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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

Medizin
ANZEIGE

Tropfen für Tropfen gegen 
Rücken- und Gelenkschmerzen

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Quälende rheumatische Rü-
ckenschmerzen, eine steife Hüf-
te, ziehende Schmerzen in den 
Knien – wenn jede Bewegung 
schmerzt, fallen selbst alltägli-
che Dinge schwer. Doch natür-
liche Arzneitropfen schenken 
Betro�enen Ho�nung.

Wenn der Alltag zur 
Last wird…

Rund 80 bis 90 % der Deut-
schen klagen über regelmäßige 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen. Betro�enen wird selbst das 
Tragen von Einkaufstüten oder 
die Hausarbeit zunehmend zur 
Last. Die Folge? Nicht nur das 
Wohlbe�nden leidet, auch die 
Lebensqualität wird enorm ein-
geschränkt. Die gute Nachricht: 
Auf der Suche nach einer wirk-
samen Behandlungsmöglichkeit 
bei rheumatischen Schmerzen 
haben Forscher einen altbe-
währten Wirksto� wiederent-
deckt (in Rubax, Apotheke).

Altbewährter Arzneisto� 
wiederentdeckt

Der traditionelle Arzneisto� 
in Rubax gilt seit langem als 

wirksam bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen. Er wird 
aus einer Arzneip�anze ge-
wonnen, die vor allem in 
Nord- und Südamerika ver-
breitet ist und lange Zeit in 
Vergessenheit geraten war. 
Doch auf der Suche nach 
einer wirksamen und zu-
gleich schonenden Behand-
lung entdeckten Forscher 
diesen bewährten, natürli-
chen Wirksto� wieder. In 
Rubax ist dieser Arzneisto� 

aufwendig in Tropfenform 
verarbeitet.

Natürlich wirksam und gut 
verträglich

Der in Rubax enthaltene 
Arzneisto� ist ein wahres „All-
round-Talent“. Denn er ist nicht 
nur wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Gelen-
ken, Sehnen und Muskeln, son-
dern auch bei Folgen von Verlet-
zungen und Überanstrengungen. 
Die Sicherheit und Wirksam-

keit des Arzneimittels wurden 
wissenscha�lich geprü� und 
bestätigt. Das Besondere: Die 
Arzneitropfen sind gut verträg-
lich. Schwere Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre, sind bei Rubax nicht 
bekannt. Wechselwirkungen 
ebenfalls nicht. Kein Wunder, 
dass Rubax die meistverkau�en 
Arzneitropfen in Deutschland 
sind!* Rubax ist rezeptfrei in je-
der Apotheke erhältlich.

Begeisterte Anwender 
berichten:
„Ich leide schon seit ca. einem Jahr 
an akuten Knieschmerzen. Habe im 
April mit Rubax angefangen, schon 
nach einer Woche wurde es spür-
bar besser. Jetzt nehme ich einmal 
am Tag 5 Tropfen, die Schmerzen 
sind fast weg.“ Werner S.

„Nehme 3x tgl. je 5 Tropfen und bin 
sehr zufrieden. Meine Lebensqua-
lität hat sich sehr verbessert. Ich 
konnte das Präparat auch schon 
weiterempfehlen.“ Günther K.

Mehr 
Energie 

für müde 
Gelenke
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Vorteile der Tropfenform
Die flüssige Darreichungsform 
bringt gleich mehrere Vortei-
le mit sich. Tabletten müssen 
zunächst im Magen zersetzt 
werden und finden erst nach 
einem langen Weg über den 
Verdauungstrakt ins Blut. 
Anders bei Rubax: Dank der 
Tropfenform wird der Wirkstoff 
direkt über die Schleimhäute 
aufgenommen. Somit kann er 
seine schmerzlindernde Wir-
kung schnellstmöglich entfal-
ten. Ein weiterer Pluspunkt der 
Tropfen: Betroffene können 
Rubax je nach Verlaufsform 
ihrer Schmerzen individuell 
dosieren. 

Für Ihren 
Apotheker: 
Rubax 
(PZN 10032030) 

Forscher haben 
ein einzigartiges 
Produkt  entwickelt, 
das essentielle Mikro-
Nährsto�e für ge-
sunde Gelenke, 
Knochen und Knor-
pel enthält. In dem 
speziellen Mikro- 
N ä h r s t o � d r i n k 
(Rubax Gelenk-
nahrung, Apothe-
ke) stecken 20 spe-
zi�sche Vitamine 
und Mineralsto�e, 
die u. a. die Funk-
tion von Knorpel 
und Knochen för-
dern (z. B. Ascor-
binsäure) oder zum 
Erhalt gesunder 
Knochen beitragen 
(z. B. Phyllochinon). 
Außerdem ent-
hält das Produkt 
die vier wichtigen 
körpereigenen Ge-
lenkbausteine Kol-
lagenhydrolysat , 
Glucosamin, Chon-
droitinsulfat und 
Hyaluronsäure. 

bei chronischen Schmerzen

täglich3 5x

bei akuten Schmerzen

täglich6 5x
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BORA Basic.
Kochfeld und Kochfeldabzug in einem.

