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Abbildungen Betroffenen nachempfunden.

Forscher entwickeln Spezial-Komplex 
für Knochen und Gelenke

Das Plus für 
eingerostete Gelenke

Steifh eit und Unbeweg-
lichkeit in den Gelenken 
sind zwar keine Krank-
heit, können Betroffene 
jedoch sehr belasten. Ein 
Grund für müde, einge-
rostete Gelenke kann sein, 
dass die Gelenke im Alter 
nicht mehr ausreichend 
mit Mikro-Nährstoffen 
versorgt werden. 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 ent-
wickelter Mikro-
Nährstoffk  omplex

Wissenschaft ler haben die 
wichtigsten Nährstoff e für 
gesunde Gelenke, Knorpel 
und Knochen identifi ziert: 
In Rubax Gelenknahrung 
sind diese in einer spezi-
ellen Zusammensetzung 

enthalten. Der Nährstoff -
komplex beinhaltet die vier 
wichtigen Gelenkbausteine 
Kollagenhydrolysat, Glu-
cosamin, Chondroitinsul-
fat 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.

Neue Kraft  für 
Gelenke und Knochen

Tanken Sie neue Kraft 
für Ihre Gelenke: Rubax 
Gelenk nahrung ist opti-
mal für einen regelmäßigen 
und langfristigen Verzehr 
geeignet. Wir empfehlen 
einen Verzehr von Rubax 
Gelenknahrung über min-
destens 4, besser 8 Wochen. 
Mit Rubax Gelenknahrung 
können Sie selbst etwas da-
für tun, dass Ihre Gelenke 
auch in fortgeschrittenem 

Merkzettel zur Vorlage 
für Ihren Apotheker:  
Rubax Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

Sie haben das Gefühl, nicht mehr so beweglich 
zu sein wie früher? Das Knie und die Hüft e füh-
len sich manchmal wie eingerostet an und auch 
die Knochen sind nicht mehr die jüngsten? Dann 
kommt hier die gute Nachricht: Forscher haben 
einen speziellen Mikro-Nährstoffk  omplex für gesunde 
Gelenke und Knochen entwickelt.

Innovation bei Kopfschmerzen

Natürliche Kopfschmerztablette 
schenkt Millionen Deutschen Hoff nung

Kopfschmerzen zählen in Deutschland mittlerweile zu den gro-
ßen Volkskrankheiten: Etwa zwei Drittel der Erwachsenen leiden 
regelmäßig darunter. Jetzt gibt es endlich eine natürliche Kopf-
schmerztablette, die Kopfschmerzen mit der 5-fachen Kraft der 
Natur den Kampf ansagt – und das ohne bekannte Neben- oder 
 Wechselwirkungen (Neodolor, Apotheke)!

Kopfschmerzen – 
wer kennt sie nicht?

Ziehen, Hämmern, Pochen – 
Kopfschmerzen äußern sich 
oft  verschieden. Aber eines 
haben sie gemeinsam: Sie 
können extrem unangenehm 
werden und mitunter sogar 
jede Aktivität lähmen. Als 
häufi gste Kopfschmerzarten 
gelten Spannungskopfschmerz 
und Migräne. Die gute Nach-
richt für Millionen Betroff ene: 
Sie können ihre Beschwerden 
jetzt mit einer natürlichen 
Kopfschmerztablette na-
mens Neodolor bekämpfen. 
Neodolor ist die erste Kopf-
schmerztablette, die mit ei-
nem natürlichen 5-fach-Wirk-

komplex bei Kopfschmerzen, 
Migräne und Nervenschmer-
zen zugelassen ist.

5-fach-Wirkkomplex 
aus der Natur überzeugt

Das zugelassene Arznei-
mittel enthält einen Wirk-
stoffk  omplex aus sorgfältig 
ausgewählten Arzneipfl an-
zen, die sich in der Behand-
lung verschiedenster Kopf-
schmerzarten bewährt haben. 
In spezieller Dosierung kom-
biniert, bekämpfen sie die 
Beschwerden mit 5-facher 
Naturkraft . Die in Neodolor 
enthaltenen Arzneistoffe 
Gelsemium sempervirens, 
Iris versicolor und Cimicifu-

ga racemosa wirken wissen-
schaft lichen Studien zufolge 
sogar lindernd bei migräne-
bedingten Kopfschmerzen 
und Nervenschmerzen. 

