
Merkzettel zur Vorlage 
in der Apotheke:

TAUMEA bei Schwindel-
beschwerden

Etwa die Häl� e aller Männer ab 50 leidet unter sexueller 
Schwäche. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach 
Potenzmitteln gerade in dieser Altersgruppe hoch ist. 
Das Dilemma: Die gängigen chemischen Mittel können 
aufgrund ihrer zahlreichen möglichen Nebenwirkungen 
gerade für diese Altersgruppe ein hohes Gesundheitsrisiko 
bedeuten. So ist es nur logisch, dass immer mehr Betrof-
fene in Deutschland einem Arzneimittel mit natürlicher 
Wirkkra�  vertrauen, bei dem keine Nebenwirkungen 
 bekannt sind. 

Natürliches Arznei-
mittel sorgt für Furore

Das natürliche, rezeptfreie 
Arzneimittel namens Deseo 
sorgt in Deutschland immer 
mehr für Furore. Der darin 
enthaltene Arzneisto�  wird 
aus einer P� anze extrahiert, 
die vor allem in Mexiko be-
heimatet ist. Schon bei den 
Maya galt dieser Wirksto�  als 
hervorragendes Aphrodisia-
kum, das verloren gegangene 
Manneskra�  zurückbringen 
kann. In Deutschland galt 
der Wirksto�  lange Zeit als 
Geheimtipp. Doch seitdem 
er in Deseo auch hierzulan-

Schwindelbeschwerden im 
Alter sind keine Seltenheit. 
Mehr als 8,7 Millionen der 
über 60-Jährigen leiden da-
runter. Sie kennen das Ge-
fühl, wenn sich alles dreht 
oder die Erde zu wanken 
scheint. Doch ein natür-
liches Arzneimittel ver-
spricht wirksame Hilfe bei 
 Schwindelbeschwerden.

Wie entstehen 
 Schwindelbeschwerden?

Schwindelbeschwerden 
sind eine häu� ge Erschei-
nung vor allem bei älteren 
Menschen. Der Auslöser 
dafür ist meist eine Störung 
im Nervensystem. Dadurch 
kommen Gleichgewichts-
informationen fehlerha�  im 
Gehirn an. Doch ein natür-
liches Arzneimittel namens 
Taumea (Apotheke, rezept-
frei) kann e� ektiv helfen. Bei 
akut au� retenden Schwin-
delbeschwerden sollten Sie 
jedoch unbedingt einen Arzt 
aufsuchen.

So wirkt das natürliche 
Arzneimittel

Taumea enthält einen ein-
zigartigen Dual- Komplex. 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird 
angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden 
bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

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.

Natürliches Arzneimittel überzeugt 
 hunderttausende Anwender

Sexuelle Schwäche

de erhältlich ist, schwören 
hunderttausende Betrof-
fene auf seine Wirkkraft.

3 entscheidende Vorteile
Unsere Experten sind von 

diesem Erfolg nicht verwun-
dert. Denn, so erklären sie, 
 das natürliche Arzneimittel 
hat gegenüber chemischen 
Potenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 1. Es wirkt 
mit der reinen Kra�  der Na-

tur und hat keine bekannten 
Nebenwirkungen. 2. Deseo 
ist rezeptfrei erhältlich. 3. Das 
natürliche Arzneimittel muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eingenommen 
werden. Dadurch ist der Ge-
schlechtsakt nicht an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden. Die regelmäßige 
Einnahme von Deseo kann 
die wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten.

Auch 40 % aller Frauen in Deutschland leiden an sexueller 
Schwäche. Der Grund sind häufi g hormonelle Verände-
rungen in den Wechseljahren. Hormonpräparate, die da-
gegen Abhilfe versprechen, wollen viele Frauen aber nicht 
nehmen. Was viele nicht wissen: Das natürliche Arznei-
mittel Deseo (Apotheke, rezeptfrei) kann auch bei Frauen 
wirksame Hilfe leisten – und zwar ganz ohne Hormone.

Für Ihren Apotheker:  
Deseo (PZN 4884881)Deseo (PZN 4884881)

Tipp: Wie Frauen ihre sexuelle Schwäche 
behandeln können

Dieser besteht aus zwei 
natürlichen Arzneistoffen 
–  Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 
Gemäß dem Arzneimittel-
bild kann Anamirta cocculus 
die Schwindelbeschwerden 
lindern. Gelsemium sem-
pervirens bekämp�  laut Arz-
neimittelbild Begleiterschei-
nungen wie Kopfschmerzen 
oder Übelkeit und kann beru-
higend auf das Nervensystem 
wirken. Somit ist Taumea eine 
e� ektive Hilfe bei Schwindel-
beschwerden im Alter.

E� ektiv und gut 
verträglich

Taumea ist sehr gut ver-
träglich, denn es ist zu 100 % 

natürlich und hat keine 
bekannten Neben- oder 
 Wechselwirkungen. Zu-
dem wirkt es bei Schwin-
delbeschwerden effektiv. 
Ver wender   bestät igen, 
dass erste Erfolge mit dem 
natürlichen   Arzneimit-
tel schnell zu verzeichnen 
sind. Ein weiterer Vorteil: 
Taumea hat keine dämpfen-
de Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem und macht 
nicht müde. 

Volkskrankheit:

Was dagegen helfen kann
Schwindelbeschwerden im Alter

ANZEIGE
Medizin

Cellulite und schla� e
Haut bekämpfen?
Diese neue Creme hilft mit Sofort-Effekt!
Cellulite und schla� e Haut 
– kaum eine Frau bleibt da-
von verschont. Ursache ist 
meist ein schwaches Binde-
gewebe. Was jedoch nur die 
wenigsten wissen: Wirksa-
me Hilfe bei Bindegewebs-
schwäche gibt es jetzt in der 
Apotheke – in Form einer 
neuen All-in-one-Creme!

