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effektiv bei chronischen 
Schwindelbeschwerden hel-
fen (rezeptfrei, Apotheke). 
Wichtig: Bei akut auft reten-
den Schwindelbeschwerden 
sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen!

Die wirksame Hilfe: 
aus der Apotheke

In dem natürlichen 
Arzneimittel Taumea steckt 
eine besondere Wirkformel 
aus zwei Arzneistoff en – 
Gelsemium sempervirens 
(D5) und Anamirta coc-
culus (D4). Die Kombi-
nation aus diesen beiden 
Wirkstoff en kann eff ektiv 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen, vor allem im Alter. 
Denn Anamirta cocculus 

Medizin
G

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.

REVOTEN Tabletten. Wirkstoffe: Acidum silicicum Trit. D4; Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. 
D4. Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu ge-
hört: Bindegewebsschwäche. www.revoten.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.

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel-
beschwerden

Merkzettel für Ihre 
 Apotheke

Revoten Tabletten 
(PZN 10786183)

Sie sind über 60 und 
leiden an Schwindelbe-
schwerden? Dann sind 
Sie nicht alleine: Mehr 
als 8,7 Millionen der 
über 60-Jährigen leiden 
an Schwindelbeschwer-
den. Doch ein natürli-
ches Arzneimittel kann 
ohne bekannte Neben-
wirkungen bei Schwin-
delbeschwerden helfen.

Die Ursache von 
Schwindelbeschwerden: 
meist harmlos

Schwindelbeschwerden 
treten im Alter besonders 
häufi g auf. Oft  gehen sie 
zusammen mit Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit einher. Ein 
Auslöser können körperli-
che Veränderungen im Al-
ter sein: Nerven bilden sich 
zurück bzw. sind in ihrer 
Funktion gestört. Dadurch 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn be-
hindert werden. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. 
Doch ein Arzneimittel na-
mens Taumea kann mit sei-
ner natürlichen Arzneikraft  

Falten, schlaffe Haut, 
Cellulite – für viele 
Frauen ein Grund regel-
recht „aus der Haut zu 
fahren“! Zum Glück gibt 
es in der Apotheke jetzt 
eine Creme, die genau 
diese Problemzonen be-
kämpft  – und zwar mit 
 Sofort-Eff ekt!

Wenn das Bindegewebe 
schwächelt

Mit zunehmendem Alter 
leiden die meisten Frauen da-
runter: Bindegewebsschwä-
che und ihre unschönen Fol-
gen wie Falten im Dekolleté, 
schlaff e Haut an den Ober-
armen oder Cellulite an Po 

Wenn die Manneskraft  
nicht mehr mitspielt

Sexuelle Schwäche ist in 
den häufi gsten Fällen eine 
Alterserscheinung. Es ist 
meist völlig normal, dass die 
Manneskraft  in der zwei-
ten Lebenshälft e nachlässt. 
Dennoch wollen Männer im 
besten Alter natürlich nicht 
auf Sex verzichten. Vor dem 
Griff  zu chemischen Po-
tenzmitteln schrecken viele 
jedoch zurück. Denn diese 
haben oft  starke Neben- und 
Wechselwirkungen, die vor 
allem für ältere Männer ge-
fährlich sein können.

Sexuelle Schwäche ist vor allem im Alter ein weitverbreitetes Problem. Jeder zweite 
Mann ab 50 leidet an sexueller Schwäche wie bspw. Erektionsstörungen oder sexu-
eller Erschöpfung. Doch es gibt Hilfe: Täglich ein paar Tropfen natürlicher Arznei-
kraft  können wirksam helfen.

Ein paar Tropfen 
natürlicher  Arzneikraft  
können wirksam helfen

Tipp: Wie Frauen ihre sexuelle 
 Schwäche  behandeln können 
Auch viele Frauen leiden an sexueller Schwäche. Laut  einer 
Studie sind 43 % aller Frauen in Deutschland davon  betroff en. 
Verwender von Deseo berichten, dass ihre Frauen das natürli-
che Arzneimittel ebenfalls verwenden. Ihre Frauen bestätigen, 
dass ihr Liebesleben wie ausgewechselt ist. Deshalb erfreut sich 
Deseo auch bei Frauen in Deutschland größter Beliebtheit.

