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Hoffnung für Millionen Betroffene:

Schulter

Die natürliche Schmerztablette bei
Rücken- und Gelenkschmerzen
Millionen Menschen leiden immer wieder an
Rücken- und Gelenkschmerzen! Viele greifen
deswegen regelmäßig zu
universellen, chemischen
Schmerzmitteln und nehmen damit das Risiko
starker Nebenwirkungen
in Kauf. Damit könnte
Schluss sein: Wissenschaftler haben eine natürliche Schmerztablette
speziell für Schmerzen
im Bewegungsapparat
entwickelt. Und das Beste: Der Wirkstoff in dieser
Tablette ist so wirksam
wie chemische Schmerzmittel, dabei aber bestens
verträglich!
Speziell für Rückenund Gelenkschmerzen

Wer an Schmerzen im
Bewegungsapparat wie
z.B. Rücken- und Gelenkschmerzen leidet, steht oft
vor der Frage: „Zu welchem

Arzneimittel soll ich greifen?“ Nicht selten fällt die
Wahl dann unbedacht auf
ein chemisches Schmerzpräparat. Doch die Liste möglicher Nebenwirkungen ist bei
solchen Präparaten lang, so
drohen beispielsweise Magengeschwüre und Herzbeschwerden. Kein Wunder:
Viele chemische Schmerzpräparate führen im Körper häufig einen Kahlschlag
gegen Schmerzen durch,
anstatt gezielt zu wirken –
sinnbildlich als würde man
einen ganzen Wald roden,
anstatt nur den kranken
Baum zu fällen.

Inhaltsstoff wirksam
wie chemische
Schmerzmittel…

Spezialisten
aus Deutschland
machten sich daher auf die Suche
nach einer natürlichen Lösung, die speziell

bei Rücken- und Gelenkschmerzen helfen kann,
ohne dabei den Körper
stark zu belasten. Das Ergebnis: Rubax MONO, eine
Schmerztablette, die speziell für die Behandlung
von Schmerzen im Bewegungsapparat zugelassen
wurde. Das Außergewöhnliche: Wissenschaft lichen
Studien zufolge ist die
Wirksamkeit des Inhaltsstoffes sogar mit chemischen Schmerzmitteln
vergleichbar.

… dabei aber bestens
verträglich

Rubax MONO enthält
einen besonderen, natürlichen Arzneistoff, der
schon seit Jahrhunderten dafür
bekannt ist, seine
Wirkkraft gegen
Schmerzen in Rücken und Gelenken zu
entfalten. Er wirkt Studien

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören:
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen 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
Gräfelfing. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Gesichtsrötungen

sofort sichtbar reduzieren
Eine innovative Spezialcreme aus der Apotheke macht’s möglich!

Millionen Frauen kennen das: u nschöne
Rötungen im Gesicht,
häufig an Wangen und
Nase. Der Wunsch nach
einer Lösung ist groß.
Eine innovative Spezialcreme mit einzigartigem
3-fach-Effekt bietet effektive Hilfe.
Gesichtsrötungen –
Ursache und Lösung

Die Ursache für Gesichtsrötungen ist oft mals eine
verstärkte Durchblutung
der Äderchen unter der
Haut. Diese Rötungen sind
zwar meist kosmetischer
Natur, sie können Betroffene
aber sehr belasten. Die gute
Nachricht: Jetzt gibt es eine
innovative Spezialcreme
(Deruba, Apotheke) mit
einzigartigem 3-fach-Effekt.
Das Besondere: Rötungen
und Äderchen werden sofort sichtbar kaschiert! Und
nicht nur das: Deruba mildert Gesichtsrötungen auch
längerfristig und beugt neuen Rötungen vor.

Spezialcreme mit „Sofort-Effekt“

Deruba wurde in intensiver dermokosmetischer
Forschungsarbeit speziell
für Gesichtshaut mit Rö-

zufolge schmerzlindernd und entzündungshemmend. In
Rubax MONO wurde
dieser natürliche Wirkstoff in Tablettenform
aufbereitet. Die typischen
Nebenwirkungen chemischer Schmerzmittel sind
nicht bekannt, Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln ebenfalls
nicht. Deshalb eignet sich
die natürliche Schmerztablette auch für eine längerfristige Anwendung *
und kann mit anderen
Arzneimitteln kombiniert
werden. Sie ist rezeptfrei
in der Apotheke erhältlich.

