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Tipp: Sexuelle 
Schwäche bei 
Frauen – 
wirksame Hilfe ohne 
Hormone
Auch 40 % aller Frauen 
in Deutschland leiden an 
sexueller Schwäche. Der 
Grund sind häufi g hormo-
nelle Umstellungen in den 
Wechseljahren. Hormon-
präparate, die dagegen Ab-
hilfe versprechen, wollen 
viele Frauen aber nicht 
nehmen. Was viele nicht 
wissen: Das natürliche 
Arzneimittel Deseo (Apo-
theke, rezeptfrei) kann 
auch bei Frauen wirksame 
Hilfe leisten – und zwar 
ganz ohne Hormone.

ANZEIGE

Rückenschmerzen bekämpfen – 
wirksam und gut verträglich

Medizin

NEU! 

Je älter wir werden, desto 
mehr altern auch unsere Ge-
lenke und Knochen. Damit 
es den Gelenken gut geht, 
empfehlen unsere Experten, 
sie mit den richtigen Nähr-
stoffen zu versorgen. For-
schern ist es nun gelungen, 
einen intelligenten Mikro- 
Nährstoffkomplex speziell 
für Gelenke und Knochen 
(in Rubax Gelenknahrung) 
zu entwickeln. Rubax Ge-
lenknahrung enthält die vier 
körpereigenen Gelenkbau-
steine Kollagenhydrolysat, 
Glucosamin, Chondroitinsul-
fat und Hyaluronsäure sowie 
20 wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe. Tanken Sie 
neue Kraft  für Ihre Gelenke! 
Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – 
Ihre Gelen-
ke werden 
e s    I h n e n 
danken.Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Erfahrungsberichten nachempfunden • RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei 

rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Millionen Menschen 
in Deutschland leiden an 
Rückenschmerzen. Schät-
zungen zufolge sind bis zu 
90 % der Bevölkerung be-
troff en. Doch es gibt wirk-
same Hilfe: Ein natürliches 
Arzneimittel gegen Rü-
ckenschmerzen begeistert 
immer mehr Betroffene 
(Rubax, Apotheke).

Rückenschmerzen kennt 
fast jeder Deutsche. Bei vie-
len kommen die Beschwer-
den immer wieder, etwa 
7 Millionen Menschen lei-
den sogar unter chronischen 
Rückenschmerzen. Doch 
was kann dagegen helfen? 

Starke Wirkung durch 
sanfte Tropfen

Viele Betroff ene vertrauen 
mittlerweile auf ein natürli-
ches Arzneimittel (Rubax, 
Apotheke). In Rubax ist 
ein natürlicher Arzneistoff  
enthalten, der von jeher als 
wirksam bei Schmerzen im 
Rücken gilt. Studien zufolge 
wirkt er schmerzlindernd 
und entzündungshem-

mend. In Rubax ist dieser 
Arzneistoff  in Tropfenform 
aufb ereitet. Durch die Trop-
fenform kann Rubax direkt 
über die Schleimhäute auf-
genommen werden und 
seine Wirkkraft  von innen 
entfalten.

Außergewöhnlicher 
Arzneistoff – so wirk-
sam wie chemische 
Schmerzmittel

Das Besondere an Rubax: 
Wissenschaft lichen Studien 
zufolge ist die Wirksamkeit 
des Inhaltsstoff es sogar mit 
chemischen Schmerzmit-
teln vergleichbar. Dabei ist 
Rubax aber bestens ver-
träglich. Die typischen Ne-
benwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magen-
geschwüre oder Herzbe-
schwerden sind bei Rubax 
nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arz-
neimitteln ebenfalls nicht. 
Deshalb eignet sich Rubax 
auch für eine längerfristige 
Anwendung und kann mit 
anderen Arzneimitteln kom-
biniert werden. Damit bietet 

Rubax eine optimale Kom-
bination aus Wirksamkeit 
und bester Verträglichkeit. 
Rubax ist rezeptfrei in jeder 
Apotheke erhältlich.

Anwender von 
Wirksamkeit 
begeistert

Viele Anwender sind von 
der Wirksamkeit von Rubax 
begeistert. So erzählt bei-
spielsweise eine 77-jährige 
Frau, nachdem sie Rubax 
3 Wochen lang eingenom-
men hat: „Fast 30 Jahre lang 
litt ich an Schmerzen im 
Rücken. Ich bin von Arzt 
zu Arzt gerannt, doch keine 
Th erapie und kein Schmerz-
mittel hat geholfen. Dann 
habe ich Rubax entdeckt. Im 
Moment habe ich überhaupt 
keine Schmerzen mehr!“

Sexuelle Schwäche ist weit 
verbreitet. Doch die wenigs-
ten reden gerne darüber. 
Was viele nicht wissen: Um 
sexuelle Schwäche zu be-
kämpfen, muss man nicht 
gleich zu chemischen Pillen 
greifen – viele Betroffene 
vertrauen erfolgreich auf 
natürliche Arzneitropfen 
(Deseo, rezeptfrei).