Optimale Kombination – 
wirksam und verträglich

Neodolor verspricht nicht 
nur wirksame Hilfe, wenn es 
im Kopf dröhnt, zieht oder 
pocht. Es ist zudem auch 
bestens verträglich. Neben- 
oder Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt. Daher ist die 
natürliche Kopfschmerztab-
lette auch für eine längerfris-
tige Einnahme optimal geeig-
net.* Neodolor ist rezeptfrei 
in jeder Apotheke erhältlich.

NEODOLOR. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3, Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen; Migräne; Nervenschmerzen. • 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.

Unser Tipp: Bei Kopfschmerzen 
einfach ausprobieren!
Belasten Sie Ihren Körper nicht unnötig mit Chemie! 
Neodolor bekämpft Kopfschmerzen, Migräne und Nerven-
schmerzen effektiv und hat keine bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen.

Zur Vorlage bei Ihrem 
Apotheker: 
Neodolor 
(PZN 12350521)

Alter gesund bleiben. Ein-
fach einmal täglich Rubax 
Gelenknahrung – Ihre 
Gelenke und Knochen wer-
den es Ihnen danken.

Fazit: Rubax Gelenk-
nahrung versorgt müde 
Gelenke mit den wichtig-
sten Nährstoff en. Dank des 
aufwendig entwickelten 
Mikro-Nährstoffk  omplexes 
können die Gelenke bis ins 
hohe Alter gesund und be-
weglich bleiben.

vorher

Was hilft bei störenden 

Neue Spezialcreme liefert die Antwort

Wie entstehen 
Pigmentfl ecken?

Pigmentfl ecken resultieren 
aus einer Überproduktion des 
körpereigenen Hautfarbstoff s 
Melanin. Diese Überproduk-
tion wird meist durch die 
UV-Strahlung ausgelöst und 
zeigt sich durch braune Fle-
cken auf der Haut. Mit zu-
nehmendem Alter baut die 
Haut Melanin zudem immer 
schlechter ab. Dadurch wird 
die Bildung von Pigment-
fl ecken begünstigt. Die gute 
Nachricht: Es gibt nun eine 
innovative Spezialcreme, die 
Pigmentfl ecken eff ektiv be-
kämpft  (Lentisol, Apotheke).

Was kann die neue 
Spezialcreme?

Lentisol ist eine Spezial-
creme mit einzigartigem 

Anti-Pigment-Komplex. Sie 
lässt Pigmentfl ecken sofort 
verschwinden, schützt vor 
neuen Flecken und reduziert 
sie längerfristig. Wie das 
funktioniert? Lentisol enthält 
mikroverkapselte Pigmente, 
die Pigmentf lecken sofort 
beim Auft ragen kaschieren. 
Zudem schützt die Spezial-
creme vor der UV-bedingten 
Entstehung neuer Flecken 
dank dem hohen Lichtschutz-
faktor 50+. Darüber hinaus 
sorgt die Formulierung mit 
dem Aktivstoff  Hydroxyphe-
noxypropionsäure für eine 
längerfristige Reduzierung 
der Pigmentfl ecken. 

Genial: Lentisol ersetzt so-
gar die tägliche Pfl ege und das 
Make-up. Von Dermatologen 
wurde die Hautverträglich-
keit mit „sehr gut“ bewertet.

Was sagen Experten 
über die Spezialcreme?

Lentisol ist eine echte In-
novation, da sind sich die 
Experten einig. So sagt 
Bastian Baasch, Derma-
Experte, über die Spezial-
creme: „Nach jahrelan-
ger Forschung gibt es mit 
Lentisol nun endlich die 
Lösung bei Pigmentfl ecken. 
Es kombiniert spezielle In-
haltsstoff e gegen Pigmentfl e-
cken mit einem sehr hohen 
Lichtschutzfaktor und einer 
angenehm leichten Textur. 
Das ist einzigartig!“

Für Ihren 
Apotheker:
Lentisol 
(PZN 11008080)

nachher

Pigmentfl ecken im Gesicht? Davon ist in Deutschland fast jeder über 50 betroff en, 
vor allem Frauen. Viele von ihnen wünschen sich, eine Lösung gegen die unliebsa-
men Flecken zu fi nden. Eine innovative Spezialcreme aus der Apotheke macht das 
jetzt möglich: Sie bekämpft  Pigmentfl ecken eff ektiv und beugt ihnen sogar vor.
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