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rezeptfrei

Stark gegen 
den Schmerz, 
sanft zum 
Körper

Medizin ANZEIGE

Werner S.

Susanne B.

Sie leiden häufiger an Haut-
problemen? Viele Betroffene 

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Sie leiden häufig an rheumati-
schen Rückenschmerzen? Das 
Knie zieht oder sticht? Die 
Hüfte fühlt sich steif an und 
schmerzt? Dann gehören Sie 
zu den rund 80-90 % der Deut-
schen, die regelmäßig unter 
diesen Beschwerden leiden. 
Doch ein natürliches Arznei-
mittel schenkt Hoffnung! 

Rücken- und Gelenkschmer-
zen zählen zu den größten 
Volkskrankheiten in Deutsch-

land. Etwa 23 Millionen Men-
schen leiden sogar chronisch 
darunter. Die gute Nachricht: 
Forscher entdeckten einen 
 natürlichen Arzneistoff wieder, 
der bei rheumatischen Schmer-
zen Hilfe leisten kann, und 
das bei guter  Verträglichkeit 
( Rubax, Apotheke).

Altbewährter  Arzneistoff 
wiederentdeckt

Der traditionelle Arznei-
stoff in Rubax gilt seit langem 

als wirksam bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen. Er wird aus 
einer Arzneipflanze gewon-
nen, die vor allem in Nord- 
und Südamerika verbreitet ist 
und lange Zeit in Vergessen-
heit geraten war. Doch auf der 
Suche nach einer wirksamen 
und zugleich schonenden Be-
handlung entdeckten Forscher 
diesen bewährten, natürlichen 
Wirkstoff wieder. In Rubax ist 
dieser Arzneistoff aufwendig 
in Tropfenform verarbeitet.

Ständig Rücken- und Gelenkschmerzen?

tragen Salben und Cremes 
auf, die von außen helfen 

sollen. Doch oft vergeblich. 
Mit Mikrokulturen können 
Sie eine gesunde Haut von 
innen heraus fördern.

Was viele nicht wissen: 

Ist die Darmflora aus dem 
Gleichgewicht, äußert sich 
dies oft in einem gestörten 
Hautbild. Hier setzt Kijimea 
Derma an: Es enthält Biotin 

und Riboflavin, die eine ge-
sunde Haut fördern. Zusätz-
lich enthält Kijimea Derma 
den einzigartigen Bakterien-
stamm L. salivarius FG01.

Für eine gesunde Haut
+++ Gesundheitstipp +++

Für Ihren Apotheker: 

Bindegewebsschwäche: ein 
typisches Frauenproblem

Frauen sind von Natur aus 
besonders anfällig für ein 
schwaches Bindegewebe und 
damit auch für schlaffe, faltige 
Haut an Armen, Hals oder De-
kolleté sowie Cellulite-Dellen 
an Po und Oberschenkeln. 
Gerade im Sommer leiden be-
troffene Frauen unter ihren 
Problemzonen. Denn in kurzen 
Kleidern sind diese besonders 
gut sichtbar – eine Belastung 
für viele. Die gute Nachricht: 
Eine All-in-one-Creme aus 
der Apotheke (Revoten Creme) 
kann bei schlaffer, faltiger Haut 
und Cellulite effektiv helfen!

Genial: All-in-one-
Creme mit 3-fach-Effekt

Dank der Revoten Creme 
können Frauen ihre jugend-
liche Ausstrahlung zurück-

Diese Creme begeistert 
die Frauenwelt!

gewinnen. Denn diese All-
in-one-Creme liefert mit 
ihrem 3-fach-Effekt eine 
Antwort auf alle drei Frau-
enprobleme: schlaffe Haut, 
Falten und Cellulite. Die 
enthaltene Aktivstoffkom-
bination aus Juvinity und 
Slim Excess kann Falten 
reduzieren und Cellulite-
Dellen sichtbar mindern. 
Der zudem enthaltene 
 Hydroderm-Komplex lässt 
Trockenheitsfältchen direkt 
nach dem Einmassieren ge-
mindert erscheinen – ein 
echter Sofort-Effekt!

