
Die Druckunterlagen für Verpackungsmaterial werden von Ihnen vorgeschlagen, mittels Mengenfreigabe-Formular. Dieses erhalten Sie vom 
REWE-Einkauf oder -Produktmanagement. Es wird bei der entsprechenden Einkaufsabteilung eingereicht und binnen 7 Arbeitstagen vom 
Einkauf und Produktmanagement freigegeben.
1.  Bitte überprüfen Sie die Reinzeichnung auf genaue Maße und inhaltliche Richtigkeit. Als Hersteller einer REWE-Handelsmarke sind Sie 

mit verantwortlich für die Verkehrsfähigkeit der Ware.
2.  Teilen Sie bitte unaufgefordert dem REWE-Einkauf und Produktmanagement mit, welchen Vorlauf Sie für die Umsetzung benötigen.
3.  Bitte erstellen Sie vor dieser ersten Auflage eine farbverbindliche Vorlage zu Druckfreigabe und schicken Sie diese an PUR[E]ART, die diese 

im Anschluss an uns weiterleiten.
4.  Für Verpackungsmaterial, das nicht von der REWE zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.
5.  Nach Erstellung Ihrer Druckunterlagen bitte ich um Rücksendung der von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen.
6.  Von jeder Druckauflage bedarf es der unaufgeforderten Zusendung von Mustern an das REWE-Produktmanagement zu Foto- und 

Archivierungszwecken.
7.  Prüfen Sie bitte die Lesbarkeit des EAN-Codes bei Umsetzung der gewünschten Farbe.

Für Verpackungsmaterial gilt folgende Regelung: Umkartons werden im gleichen Verhältnis wie die/das Produkt(e) aufgelegt, für die eine 
Verpackungsfreigabe mit vorgeschlagenen Mengen von der REWE erfolgt. Für Verpackungsmaterial, dass nicht in Abstimmung mit der REWE 
(CM Produktmanager) zum Druck freigegeben wurde, besteht keine Abnahmeverpflichtung.

Printing documents for packaging material is specified by you by means of a bulk quantity release form. This can be obtained from REWE 
Purchasing or Product Management. It will be routed to the appropriate purchasing department and approved by Purchasing and Product 
Management within 7 working days.
1.  Please check the finished artwork for exact dimensions and correctness of content. As a manufacturer of REWE brands, you are responsible 

for the marketability of the goods. 
2.  Please inform REWE Purchasing and Product Management regarding the lead time you require for implementation.
3.  Please create a binding colour master for printing approval before the first printing and send this to PUR[E]ART; it will subsequently be 

forwarded to us. 
4.  We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not been approved for printing by REWE.
5.  After creating your printing documents, please return the documents provided by us.
6.  Each production run requires an unsolicited sending of patterns to REWE Product Management for photo and archival purposes.
7.  Please verify the legibility of the EAN code when implementing the desired colour.

For packaging material, the following rule applies: Covering boxes are printed in the same ratio as the product(s) that were released for 
packaging with the quantity recommended by REWE. We assume no responsibility for the acceptance of packaging material that has not 
been approved for printing in coordination with REWE (CM Product Manager).

Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 280 C Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten 
Dritter, insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor 
Druckbeginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene 
Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die 
Richtigkeit und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer 
Fehlerhaftigkeit resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des 
EAN-Code in der von uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen 
sind zu prüfen, da mit der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften 
nicht für übersehene Schreibfehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für 
Folgeschäden. Andruck/Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung 
zu Umsetzungsfehlern kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur 
Prüfung zu übersenden, ob es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt 
(insb. was Schriftarten, Farbabweichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, 
betrifft). Falls ein Andruck nicht zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn 
ein Proof oder ein PDF-Dokument zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns 
übermittelten Druckdaten zu der Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die 
oben genannten, von Ihnen zu prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

