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mittel bei sexueller Schwäche. 
Das Geniale: Deseo wird 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex ein-
genommen, sondern regel-
mäßig. So bleibt die wichtige 
Spontanität beim Sex erhal-
ten. Probieren Sie es aus!

Alters� ecken? Innovative 
Spezialcreme von 
Experten entwickelt

Medizin
ANZEIGE

Trotz sexueller Schwäche:
„Mit 70 wieder Sex genießen“

Sex ist auch für Men-
schen in fortgeschritte-
nem Alter ein wichtiges 
�ema. Doch was tun, 
wenn sexuelle Schwäche 
das Sexualleben irgend-
wann erschwert? Dank 
eines natürlichen Arz-
neisto�es können auch 
ältere Paare wieder Sex 
genießen.

Die Probleme kamen 
im Alter

„Wir sind seit 50 Jahren 
verheiratet und haben uns 
die Leidenscha� in unserem 
Liebesleben immer erhal-
ten“, erzählt Herbert (70).
Doch obwohl die Lust auf-
einander bei dem lebensfro-
hen Ehepaar eigentlich nie 
nachgelassen hat, began-
nen vor einigen Jahren die 
Probleme im Bett.  Herberts 
Libido spielte einfach nicht 
mehr so mit – er litt an se-
xueller Schwäche, die sich 
bei ihm in Form von Erek-
tionsstörungen äußerte. 
„Das machte uns schon 
schwer zu scha�en“, sagt der 
Rentner. 

„Ich kann wieder Sex 
genießen“

Alles änderte sich vor drei 
Monaten. Denn da las seine 
Frau Annemarie (70) in ei-
ner Zeitschri� einen Artikel 
über eine natürliche Lösung 
bei sexueller Schwäche. 
„In dem Artikel wurde auf 
natürliche Arzneitropfen 
(Deseo, Apotheke) verwie-
sen, die auch älteren Män-
nern ihre Manneskra� zu-
rückbringen können – und 
das sogar ohne bekannte 
Nebenwirkungen“, erzählt 
Annemarie lächelnd. „Da 
habe ich zu meinem  Herbert 
gesagt: Dieses Deseo, das 
probierst Du jetzt mal aus!“ 
Gesagt, getan. Und der 

 Erfolg war für das Ehepaar 
überwältigend.

Geheimtipp natürlicher 
Arzneisto�

Das natürliche Arzneimit-
tel Deseo, das den beiden 
geholfen hat, ist rezeptfrei 
in jeder Apotheke erhältlich. 
Darin steckt ein natürlicher 
Arzneisto�, der schon bei 
den Maya als hervorragen-
des Aphrodisiakum galt. 
In Deutschland war der 
Wirksto� lange Zeit ein Ge-
heimtipp. Doch seitdem er 
wiederentdeckt wurde und 
hierzulande in Deseo erhält-
lich ist, schwören tausende 
Betro�ene darauf. Deseo ist 
mittlerweile das meistver-
wendete rezeptfreie Arznei-

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.

In einer ruhigen Minute hat Annemarie uns noch ei-
nen heißen Tipp verraten: „Nicht nur Herbert nimmt 
Deseo – ich nehme die 
Tropfen auch. Ich habe 
das Gefühl, dass bei 
mir dadurch die Lust 
auf meinen Mann noch 
größer wird.“

Für Ihren Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881)

(Erfahrungsberichte, Namen und Bilder fi ktiv)

Cellulite, Falten, schla� e Haut
Was Ihnen wirklich helfen kann!

O� steht Frau vor einem 
scheinbar schier unlösbaren 
Problem: Wie werde ich diese 
unschönen Dellen, Falten oder 
schla�e Haut los? Herkömmli-
che Methoden wie Diäten oder 
verschiedenste Sportprogram-
me helfen o� nur bedingt. Kein 
Wunder, sagen Wissenscha�-
ler. Schließlich kommen diese 
unschönen Erscheinungen ja 
auch von innen. Genauer: Sie 
entstehen durch ein schwaches 
Bindegewebe. 

Wie kommt es zu 
Bindegewebsschwäche?

Mit zunehmendem Alter ge-
raten die Sto�wechselvorgänge 
im Körper immer mehr ins Sto-
cken – auch im Bindegewebe. 
Die Folge: Die Bindegewebs-
fasern werden schwächer und 
die Vernetzungen instabil. 
Bindegewebsschwäche entsteht 
– und mit ihr die unschönen 
Folgen wie Cellulite, Falten und 
schla�e Haut. Unangenehm, vor 

allem in Hin-
blick auf die 
warme Jahres-
zeit. Doch da-
gegen kann man jetzt etwas tun!

