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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.

Merkzettel zur Vorlage 
für Ihren Apotheker: 
Rubax (PZN 10032030)

Schmerzen  wirksam 
und schonend 
 behandeln

In diesen Arzneitropfen 
kommt ein natürlicher 
Arzneistoff  zum Einsatz, 
der seit jeher als wirksam 
bei Gelenkschmerzen gilt. 
Er wird aus einer Arznei-
pf lanze gewonnen, die 
vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Auf der Suche nach einer 
wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung 
von Gelenkschmerzen un-
tersuchten Forscher diesen 
traditionellen Wirkstoff 
genauer und verarbeiteten 
ihn aufwendig in Form 
von Arzneitropfen. Das 
Ergebnis: Rubax, ein na-
türliches Arzneimittel, das 
speziell für die Behand-

lung von Gelenkschmer-
zen zugelassen wurde (re-
zeptfrei in der Apotheke). 

Arzneistoff  wirkt 
schmerzlindernd und 
entzündungshem mend

Der natürliche Wirk-
stoff  in Rubax war lange 
Zeit fast in Vergessenheit 
geraten – mittlerweile ge-
hört er jedoch wieder zu 
den bedeutendsten na-
türlichen Arzneistoffen. 
Denn die heilsamen Ei-
genschaften   des Wirk-
stoffes sind bemerkens-
wert. Laut einer Studie 
wirkt er schmerzlindernd 
und entzündungshem-
mend. Die Wirksamkeit 
des Inhaltsstoff es ist laut 
wissenschaftlichen Un-
tersuchungen sogar ver-

gleichbar mit chemischen 
Schmerzmitteln. Doch 
anders als viele chemische 
Schmerzmittel ist Rubax 
bestens  verträglich.

Anwender bestätigen: 
Echte Verbesserung 
der Lebensqualität

Fü r   Menschen   m it 
Gelenkschmerzen kann 
Rubax eine echte Ver-
besserung der Lebens-
qualität bedeuten. Viele 
Anwender berichten von 
überzeugenden Erfol-
gen. So sagt beispiels-
weise eine Anwenderin: 
„Gleich bei auftretenden 
Schmerzen nehme ich 
die Tropfen. Spätestens 
am nächsten Tag bin ich 
schmerzfrei. Ich neh-
me keine anderen Mit-
tel. Weiter empfohlen 
habe ich Rubax schon 
mehrfach. Einer jungen 
Frau hat es bei Gelenk-
schmerzen auch sofort 
geholfen.“

Rückbesinnung auf natürlichen Arzneistoff

Gelenkschmerzen

Abbildungen wahren Betroffenen
nachempfunden.

Merkzettel zur Vorlage 
in der Apotheke

Revoten Creme hilft bei 
Bindegewebsschwäche 
mit Sofort- 

außen.

Schlaff e Haut, Falten 
und Cellulite – kaum 
eine Frau bleibt von 
diesen drei Problemen 
verschont. Ursache ist 
meist ein schwaches 
Bindegewebe. Doch 
jetzt gibt es wirksa-
me Hilfe in Form ei-
ner neuen All-in-one-
Creme (Apotheke)!

„Herkömmliche Cremes lassen die Haut zwar vorübergehend fester und straff er 
wirken. Nach dem Abwaschen ist dieser Eff ekt jedoch sofort wieder verschwunden. 
Deshalb spricht man hier auch vom ‚Cinderella-Eff ekt‘. Die Revoten Creme ist für 
mich hingegen die perfekte Kombination aus pfl egenden Inhaltsstoff en und speziel-
len Aktivstoff en, deren langfristige Erfolge bei Cellulite und Falten wissenschaft lich 
belegt sind.“

Dr. Stefan Müller, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 

Zahlreiche Anwenderinnen äußern sich schon begeistert 
über die schnellen Erfolge mit der neuen Revoten Creme. 
So schreibt etwa eine Kundin: „Ich war positiv überrascht. 
Bereits nach kurzer Anwendung wirken die Arme straf-
fer und glatter. Wirklich eine super Creme…“ Und eine 
andere betont: „Das Schöne ist, dass die Creme am gan-
zen Körper wirkt. Man kann sie sowohl im Dekol leté-
Bereich als auch an den Oberschenkeln anwenden…“

Das sagt unser Derma-Experte: Das sagen Anwenderinnen:

Schwaches  Binde-
gewebe – ein typisches 
 Frauenproblem 

Es ist eine Gemeinheit 
der Natur: Die Mehrheit 
der Frauen kämpft mit 
schlaffer, faltiger Haut 
an den Armen, an Hals 
und Dekolleté sowie mit 
Cellulite-Dellen an Beinen 
und Po. Der Hauptauslöser 

für diese ästhetischen Ma-
kel ist häufi g ein schwaches 
Bindegewebe. Viele Frau-
en leiden sehr unter ihren 
Problemzonen, denn diese 
lassen sie älter aussehen, als 
sie sich fühlen. Zum Glück 
gibt es jetzt innovative Hilfe 
aus der Apotheke: die neue 
Revoten Creme bei Binde-
gewebsschwäche.

All-in-one-Creme 
mit Sofort-Eff ekt

Dank der Revoten Creme 
können Frauen ihre ju-
gendliche Ausstrahlung zu-
rückgewinnen. Denn diese 
All-in-one-Creme liefert 
mit ihrem einzigartigen 
3-fach-Eff ekt eine Antwort 
auf die Frauenprobleme: 
schlaff e Haut, Falten und 

Cellulite. Die enthaltene 
Aktivstoffk  ombination aus 
Juvinity und Slim Excess re-
duziert Falten und mindert 
sichtbar Cellulite-Dellen. 
Genial: Der zudem enthal-
tene Hydroderm-Komplex 
lässt Trockenheitsfältchen 
direkt nach dem Einmassie-
ren gemindert erscheinen – 
ein echter Sofort-Eff ekt!

Ergebnis: Mithilfe der 
Revoten Creme erhält 
die Haut ihre jugend-
liche Spannkraft und 
Elastizität zurück. An-
wenderinnen können se-
hen und fühlen, wie ihre 
Haut straffer, vitaler und 
 geschmeidiger wird.

FaltenSchlaffe Haut Cellulite

PZN 11222353

schlaff er Haut, Falten & Cellulite
Neue Creme mit Sofort-Eff ekt bei 

Gelenkschmerzen sind ein weitverbreitetes Leiden, insbesondere bei Menschen in fortgeschritte-
nem Alter. Viele haben schon dutzende Behandlungsversuche hinter sich. Die einen nehmen star-
ke Schmerzmittel, die schwere Nebenwirkungen hervorrufen können. Die anderen haben den Kampf 
schon aufgegeben und versuchen, mit ihren Gelenkschmerzen zu leben. Doch niemand muss sich mit 
Gelenkschmerzen oder starken Nebenwirkungen abfi nden: Mit natürlichen Arzneitropfen können 
Gelenkschmerzen wirksam und zugleich bestens   verträglich  behandelt werden.
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