PUR[E]ART GmbH, Am Joseph 9, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Sodbrennen Blocker
MEDIZINPRODUKT
Schnelle Linderung von Beschwerden bei Sodbrennen und Verdauungsstörungen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige  Informationen darüber enthält, was Sie bei 
der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.  Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sodbrennen Blocker ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, 
dessen Sicherheit und Wirksamkeit nach Vorgabe der  Euro
päi schen MedizinprodukteRichtlinie 93/42/EWG beurteilt 
wurden.
Auslöser für Sodbrennen, saures Aufstoßen oder Verdauungs
störungen sind häufig bestimmte Ernährungsgewohnheiten 
wie zu fettes oder zu scharfes Essen, Alkoholgenuss, Nikotin 
aber auch Übergewicht. Hierbei gelangt Magensäure in die 
Speiseröhre und führt in der Folge zu den entsprechenden 
Beschwerden.
Sodbrennen Blocker bietet eine schnelle Abhilfe dieser 
Beschwerden und sorgt für langanhaltende Linderung. 
Er bildet im Magen eine rasch schützende Barriere und 
verhindert damit das Aufsteigen des sauren Mageninhaltes 
in die Speiseröhre. Die empfindliche Schleimhaut wird 
nicht mehr angegriffen und die Symptome werden rasch 
gelindert. 

Anwendungsgebiet:
Linderung von Beschwerden, wie Schmerzen und Unwohl
sein, bei Sodbrennen oder Verdauungsstörungen.

Zusammensetzung:
1 Tablette enthält: Wirkstoff: Braunalgenextrakt.
Hilfsstoffe: Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Trical
ciumphosphat, Magnesiumstearat, PfefferminzAroma, 
Sorbitol, Sucralose, Mikrokristalline Cellulose.

Dosierung und Einnahmeempfehlung:
Die Tablette vor dem Schlucken gründlich kauen.
• Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: Beim Auftreten 

von Symptomen 2 bis 4 Tabletten nach den Mahlzeiten 
und vor dem Schlafengehen einnehmen. Die Tages
höchstmenge von 16 Tabletten sollte nicht überschritten 
werden. Bei der Einnahme gemäß diesen Angaben ist die 
Anwendung bei schwangeren und stillenden Frauen im 
Allgemeinen als sicher anzusehen, doch ist vor Einnahme 
jedes Medikaments eine Beratung durch einen Arzt oder 
Apotheker zu empfehlen. 

• Kinder unter 12 Jahren: Nur auf Anraten eines Arztes 
einnehmen. 

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
• Bei Bestehen einer Allergie gegenüber einem der Inhalts

stoffe darf das Produkt nicht eingenommen werden. 

• Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker:
–  vor der Einnahme von Sodbrennen Blocker, falls Sie 

eine Diät mit stark eingeschränkter Natriummenge 
erhalten oder ein Nierenproblem besteht, da in Sod
brennen Blocker Natrium und Calcium enthalten sind. 

–  nach der Einnahme von Sodbrennen Blocker, falls 
die Symptome auch nach einer Woche noch anhalten 
oder Sie Allergiesymptome wie Hautausschläge oder 
Atemnot oder sonstige Nebenwirkungen feststellen. 

–  falls andere Erkrankungen bestehen.
• Es wird empfohlen bei Einnahme der folgenden Arznei

mittel eine Pause von 2 Stunden vor der Einnahme von 
Sodbrennen Blocker einzuhalten:
–  H2Antihistaminika
–  Tetracyclin
–  Fluorchinolon
–  Digoxin
–  Eisensalze
–  Ketoconazol
–  Neuroleptika
–  Thyroxin
–  Penicillamin
–  Atenolol, Metoprolol, Propanolol
–  Chloroquin (Chlorochin)
–  Bisphosphonate

Bei Überschreiten der angegebenen Höchstdosis kann es zu 
Blähungen kommen.

Lagerung:
Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Nicht über 25 °C lagern. 
Verfalldatum: Siehe Faltschachtelboden und Blister.
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