Arzneimittel bekämp� 
Bindegewebsschwäche 
von innen

Wissenscha�lern ist es ge-
lungen, ein Arzneimittel spezi-
ell gegen Bindegewebsschwä-
che zu entwickeln: Revoten 
Tabletten. Sie enthalten zwei 
natürliche Arzneisto�e, die 
laut den Ergebnissen der Arz-
neiprüfungen und der Pharma-
kologie als Anregungs – sowie 
Heilmittel für die fehlerha�en 
Sto�wechselvorgänge im Bin-
degewebe dienen. Das Beson-
dere: Revoten Tabletten entfal-
ten ihre Wirkung von innen.

Einzigartiger dualer 
Wirksto�omplex

In spezieller Dosierung 
aktivieren bzw. stärken die 

beiden Arzneisto�e die kör-
pereigenen Selbstheilungs-
krä�e und unterstützen den 
Körper so im Kampf gegen 
Bindegewebsschwäche. In 
einer äußerst aufwendigen 
Prozedur wurden sie zu ei-
nem einzigartigen dualen 
Wirksto�omplex verar-
beitet, der nur in Revoten 
Tabletten (rezeptfrei, Apo-
theke) vorliegt. Revoten hat 
keine bekannten Neben- 
oder Wechselwirkungen.

Unser Tipp: 
Probieren Sie Revoten 

jetzt aus. Dann kann der 
Sommer kommen!

Unschöne Dellen auf Po und Ober-
schenkeln, Falten an Hals und Dekol-
leté, schla�e Haut an den Armen: Über 
90 % (!) der Frauen leiden an diesen 
Symptomen. Dabei naht der Sommer! 
Doch ein rezeptfreies Arzneimittel 
kann Ihren Sommer jetzt retten.

REVOTEN® Tabletten. Wirkstoffe: Acidum silicicum Trit. D4; Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4. 
Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehört: Bindege-
websschwäche. www.revoten.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Merkzettel für Ihre 
Apotheke

Revoten Tabletten
(PZN 10786183)(PZN 10786183)

(Bild geändert)

Die Entstehung von 
Alters�ecken

Alters�ecken resultieren 
aus einer Überproduktion 
des körpereigenen Haut-
farbsto�s Melanin. Die-
se Überproduktion wird 
meist durch die UV-Strah-
lung ausgelöst und zeigt 
sich durch braune  Flecken 
auf der Haut. Mit zuneh-
mendem Alter baut die 
Haut Melanin zudem  immer 
schlechter ab. Dadurch wird 
die Bildung von Alters�e-
cken begünstigt. 

Neue Spezialcreme mit 
Anti-Pigment-Komplex

In intensiver Forschungs-
arbeit haben Derma-Exper-
ten eine innovative Spez  i-
alcreme namens Lentisol 
(Apotheke) entwickelt. Die-
se bekämp� Alters�ecken 

mit einem einzigartigen 
Anti-Pigment-Komplex. 
Die in Lentisol enthaltenen 
mikroverkapselten Pigmen-
te kaschieren die Flecken so-
fort. Darüber hinaus sorgt 
die Formulierung mit dem 
Aktivsto� Hydroxyphen-
oxypropionsäure für eine 
längerfristige Reduzie-
rung der Flecken. Zudem 
schützt Lentisol vor der UV- 
bedingten Entstehung neuer 
Alters�ecken dank dem ho-
hen Lichtschutzfaktor 50+. 

Derma-Experten 
begeistert: Creme erfüllt 
alle Anforderungen

Bastian Baasch, Der-
ma-Experte, bezeichnet 
Lentisol als die Spezial-
creme, die endlich alle An-
forderungen einer Haut mit 
Alters�ecken erfüllt. „Für 

Für Ihren 
Apotheker
Lentisol 
(PZN 11008080)

(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)

Alters�ecken sind in Deutschland ein 
weitverbreitetes kosmetisches Pro-
blem. Bis zu 90 % der über  50-Jährigen 
haben mit braunen Flecken auf der 
Haut zu kämpfen. Doch jetzt gibt 
es eine innovative Spezialcreme aus 
der Apotheke, die bei Alters�ecken 
mit ihrem Anti-Pigment-Komplex 
e�ektiv hil�.

uns war es wichtig, 
eine Spezialcreme zu entwi-
ckeln, die sowohl Alters�e-
cken kaschiert, als auch 
vor der Entstehung neuer 
Flecken schützt und schon 
bestehende auf längere Sicht 
reduziert. Lentisol ersetzt 
damit auch die tägliche P�e-
ge und das Make-up. Eine 
echte Innovation!“

„Mit 70 wieder Sex genießen“„Mit 70 wieder Sex genießen“„Mit 70 wieder Sex genießen“„Mit 70 wieder Sex genießen“„Mit 70 wieder Sex genießen“
Als Annemarie und 

Herbert am 28. Mai 1966 

heirateten, waren beide 

20 Jahre alt
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