Rücken

Knie

Müde, eingerostete Gelenke?
Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Gelenke oft nicht mehr
so fi t und beweglich an wie früher. Was können Sie selbst für
gesunde Gelenke tun? Wissenschaftler haben mit Rubax Gelenknahrung einen intelligenten Mikro-Nährstoffkomplex speziell für
gesunde Gelenke, Knorpel und Knochen entwickelt. Er besteht aus
4 körpereigenen Gelenkbausteinen sowie 20 wichtigen Vitaminen
und Mineralstoffen in einer ganz speziellen Zusammensetzung.
Rubax Gelenknahrung schenkt müden Gelenken neue Kraft.

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

SEXUALITÄT 50+

Sexuelle Schwäche –
eine wahre Volkskrankheit!
Nie wurde offener über Sex geredet als heute. Und
dennoch bleibt ein Thema häufig außen vor, obwohl es den Großteil der Bevölkerung betrifft:
Sexuelle Schwäche. Wir klären darüber auf, wie
ein befriedigendes Sexleben dank eines natürlichen
Arzneimittels wieder möglich ist.
Körperliche Veränderungen beeinflussen
Sexualität

vorher

tungen entwickelt. Das unmittelbare Ergebnis nach
dem Auft ragen: ein ebenmäßiger und frischer Teint
– die Gesichtsrötungen verschwinden sofort! Das Geheimnis hinter diesem „Sofort-Effekt“? Die in Deruba
enthaltenen mikroverkapselten Pigmente geben bei
Hautkontakt direkt feinste
Farbpigmente frei, die sich
dem individuellen Hautton
anpassen und somit die Rötungen sofort verschwinden
lassen.

Das sagt der
Derma-Experte

D e r D e r m a -E x p e r t e
und Chef-Entwickler von
Deruba, Dr. Stefan Müller,
erklärt: „Neben dem genialen Sofort-Effekt kann die
Spezialcreme bestehende
Rötungen längerfristig mil-

nachher

dern. Hier unterstützt der
in der Formulierung enthaltene Aktivstoff α-Bisabolol.“ Und er ergänzt:
„Besonders stolz sind wir
außerdem auf die Entwicklung der Lichtschutzfi lterKombination mit LSF 50+,
die einen Großteil der
UV-Strahlung blockt und
somit vor neuen Gesichtsrötungen schützt.“ Gut zu
wissen: Deruba ersetzt zudem die Tagespflege und
das Make-up!
Dermatologen bewerteten die Spezialcreme mit
„sehr gut“.
Abbildungen Betroffenen nachempfunden.

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

Es ist ein Mythos, dass
Sexualität mit zunehmendem Alter weniger
wichtig wird. Studien
zeigen, dass der Wunsch
nach Sexualität im Alter
weiterhin eine große Rolle spielt. Doch es wäre gelogen, so zu tun, als gäbe
es im Alter keine körperlichen Veränderungen:
Die Manneskraft spielt
oft nicht mehr richtig
mit. Fast die Hälfte aller 50-jährigen Männer
klagt beispielsweise über
Erektionsstörungen. Bei
den 70-Jährigen sind
es sogar 67 %. Vor chemischen Potenzmitteln
schrecken jedoch viele
Betroffene zurück. Sie
haben Angst vor möglichen starken Neben- und
Wechselwirkungen.

Natürliches Arzneimittel kann die
Lösung sein

Die Lösung kann ein natürliches Arzneimittel aus
der Apotheke sein (Deseo,
rezeptfrei). In diesem
Arzneimittel steckt die geballte Wirkkraft einer Heilpflanze aus Mittelamerika.
Schon die Maya schätzten
ihre Wirkung als Aphrodisiakum. In Deutschland
war der Wirkstoff lange
Zeit ein Geheimtipp. Doch
seitdem dieser in Deseo
auch hierzulande erhältlich
ist, schwören hunderttausende Betroffene auf seine
Wirkkraft.

Auch spontan
wieder können

Deseo hat gegenüber
chemischen Potenzmitteln
drei entscheidende Vorteile:
1. Das Arzneimittel wirkt
mit der reinen Kraft der

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 Gräfelfing.

Natur. So hat es keine bekannten Nebenwirkungen.
2. Die Tropfen können ganz
einfach ohne Rezept in
der Apotheke geholt oder
über eine seriöse InternetApotheke bestellt werden.
3. Deseo muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt
vor dem Sex eingenommen
werden. Dadurch ist der Geschlechtsakt nicht an einen
bestimmten Zeitrahmen
gebunden. Durch die regelmäßige Einnahme kann die
wichtige Spontanität beim
Sex erhalten bleiben.
Für Ihren
Apotheker:
Deseo
(PZN 4884881)

