung von Karies zu verhindern, immer weniger von 
Erfolg gekrönt. Selbst mit gründlichster Zahnpflege gerät die 
Mundflora aus dem Gleichgewicht und ihre Abwehrkräfte 
schwinden. In diesen Verhältnissen fühlen sich Bakterien 
besonders wohl. Infolge ihrer rasanten Vermehrung lösen 
sie Entzündungen am Zahnfleisch aus und zerstören den 
Zahnschmelz. 

Forschungen ergaben, dass die im Kokosöl enthaltenen 
Hauptbestandteile Caprylsäure und Laurinsäure das 
Kariesrisiko deutlich senken können. Grund ist die 
hervorragende antibakterielle und antiseptische Wirkung. 
Obwohl in Kokosöl, im Gegensatz zu industriell hergestellten 
Zahnpasten, keine chemischen Wirkstoffe enthalten sind, 
hindert es doch die Bakterien an ihrem schädlichen Treiben.

KOKOSÖL GEGEN PARODONTITIS

Darüber hinaus entdeckten Wissenschaftler, 
dass naturbelassenes Kokosöl einen extrem 
entzündungshemmenden Effekt besitzt. Es beugt demnach 
auch Problemen mit dem Zahnfleisch auf schonende und vor 
allem natürliche Art vor. 

KOKOSÖL FÜR SCHÖNE, WEISSE ZÄHNE

Die Ayurveda-Medizin empfiehlt bereits seit Jahrtausenden 
das sogenannte “Ölziehen” mit reinem Kokosöl für weiße 
Zähne und gesundes Zahnfleisch. Hierzu nehmen Sie etwa 
einen Esslöffel Kokosöl in den Mund, ziehen es einige 
Minuten lang durch die Zähne und spülen danach die 
gesamte Mundhöhle kräftig aus. Das Öl bindet schädliche 
Keime und Schadstoffe und sorgt als toller Nebeneffekt 

auch noch für glänzend weiße Zähne. 

Wenn Sie sich mit dem Ölziehen nicht anfreunden können, 
tauchen Sie alternativ Ihre Zahnbürste von Zeit zu Zeit in 
Kokosöl und bürsten nach dem normalen Zähneputzen 
mit ein wenig Öl nach. Anschließend nochmals mit etwas 
klarem Wasser ausspülen. Sie werden erstaunt sein, wie glatt 
und sauber sich Ihre Zähne dann anfühlen.

SELBST GEMACHT: ZAHNPASTA AUS  
KOKOSÖL

Leider bietet der Handel derzeit noch keine Kokosöl-
Zahnpflege-Produkte in Form von Zahnpasten oder 
Mundspülungen an. Es ist jedoch gar nicht so kompliziert, 
eine entsprechende Paste ganz ohne Chemie selbst 
herzustellen. Hier ein Beispiel:

Besorgen Sie sich aus dem Naturkostladen oder Reformhaus 
gemahlenes Zitronengras. Die Menge einer halben 
Kaffeetasse vermischen Sie mit etwa der gleichen Menge 
Meersalz. Falls Sie mögen, geben Sie als natürliches Aroma 
einige Tropfen BIO-Zitronengrasöl hinzu. Anschließend 
rühren Sie so viel BIO-Kokosöl unter das Gemisch, bis eine 
gut handhabbare Paste entsteht. Verwenden Sie diese Paste, 
genau wie herkömmliche Zahnpasta, zum Zähneputzen. Sie 
werden überrascht sein, wie sauber und gepflegt Ihre Zähne 
danach sind. 

KOKOSÖL FÜR GESUNDE UND       
STRAHLEND WEISSE ZÄHNE

E

Premium-Qualität, 
erntefrische Verarbeitung, 
soziale Verantwortung.

http://photodune.net/

WEITERE INFORMATIONEN
Heidchenstraße 9
56424 Bannberscheid

BILDQUELLE:

Tel. +49 (0) 2602 93 46 9 0
Fax. +49 (0) 2602 93 46 9 22

email: service@drgoerg.com
www.drgoerg.com
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