
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 

die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 

Arzt oder Apotheker.

phöno Gripp. Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von 

den homöopathischen Arzneimittelbildern 

ab. Dazu gehören: Grippale Infekte. 

Hinweis: Bei anhaltenden, bei unklaren 

oder neu auftretenden Beschwerden sollte 

ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um 

Erkrankungen handeln kann, die einer 

ärztlichen Abklärung bedürfen.

Enthält 50 Vol.-% Alkohol.

50ml (PZN 08653569).

Mit freundlicher Empfehlung:

phöno Gripp
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Jeden Tag kommen wir mit unzähligen 

Krankheitserregern in Kontakt. Der 

Abwehrbereitschaft unseres Immunsystems 

verdanken wir es, dass wir letztendlich doch 

selten an einer Infektion erkranken.

Unser Immunsystem ist gefordert

phöno Gripp unterdrückt nicht die Krankheit 

bzw. ihre Symptome, sondern regt die 

natürlichen Immunprozesse an, damit sich 

der Organismus besser gegen 

Krankheitserreger wehren kann.

Vorbeugung mit phöno Gripp

phöno Gripp kann auch vorbeugend 

eingenommen werden. Sollte dennoch ein 

grippaler Infekt auftreten, verläuft er milder 

und ist schneller überwunden. Vorbeugend 

wirkt auch (sportliche) Betätigung und das 

Vermeiden abwehrschädigender Einflüsse 

wie Stress oder Fehlernährung.

Eupatorium perfoliatum

Ferrum phosphoricum

Die in phöno Gripp kombinierten Wirkstoffe 

ergänzen sich in idealer Weise und erzielen 

eine Gesamtwirkung:

Echinacea angustifolia

Aconitum napellus

(Wasserhanf, Wasserdost)

Findet Anwendung bei Grippe, 

grippeähnlichen, fieberhaften Erkrankungen.*

(Eisen(III)-phosphat)

Findet Anwendung bei entzündlichen 

Erkrankungen der Atemorgane.*

(Sonnenhut)

Findet Anwendung bei fieberhaften 

Infektionen.*

(Eisenhut, Sturmhut)

Findet Anwendung bei hochakuten 

entzündlichen Erkrankungen.*

* Entspricht den homöopathischen Arzneimittelbildern
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