
 

 

 

 

Einladung zur Online-Fortbildung für Apothekenteams  

• Mikronährstoffe für Frauen 

• Schwangerschaft & Stillzeit 

• Mikronährstoffe für 50+ 

TERMIN: 28. Oktober 2021 – von 19:00 – 21:00 Uhr 
 

Frauen benötigen in vielen Situationen unterschiedlichste Unterstützung mit Nährstoffen. Welche Nährstoff-Räuber 

(z.B. Pille, Menstruation, Wechseljahre, etc.) machen den Frauen das Leben schwer, wie klappt es mit einer 

optimalen Versorgung in jeder Lebenslage? 

 

Schwangerschaft & Stillzeit – hier gilt es, für 2 zu denken, kein Kinderspiel. Doch ab wann ist es ideal, sich um die 

Nährstoff-Versorgung rund um das Thema Kinderwunsch/Kind Gedanken zu machen, was kann/soll unbedingt 

beachtet werden?  

 

Die Generation 50+ gehört nicht zum „alten Eisen“, ganz im Gegenteil, die Best-Ager sind im Herbst Ihres Lebens 

agiler denn je. Dennoch gilt es, vor allem im Bereich Gesundheitsbewusstsein, Vorsorge, Supplementierung und 

Nahrungsergänzung vieles zu beachten, wenn man sich noch viele Jahre gesund & fit fühlen möchte. Hier können 

Mikronährstoffe einen nicht unwesentlichen Teil beitragen.  

 

Wir wollen auf viele ungeklärte Fragen rund um diese Themen eingehen, diese mit Ihnen gemeinsam erörtern und 

beantworten. Wie immer werden wir Ihnen zusätzlich viele praktische Tipps für den Verkauf an der Tara mit auf den 

Weg geben und Sie haben selbstverständlich im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, individuelle Fragen mit 

dem Vortragenden zu besprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einladung zur Online-Fortbildung für Apothekenteams  

• Mikronährstoffe für Frauen 

• Schwangerschaft & Stillzeit 

• Mikronährstoffe für 50+ 
Wie kann ich am WEB-Seminar am 28. Oktober 21 von 19-21 Uhr via LIVE-STREAM von 

Burgerstein teilnehmen: 

ANMELDUNG – ab sofort - unter dem Web-Link: 

https://medahead-fortbildung.at/event/burgerstein-vitamine4/ 

Nach Ihrer Anmeldung auf unserer Website, erhalten Sie zusätzlich zeitnah zur Fortbildung (ca. 1 Tag davor) per Mail 

einen Link sowie eine Kurz-Anleitung für die Online-Teilnahme am WEBseminar. Fragen an die Referenten können 

während des WEBseminars via Chat-Funktion gestellt werden.  

Die Anmeldung kann nur einzeln pro Person und mit einer email-Adresse (nicht für Teams!) erfolgen, da sonst eine 

personalisierte Ausstellung der Teilnahmebestätigung nicht möglich ist. 

Sie haben viele elektronische Optionen, wenn es um Ihre Teilnahme am WEBseminar geht: Sie können  

• die Desktop-App auf Ihrem Windows- oder Mac-Computer verwenden 

• mit einem Browser online teilnehmen oder  

• von unterwegs aus Ihre iOS- oder Android-App nutzen 

Die Teilnehmer können sich somit gerne im Vorfeld die GotoWebinar App runterladen oder sie nehmen einfach über 

den Browser teil. Sobald man auf den Link „Am Webinar teilnehmen“ klickt, wird automatisch verbunden und 

gefragt, wie man teilnehmen möchte.  

Vor der Teilnahme die Systemanforderungen bitte überprüfen, um Verbindungsprobleme zu vermeiden. Sie werden 

automatisch auf folgende Seite verlinkt: https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee und das System 

überprüft binnen kürzester Zeit, ob eine Teilnahme mit diesem Gerät möglich ist. 

Wir raten allen Teilnehmern auch immer dazu, 5 Minuten vor Webinar-Beginn einzusteigen. Sollte es technische 

Probleme geben, erhalten sie von uns im Vorfeld noch eine Handynummer, wo sie anrufen können.  

Seminar-Gewinnspiel: 

Unter den Teilnehmern werden 5 Exemplare des aktuellen BURGERSTEIN HANDBUCH NÄHRSTOFFE – verlost, die 

Verständigung erfolgt per e-mail an den Teilnehmern ca. 2-3 Tage nach dem Seminar. 

 

Alle Teilnehmer am Webinar haben die Möglichkeit, dass 660 Seiten starke Burgerstein Handbuch Nährstoffe zum 

Sonderpreis von € 29,- zu beziehen. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, kreuzen Sie dies bitte 

bei der Anmeldung an.  

 

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen – bitte melden Sie sich rechtzeitig (bis max. 24 Std. vor dem Start) 

zum Seminar an. Falls Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns unter 01/ 309 33 25 – 0 oder unter 

service@burgerstein.at 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Burgerstein-Team 
Juni 2021 

https://medahead-fortbildung.at/event/burgerstein-vitamine4/
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrantReminderEmail&language=german
https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee

