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Unser Tipp: 

Verlangen Sie in der 
Apotheke unbedingt 
gezielt nach Rubax 
Gelenknahrung. 
Denn darin steckt 
der spezielle Mikro-
Nährstoffkomplex für 
gesunde Gelenke und 
Knochen.

Medizin
ANZEIGE

Schluss mit trockener Haut dank 
einzigartiger Entdeckung aus der Antarktis
Viele Menschen leiden un-
ter trockener und spröder 
Haut. Besonders in der 
kalten Jahreszeit spannt, 
schuppt und juckt es. Das 
ist lästig, unangenehm 
und Betroffene fühlen 
sich meist sehr unwohl in 
ihrer Haut. Doch damit 
kann jetzt endlich Schluss 
sein: Auf der Suche nach 
der Lösung bei trockener 
Haut haben Forscher eine 
unglaubliche Entdeckung 
in der Antarktis gemacht.

Einzigartige 
Entdeckung aus der 
Antarktis

Die Ursache für trocke-
ne Haut ist häufi g eine ge-
schädigte Hautbarriere. Die 
Haut weist kleinste Risse 
auf, durch die Feuchtigkeit 
entweicht. Die Folge: Sie 
trocknet aus, fühlt sich rau 
an und sorgt für ein span-
nendes und häufi g jucken-
des Hautgefühl. Auf der 
Suche nach einer Lösung 
für dieses weit verbreitete 
Problem stießen Forscher 
in der Antarktis auf ein 
sensationelles Naturphä-
nomen: Sie beobachteten, 
dass Mikroorganismen im 

sind zwar keine Krank-
heit, können Betroffene 
jedoch stark beeinträchti-
gen. Forscher haben des-
halb nun einen speziellen 
Mikro-Nährstoffk  omplex 
für gesunde Gelenke und 
Knochen entwickelt.

Das Plus für 
eingerostete Gelenke

Ein Grund für müde, ein-
gerostete Gelenke kann sein, 
dass die Gelenke im Alter 
nicht mehr ausreichend mit 
Mikro-Nährstoffen ver-
sorgt werden. Diese brau-
chen unsere Gelenke, um 
ihre Aufgaben reibungslos 
erfüllen zu können. Unsere 
Experten empfehlen daher, 
die Gelenke mit gelenkak-
tiven Mikro-Nährstoffen 
und speziellen Knorpelbe-
standteilen zu versorgen. So 
kann eine reibungslose Ge-
lenkfunktion gewährleistet 
werden. 

Aufwendig entwickelter 
Mikro-Nährstoffk  omplex

Wissenschaftler haben 
die wichtigsten Nährstof-
fe für gesunde Gelenke, 
Knorpel und Knochen iden-
tifi ziert: In Rubax Gelenk-
nahrung sind diese in einer 

speziellen Zusammenset-
zung enthalten. Der Nähr-
stoffk  omplex in Rubax Ge-
lenknahrung beinhaltet die 
vier wichtigen Gelenkbau-
steine Kollagenhydrolysat, 
Glucosamin, Chondroitin-
sulfat und Hyaluronsäure. 
Außerdem enthält Rubax 
Gelenknahrung 20 wichti-
ge Vitamine und Mineral-
stoff e. Diese unterstützen 
beispielsweise eine gesunde 
Funktion von Knorpel und 
Knochen, schützen die Zel-
len vor oxidativem Stress 
und tragen zur Erhaltung 
gesunder Knochen bei.

mal für einen regelmäßigen 
und langfristigen Verzehr 
geeignet. Wir empfehlen 
einen Verzehr über min-
destens 4, besser 8 Wochen. 
So können Sie selbst etwas 
dafür tun, dass Ihre Ge-
lenke auch in fortgeschrit-
tenem Alter gesund blei-
ben. Einmal täglich Rubax 
Gelenknahrung – Ihr Plus 
für gesunde Gelenke.

antarktischen Eis trotz ex-
tremer Bedingungen über-
leben können. Der Grund: 
Sie bilden einen natürlichen 
Schutzfi lm aus einem Stoff  
namens Extremoin, der 
sie vor dem Austrocknen 
schützt. Den Forschern ist 
es nun gelungen, diesen 
besonderen Stoff  in einem 
aufwendigen Verfahren zu 
extrahieren. 

Stoff  aus der Antarktis 
verspricht revolutionäre 
Lösung bei trockener 
Haut

Das Faszinierende: Trägt 
man den Stoff  Extremoin 

Intelligentes 
Verteilungsprinzip: 
Micro-Schaum- 
Technologie

Um selbst die kleinsten 
Risse der Haut „reparie-
ren“ zu können, gingen 
die Forscher noch einen 
Schritt weiter: Sie haben 

Extremoin mit Hilfe ei-
ner intelligenten Micro- 
S c h au m- Te c h nolo g i e 
aufb ereitet. So kann der 
Stoff  aus der Antarktis 
beim Aufsprühen gleich-
mäßig bis in die kleins-
ten Risse der trockenen 
Haut gelangen. Dieser 

Spezialschaum ist nun 
als Remitan Extremoin 
Schaum in der Apotheke 
erhältlich. 

Fazit:
M i t    d e m    R e m i t a n 
 Extremoin Schaum ist den 
Forschern ein wahrer Fort-
schritt im Kampf gegen 
trockene Haut gelungen. 
Der entdeckte Stoff  aus 
der Antarktis, Extremoin, 
hilft  eff ektiv bei trockener 
Haut, indem er sich wie ein 
natürlicher Schutzfi lm auf 
die Haut legt. Mit der in-
telligenten Micro- Schaum- 
Technologie gelangen die 
Inhaltsstoff e sogar bis in 
die kleinsten Risse der 
trockenen Haut. Absolut 
überzeugend!

Naturphänomen:
Mikroorganismen können trotz extremer 
Bedingungen im antarktischen Eis über-

Zur Vorlage bei 
Ihrem Apotheker
Rubax Gelenknahrung
PZN 11222287

Jetzt neu: 
Bei trockener Haut
Remitan Extremoin 
Schaum erhältlich 
in Ihrer  Apotheke 
(PZN 12405529).

Der natürliche „Schmierstoff “ 
für eingerostete Gelenke
Beweglichkeit ist Lebens-
qualität – auch in fortge-
schrittenem Alter. Doch 
damit der Körper beweg-
lich bleibt, muss es den 
Gelenken und Knochen 
gut gehen. Gerade in zu-
nehmendem Alter macht 
der Körper jedoch häufi g 
Probleme: Die Gelenke 
knacken, Knie und Hüft e 
fühlen sich manchmal wie 
eingerostet an und auch die 
Knochen scheinen immer 
häufi ger „müde“ zu sein. 
Steifheit und Unbeweg-
lichkeit in den Gelenken 

auf trockene Hautstellen 
bei Menschen auf, wird die 
Hautbarriere repariert und 
der Feuchtigkeitsverlust 
sofort gestoppt. Das zeigen 
zahlreiche Anwendertests. 
Dabei legt sich Extremoin 
wie ein natürlicher Schutz-
fi lm auf die Haut – genau 
wie bei den Mikroorga-
nismen aus der Antarktis. 
Gleichzeitig werden die 
Feuchtigkeitsspeicher der 
Haut wieder aufgefüllt und 
Spannungsgefühle redu-
ziert. Das Ergebnis: Die 
Haut regeneriert sich und 
fühlt sich wieder weich und 
gepfl egt an. 

Neue Kraft  für 
die Gelenke

Tanken Sie neue Kraft  
für Ihre Gelenke: Rubax 
Gelenknahrung ist opti-
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