Für Ihren 
Apotheker: 

Deseo 
(PZN  4884881)

Schwindelbeschwerden 
im Alter natürlich bekämpfen

Sofort-Effekt bei 
schlaffer, faltiger Haut: 

Die Lösung kommt aus 
der Natur

Ein natürliches Arznei-
mittel aus der Apotheke 
(Deseo, rezeptfrei) kann 
die Lösung sein. In diesem 
Arzneimittel steckt die ge-
ballte Wirkkraft  einer Heil-
pfl anze aus Mittelamerika. 
Schon die Maya schätzten 
sie als Aphrodisiakum. In 
Deutschland war der Arz-
neistoff  lange Zeit ein Ge-
heimtipp. Doch seitdem er 
in Deseo auch hierzulande 
erhältlich ist, schwören 
hunderttausende Betroff ene 
auf seine  Wirkkraft .

Entscheidende Vorteile 
gegenüber Chemie

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 
1. Das Arzneimittel wirkt 
mit der reinen Kraft  der 
Natur. So hat es keine be-
kannten Nebenwirkungen. 
2. Die Tropfen können ganz 
einfach ohne Rezept in 
der Apotheke geholt oder 
über eine seriöse Internet- 
Apotheke bestellt werden. 
3. Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Dadurch ist der 

Geschlechtsakt nicht an 
einen bestimmten Zeitrah-
men gebunden. Durch die 
regelmäßige Einnahme 
kann die wichtige Spon-
tanität beim Sex erhalten 
bleiben.

Sexuelle Schwäche?

kann gemäß dem Arznei-
mittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern. 
Gelsemium sempervirens 
bekämpft  laut Arzneimittel-
bild Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen oder 

Übelkeit und 
kann beruhigend 
auf das Nerven-
system wirken.

Die Wirkung: 
schnell und gut 
verträglich

Positive Eff ekte 
von Taumea 
sind laut Ver-
wendern schnell 
zu verzeichnen. 
Hinzu kommt, 
dass das natürli-

che Arzneimittel sehr gut 
verträglich ist und keine 
bekannten Neben- und 
Wechselwirkungen hat. 
Auch eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde.

Neue Creme bekämpft Zeichen der Hautalterung mit 

und Oberschenkeln. Diese 
Problemzonen lassen Betrof-
fene oft  älter aussehen als sie 
sich fühlen. Doch nun sagt 
eine neue Creme schwachem 
Bindegewebe den Kampf an 
(Revoten Creme,  Apotheke)!

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

Die All-in-one-Creme 
enthält eine einzigartige 
Kombination aus den Ak-
tivstoff en Juvinity und Slim 
Excess, die Falten reduziert 
und Cellulite-Dellen sichtbar 
mindert. Genial ist zudem 
der Hydroderm-Komplex 
der Revoten Creme: Er lässt 
Trockenheitsfältchen direkt 

nach dem Einmassieren ge-
mindert erscheinen – ein 
echter Sofort-Eff ekt!

  Ergebnis: Die Haut erhält 
ihre jugendliche Spannkraft  
und Elastizität zurück. An-
wenderinnen können sehen 
und fühlen, wie ihre Haut 
straffer, vitaler und ge-
schmeidiger wird.

nen bekämpfen – mit dem 
zugelassenen Arzneimittel 
Revoten Tabletten bei 
Bindegewebsschwäche!
Sein einzigartiger dualer 
Wirkstoffkomplex setzt 
gezielt an der Ursache von 
schwachem Bindegewebe 
an – und das auf natürliche 
Weise und ohne bekannte 
Nebenwirkungen. 

theke rezeptfrei erhältlich. 

me über einen längeren 
Zeitraum. 

Schon gewusst? 

ANZEIGE