Sexuelle Schwäche – 
das große Schweigen

Sexuelle Schwäche, bei-
spielsweise Erektionsstö-
rungen, betrifft   mehr Män-
ner in Deutschland, als man 
denkt: Ab dem 60. Lebensjahr 
hat jeder dritte Mann Pro-
bleme mit der Manneskraft . 
Doch genau betrachtet, han-
delt es sich um eine heimliche 
Volkskrankheit. Denn die we-
nigsten Betroff enen bekennen 
sich zu ihren Problemen.

Wirksame Hilfe ohne be-
kannte Nebenwirkungen

Zu chemischen Potenz-
mitteln wollen viele Männer 
nicht greifen. Zu oft  haben die 

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Sexuelle 
Schwäche – 
die heimliche Volkskrankheit

Medien über mögliche starke 
Nebenwirkungen berichtet. 
Außerdem sind diese Mittel 
meist rezeptpfl ichtig – und 
viele Männer scheuen den 
peinlichen Gang zum Arzt. 
Doch es gibt ein rezeptfrei-
es, natürliches Arzneimittel 
für Männer, das bei sexueller 
Schwäche wirksame Hilfe leis-
ten kann: Deseo. 

3 entscheidende Vorteile
Deseo hat gegenüber che-

mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende   Vorteile: 
1. Deseo wirkt mit der reinen 
Kraft  der Natur. Die Wirk-
samkeit dieses Arzneimittels 
wurde geprüft  und bestätigt. 
Dennoch hat Deseo keine 
bekannten Nebenwirkungen. 
2. Die natürliche Wirkkraft  von 
Deseo-Tropfen ist rezeptfrei 
erhältlich. Diese können ganz 
einfach in der Apotheke geholt 
oder über eine seriöse Internet-
Apotheke bestellt werden. 
3. Deseo muss nicht zu einem 

bestimmten Zeitpunkt einge-
nommen werden! Durch die 
regelmäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten bleiben.

» Endlich Hilfe bei Cellulite &
Bindegewebsschwäche! «

Zugelassenes Arzneimittel 
schenkt Betroffenen 
neue Hoffnung 

Ein gepfl egtes, attraktives 
Äußeres ist vielen Frauen sehr 
wichtig. Trotzdem bleibt die 
Mehrheit von ihnen nicht von 
unschönen Zeichen der Hau-
talterung verschont: Falten, 
schlaffe Haut und Cellulite 
machen sich mit zunehmen-
dem Alter bemerkbar. Doch 
wie kommt es dazu?

Viele Erscheinungsbilder – 
eine Ursache 

Das Bindegewebe besteht 
aus Fettzellen, die mit Fasern 
zu kleinen Paketen verschnürt 
sind. Dadurch entstehen die 
sogenannten Quervernetzun-
gen, die dem Gewebe Halt 
geben. Mit zunehmendem Al-
ter werden die Fasern jedoch 
schwächer und die Vernetzun-
gen werden instabil. Die Fol-
ge: Bindegewebsschwäche, die 

durch Cellulite, schlaff e Haut 
und Falten sichtbar wird.

Natürliches Arzneimittel 
wirkt von innen

Neue Hoff nung weckt das 
zugelassene Arzneimittel 
Revoten (Apotheke, rezept-
frei). Denn Revoten bekämpft  
Bindegewebsschwäche nach-
haltig von innen – ganz 
ohne bekannte Neben- und 
Wechselwirkungen! Genial: 
Revoten enthält einen dualen 
Wirkstoffkomplex aus zwei 
natürlichen Arzneistoff en in 
spezieller Konzentration, die 
laut Studien die Bildung neuer 
Faserstränge anregen können. 
Das Ergebnis: Die Querver-
netzungen können gestärkt 
werden und die Haut erhält 
ihre jugendliche Spannkraft  
zurück. 

Erfahrungsberichten nachempfunden. • REVOTEN. Wirkstoffe: Acidum silicicum Trit. D4; Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4. Die Anwendungsgebiete 
entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehört: Bindegewebsschwäche. www.revoten.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Revoten begeistert 
 Experten und Anwender

Nach Meinung unserer 
Experten könnte dem Arz-
neimittel endlich der große 
Durchbruch in der Behand-
lung von Bindegewebsschwä-
che gelingen. Auch zahlreiche 
betroff ene Frauen äußern sich 
begeistert über Revoten. So 
schreibt zum Beispiel eine An-
wenderin: „Endlich Hilfe bei 
Bindegewebsschwäche! End-
lich ein Produkt, das wirklich 
hilft .“ 

Unsere Experten empfehlen 
3 x täglich 1 Tablette. Erfah-
rungsberichten zufolge können 
deutliche Er-
gebnisse bereits 
nach wenigen 
Wochen erzielt 
werden.

Die Ergänzung bei 

Gelenken: 

Intelligenter Mikro- 
Nährstoffkomplex 
schenkt Gelenken 
neue Kraft

Cellulite, Falten, schlaff e Haut – Bindegewebsschwäche hat verschiedene Erschei-
nungsbilder. Eines haben sie jedoch gemeinsam: sie stören. Ein Arzneimittel aus der 
Apotheke könnte für Millionen Frauen die langersehnte Lösung im Kampf gegen 
schwaches Bindegewebe sein (Revoten, rezeptfrei).


