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Wenn Mann nicht kann!
Sexuelle Schwäche: Natürliches Arzneimittel verspricht wirksame Hilfe

Wenn es im Bett nicht 
mehr so klappt wie früher, 
kann das Selbstbewusst-
sein von Männern stark 
beeinträchtigt werden. Die 
gute Nachricht: Mit einem 
natürlichen Arzneimittel 
können Männer ihre Man-
neskraft  zurückgewinnen.

Jeder Dritte ab 60 
ist betroff en

Etwa 6 Millionen Männer in 
Deutschland sind von sexuel-
ler Schwäche betroff en, vor al-
lem mit zunehmendem Alter: 
Über 60 leidet bereits jeder 
Dritte an sexueller Schwäche. 
Diese äußert sich häufi g durch 
Erektionsstörungen oder 
sexuelle Unlust. Doch was 
kann wirksam dagegen helfen? 

Natürliches Arznei-
mittel sorgt bei 
 Betroff enen für Furore

H u n d e r t t a u s e n d e 
Betroffene vertrauen 
mittlerweile auf ein na-

türliches, rezeptfreies 
Arzneimittel namens 
Deseo. Der darin enthal-
tene Arzneistoff  wird aus 
einer Pfl anze extrahiert, 
die vor allem in Mexiko 
beheimatet ist (Turnera 
diff usa). Bereits die Maya 
nutzten diesen Wirkstoff  
als Aphrodisiakum, das 
verloren gegangene Man-
neskraft  zurückbringen 
soll. In Deutschland galt 
der Wirkstoff  lange Zeit 
als Geheimtipp. Doch 
inzwischen ist Deseo so-
gar das meistverwendete 
Arzneimittel bei sexueller 
Schwäche. 

Entscheidende  Vorteile 
bei Wirkung und 
Anwendung

Deseo wirkt mit der rei-
nen Kraft  der Natur und 
hat keine bekannten Ne-
benwirkungen. Die natür-
liche Wirkkraft  ist rezept-
frei erhältlich. Der vielen 

Männern peinliche Gang 
zum Arzt könnte erspart 
bleiben. Und was ganz 
wichtig ist: Das natürli-
che Arzneimittel muss 

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.

nicht zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt eingenom-
men werden – ein weiter-
er, wichtiger Pluspunkt! 
Denn viele chemische 

Pillen müssen rechtzeitig 
vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen 
bestimmten Zeitrahmen 

Wie Frauen ihre 
sexuelle Schwäche 
 behandeln können

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

Tipp

gebunden – die Leiden-
schaft  bleibt dabei oft  auf 
der Strecke. Nicht so bei 
Deseo: Durch die regel-
mäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten bleiben.

Gesichtsrötungen sofort 
sichtbar reduzieren

Millionen Frauen kennen 
das: unschöne kosmeti-
sche Rötungen im Ge-
sicht, häufi g an Wangen 
und Nase. Eine innovati-
ve Spezial creme mit ein-
zigartigem 3-fach-Eff ekt 
bietet  eff ektive Hilfe.

Gesichtsrötungen – 
 Ursache und Lösung

Die Ursache für Gesichts-
rötungen ist oft mals eine 
verstärkte Durchblutung 
der Äderchen unter der 
Haut. Diese Rötungen sind 
zwar meist kosmetischer 
Natur, sie können Betrof-
fene aber sehr belasten. Die 
gute Nachricht: Jetzt gibt 
es eine innovative Spezial-
creme (Deruba, Apotheke) 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden.

mit einzigartigem 3-fach- 
Eff ekt. Das Besondere: Rö-
tungen und Äderchen wer-
den sofort sichtbar kaschiert! 
Und nicht nur das: Deruba 
mildert Gesichtsrötungen 
auch längerfristig und beugt 
neuen Rötungen vor.

Neues aus der 
Kosmetik-Forschung 

Deruba wurde in inten-
siver dermokosmetischer 
Forschungsarbeit speziell 
für Gesichtshaut mit Rö-
tungen entwickelt. Das 
unmittelbare Ergebnis 
nach dem Auft ragen: ein 
ebenmäßiger und frischer 
Teint – die Gesichtsrötun-
gen verschwinden sofort! 
Das Geheimnis hinter die-
sem „Sofort-Eff ekt“? Die in 
Deruba enthaltenen mikro-
verkapselten Pigmente ge-
ben bei Hautkontakt direkt 
feinste Farbpigmente frei, 
die sich dem individuel-
len Hautton anpassen und 

somit die Rötungen sofort 
kaschieren.

Das sagt der 
Derma-Experte

Der Derma-Experte und 
Chef-Entwickler von Deruba, 
Dr. Stefan Müller, erklärt: 
„Neben dem genialen Sofort-
Eff ekt kann die Spezialcreme 
bestehende Rötungen län-
gerfristig mildern. Hier un-
terstützt der in der Formu-
lierung enthaltene Aktivstoff  
α-Bisabolol.“ Und er ergänzt: 
„Besonders stolz sind wir au-
ßerdem auf die Entwicklung 
der Lichtschutzfi lter-Kombi-
nation mit LSF 50+, die einen 
Großteil der UV-Strahlung 
blockt und somit vor neuen 
Gesichtsrötungen schützt.“ 
Gut zu wissen: Deruba er-
setzt zudem die Tagespfl ege 
und das Make-up!

Dermatologen bewerteten 
die Spezialcreme mit „sehr 
gut“. 

Rücken- und Gelenk-
schmerzen sollten gezielt 

bekämpft  werden 

Inhaltsstoff  so wirk-
sam wie chemische 
Schmerzmittel 

Spezialisten haben eine 
Schmerztablette entwi-
ckelt, in der ein 100 % 
natürlicher Inhaltsstoff 
enthalten ist. Ihr Name: 
Rubax MONO. Diese na-
türliche Schmerztablette  
(rezeptfrei, Apotheke) 
wurde speziell für die Be-
handlung von Schmerzen 
im Bewegungsapparat zu-
gelassen. Statt im Körper 
einen Kahlschlag gegen 
Schmerzen zu vollziehen, 
wirkt Rubax MONO zielsi-
cher an den schmerzenden 
Stellen. Studien zufolge 
ist die Wirksamkeit des 
Inhaltsstoffes in Rubax 
MONO sogar mit che-
mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar. So leistet die 
natürliche Schmerztablette 
wirksame Hilfe ohne dabei 
den Körper zu belasten.

Natürliche 
Schmerz-
tablette: eff ektiv 
und verträglich

Rubax MONO enthält 
den besonderen Wirkstoff  
T. quercifolium. Dieser 
wirkt laut Studien schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend und wurde auf-
wendig in Tablettenform 
aufb ereitet. Weder die ty-
pischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
noch Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimit-
teln sind bekannt. Rubax 

MONO ist also bestens ver-
träglich. Deshalb ist es auch 
optimal für eine längerfristi-
ge Anwendung geeignet und 
kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden.*

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Kno-
chen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verlet-
zungen 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.
 • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker: Rubax Mono 
(PZN 11222376).

Wenn die Gelenke oder der Rücken schmerzen, greifen Viele zu den gängigen 
chemischen Schmerzmitteln. Diese wirken jedoch ungezielt und können viele 
zum Teil schwere Nebenwirkungen haben. Experten raten daher: Rücken- und 
Gelenkschmerzen sollten gezielt und gut verträglich bekämpft  werden – mit 
einer natürlichen Schmerztablette.

Eine innovative Spezialcreme aus der Apotheke macht’s möglich!

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