Bindegewebsschwäche – 
typisches Frauenproblem 

Es ist eine Gemeinheit der 
Natur: Cellulite-Dellen so-
wie schla� e, faltige Haut be-
tre� en hauptsächlich Frauen. 
Der Grund: Sie sind beson-

ders anfällig für ein schwa-
ches Bindegewebe, das als 
Hauptauslöser für diese äs-
thetischen „Makel“ gilt. Viele 
Frauen schämen sich für ihre 
Problemzonen und probieren 
vieles aus, um diese loszuwer-
den – bislang jedoch meist 
ohne Erfolg. Zum Glück lässt 
sich Bindegewebsschwäche 
jetzt innovativ bekämpfen – 
mit einer neuen All-in-one-
Creme (Revoten Creme)!

Sofort-Hilfe aus der 
 Apotheke

Dank der Revoten Creme 
(Apotheke, rezeptfrei) kön-
nen betroffene Frauen 
aufatmen. Denn diese All-
in-one-Creme bekämp�  Bin-
degewebsschwäche mit ihrem 
einzigartigen 3-fach-E� ekt – 
und leistet sogar Sofort- Hilfe! 
Der Hydroderm-Komplex 
der Spezialcreme lässt Tro-
ckenheitsfältchen direkt nach 

Auch unser Derma-Experte 
Dr. Stefan Müller ist über-
zeugt: „Die Revoten Creme 
ist die perfekte Kombination 
aus p� egenden Inhaltssto� en 
und speziellen Aktivsto� en, 
deren langfristige Wirkung 
bei Cellulite und Falten wis-
senscha� lich belegt ist. Und 
das Geniale: Die All-in-one 
Creme macht unterschiedli-
che Produkte für Dekolleté, 
Hals, Po oder Oberschenkel 
endlich über� üssig!“

Experten-Tipp

dem Einmassieren gemindert 
erscheinen. Die Haut sieht 
damit sofort vitaler und ge-
schmeidiger aus. Der zudem 
enthaltene Aktivsto�  Slim-
Excess kann die Erschei-
nung von Cellulite sichtbar 
mindern. Das Ergebnis: Die 
Haut wirkt ebenmäßiger und 
stra� er. Zusätzlich kann der 
patentierte Aktivsto�  Juvinity 
Studien zufolge das Falten-
volumen und die Faltentiefe 
sichtbar reduzieren. So erhält 
die Haut ihre jugendliche 
Spannkra�  zurück. 

Merkzettel zur Vorlage 
in der Apotheke
Revoten Creme 
bekämpft Binde-
gewebsschwäche 
mit Sofort- Effekt 
von außen.

Merkzettel zur Vorlage 
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Neues aus der Derma-Forschung

Einzigartige Spezialcreme: 
Die Innovation bei Gesichtsrötungen

Etwa 4 Millionen Deutsche 
leiden unter störenden Rö-
tungen auf Wangen und 
Nase – häu� g ein kosme-
tisches Problem. Doch 
dank einer einzigartigen 
Entwicklung von Derma- 
Experten gibt es nun Ho� -
nung für Betro� ene: eine 
innovative Spezialcreme 
bei Gesichtsrötungen mit 
einzigartigem   3-fach- 
E� ekt.

Wie entstehen 
 Gesichtsrötungen?

D e r    A u s l ö s e r    f ü r 
Rötungen ist häu� g eine 
dauerhafte Erweiterung 
der Äderchen im Gesicht. 
Diese werden dann stärker 
durchblutet und schimmern 
rötlich durch die Haut. Ge-
rade im Alter werden die 
Rötungen durch die dünner 
werdende Haut noch sicht-
barer. Sonneneinstrahlung 
(UVA- und UVB-Strahlen) 

kann die Gesichtsrötungen 
zusätzlich verstärken. 

Innovativ bei  Rötungen: 
Spezialcreme mit 
3-fach-E� ekt

Ein Forscherteam aus 
Derma-Experten hat in-
tensiv nach einer Lösung 
geforscht, die Betro� enen 
bei Gesichtsrötungen helfen 
kann. Das Ergebnis: Eine 
innovative Spezialcreme na-
mens Deruba mit einzigarti-
gem 3-fach-E� ekt (Apothe-
ke). Eine Derma- Expertin 
erklärt das Besondere an 
dieser dermokosmetischen 
Neuheit: „Deruba erfüllt 
alle drei Kriterien, die eine 
Spezialcreme bei Rötungen 
leisten muss: die sofortige 
Abdeckung der unschönen 
Rötungen, die längerfristige 
Milderung sowie die Vor-
beugung neuer Gesichts-
rötungen – und das alles 
in einer angenehm leichten 

Textur, die für jeden Haut-
typ geeignet ist!“ 

Deshalb  funktioniert 
die Spezialcreme

Die in Deruba enthal-
tenen mikroverkapselten 
Pigmente lassen Rötun-
gen beim Au� ragen sofort 
verschwinden. Zusätzlich 
hil�  die spezielle Formu-
lierung mit dem Aktivsto�  
α-Bisabolol bei der länger-
fristigen Milderung von 
Gesichtsrötungen. Abge-
rundet wird die Spezial-
creme durch eine eigens ent-
wickelte Lichtschutz� lter-
Kombination mit LSF 50+. 
Diese blockt einen Großteil 
der UV-Strahlung und wirkt 
so der Entstehung neuer 
Rötungen entgegen.

Das Geniale: Deruba er-
setzt die Tagesp� ege und das 
Make-up!

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen 
in der Apotheke 
unbedingt nach 
Deruba 
(PZN 11008068).

Abbildungen wahren Betroffenen nachempfunden.

Vorher Nachher
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