Ergebnis: Mithilfe der 
Revoten Creme erhält die 
Haut ihre jugendliche 
Spannkraft und Elastizität 
zurück. Damit machen Sie 
auch im Sommerkleid eine 
gute Figur!

Für Ihren Apotheker:

Schlaffe, faltige Hautpartien und unschöne Cellulite-
Dellen – nahezu 90 % der Frauen kämpfen mit diesen 
lästigen Folgen von schwachem Bindegewebe. Doch eine 
All-in-one-Creme aus der Apotheke nimmt es mit den Pro-
blemzonen der Frau auf!

Natürlich wirksam und 
gut verträglich

Der in Rubax enthaltene 
Arzneistoff ist ein wahres „All-
round-Talent“: Er ist nicht nur 
wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Ge-
lenken, Sehnen und Muskeln, 
sondern auch bei Folgen von 
Verletzungen und Überanstren-
gungen. Die Wirksamkeit von 
Rubax ist durch die Zulassung 
der Arzneimittelbehörde bestä-
tigt. Das Besondere: Schwere 

Wenn die Manneskraft 
nicht mehr mitspielt

Sexuelle Schwäche ist in den 
häufigsten Fällen eine Alters-
erscheinung. Es ist meist völlig 
normal, dass die Manneskraft in 
der zweiten Lebenshälfte nach-
lässt. Dennoch wollen Männer 
im besten Alter natürlich nicht 
auf Sex verzichten. Vor dem 
Griff zu chemischen Potenz-
mitteln schrecken viele jedoch 
zurück. Denn diese haben oft 
starke Neben- oder Wechselwir-
kungen, die vor allem für ältere 
Männer gefährlich sein können.

Die Lösung kommt aus 
der Natur

Ein natürliches Arznei-
mittel aus der Apotheke 
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimit-
telbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

(Deseo, rezeptfrei) kann 
die Lösung sein. In diesem 
Arzneimittel steckt die geball-
te Wirkkraft einer Heilpflanze 
aus Mittelamerika. Schon die 
Maya schätzten sie als Aphro-
disiakum. In Deutschland war 
der Arzneistoff lange Zeit ein 
Geheimtipp. Doch seitdem er 
in Deseo auch hierzulande er-
hältlich ist, schwören hundert-
tausende Betroffene auf seine 
Wirkkraft.

Entscheidende Vorteile 
gegenüber Chemie

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 1. Das 

Arzneimittel wirkt mit der rei-
nen Kraft der Natur. So hat es 
keine bekannten Nebenwir-
kungen. 2. Die Tropfen können 
ganz einfach ohne Rezept in 
der Apotheke geholt oder über 
eine seriöse Internet-Apotheke 
bestellt werden. 3. Deseo muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex einge-
nommen werden. Dadurch ist 
der Geschlechtsakt nicht an ei-
nen bestimmten Zeitrahmen ge-
bunden. Durch die regelmäßige 
Einnahme kann die wichtige 
Spontaneität beim Sex erhalten 
bleiben.
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Sexuelle Schwäche ist vor al-
lem im Alter ein weitverbrei-
tetes Problem. Jeder zweite 
Mann ab 50 leidet an sexuel-
ler Schwäche wie bspw. Erek-
tionsstörungen oder sexueller 
Erschöpfung. Doch es gibt 
Hilfe: Täglich ein paar Trop-
fen natürlicher Arzneikraft 
können wirksam helfen.

Sexuelle Schwäche?

Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel, wie Herzbe-
schwerden oder Magenge-
schwüre, sind bei Rubax nicht 
bekannt. Das Arzneimittel ist 
gut verträglich und rezeptfrei 
in jeder Apotheke erhältlich.

Übrigens: Rubax gibt es auch 
in Tablettenform (Rubax MONO).

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln 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 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 
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