Für noch mehr Freude am Kochen wurde mit BORA Basic eine  
revolutionäre Innovation entwickelt: ein leistungsfähiges Kochfeld und 
ein effektives Kochfeldabzugssystem in einer attraktiven Einheit –
und zwar mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Die
kompakte Einheit lässt sich zudem schnell und einfach in jede Küche
einbauen. Durch das Prinzip BORA wird der Dunst dort abgesaugt, wo
er entsteht: direkt aus Topf und Pfanne. So ist BORA Basic Ihr Einstieg
in die BORA-Welt – und der Blickfang in der Küche. www.bora.com
Überzeugen Sie sich bei einer unserer Live-Vorführungen.

Der BORA Fachhändler in Ihrer Nähe:

BORA Basic.
Kochfeld und Kochfeldabzug in einem.

Für noch mehr Freude am Kochen wurde mit BORA Basic eine  
revolutionäre Innovation entwickelt: ein leistungsfähiges Kochfeld und 
ein effektives Kochfeldabzugssystem in einer attraktiven Einheit –
und zwar mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Die
kompakte Einheit lässt sich zudem schnell und einfach in jede Küche
einbauen. Durch das Prinzip BORA wird der Dunst dort abgesaugt, wo
er entsteht: direkt aus Topf und Pfanne. So ist BORA Basic Ihr Einstieg
in die BORA-Welt – und der Blickfang in der Küche. www.bora.com
Überzeugen Sie sich bei einer unserer Live-Vorführungen.

Der BORA Fachhändler in Ihrer Nähe:

Hildburghausen, Neustädter Kirchplan 3
Tel.: 03685 / 708248 u. 0172 / 9727100
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Justus-Jonas-Str. 9 • 98673 Eisfeld • thomasoleska@gmx.de
Tel.: 0 36 86 / 30 16 12 • Fax: 30 00 51 • Mobil: 01 75 / 5 45 21 53

• Küchen und Badmöbel

• Einbau- und Standgeräte

• Eckbänke, Tische und Stühle

„Tag der Küche“ 2017
Bundesweiter Aktionstag am Samstag, 30. September

Mannheim (AMK). Am 
Samstag, dem 30. September 
2017 findet zum achtzehnten 
Mal der von der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche 
e.V. (AMK) ins Leben gerufene 
bundesweite „Tag der Küche“ 
statt. Bei den teilnehmenden 
Küchenfachhändlern, Küchen-
studios und Möbelhändlern 
mit Küchenfachabteilung gibt 
es viel Neues zu sehen. „Die 
Ansprüche an die Gestaltung 
und Ausstattung einer moder-
nen Küche steigen stetig. Am 
30. September kann jeder Gast 
alle Neuheiten hautnah miter-
leben“, sagt Kirk Mangels, Ge-
schäftsführer der AMK.

Technische Innovationen, 
schickes Design, das enorme 
Angebot an individueller Va-
rianten-Vielfalt werden von 
Nord bis Süd und von Ost bis 
West emotional ansprechend 
in Szene gesetzt und machen 
Lust auf eine neue Küche. 
Vielerorts ist mit besonderen 
Kochaktionen auch für das 
leibliche Wohl der Gäste ge-
sorgt. Außerdem hat die AMK 
ein attraktives Gewinnspiel 
organisiert, bei dem es Küchen-
haushaltsgeräte, elektrische 
Küchenhelfer, Innenorgani-
sationssets oder auch stilvolle 
Abfallsammler zu gewinnen 
gibt. Für die meisten Men-
schen kommt der Küche in-
nerhalb der Wohnung ein be-
sonderer Stellenwert zu. Sie ist 
beliebt wie kein anderer Raum 

und wird täglich mehrere Stun-
den genutzt. Die Küche ist oft 
das Herzstück der Wohnung, 
in der eine gemütliche Atmos-
phäre mit neuester Technik 
verbunden werden soll. Kirk 
Mangels empfiehlt der an ei-
ner neuen Küche interessierten 
Kunden, sich am 30. Septem-
ber direkt vor Ort Ideen, Im-
pulse und Inspirationen aus 
erster Hand einzuholen. „Ein 
Informationsbesuch, verbun-
den mit dem Verkosten ku-
linarischer Highlights, lohnt 
sich, macht Spaß und sollte 
bei einem der über 2.000 teil-
nehmenden Fachhändler für 
den 30. September schon heute 
eingeplant werden“, schließt 
Mangels.

Wer bis zum Aktionstag und 
darüber hinaus informiert 
bleiben will, kann in den sozi-
alen Netzwerken stets aktuelle 
Hinweise finden. Unter „Tag 
der Küche“ bei Facebook, auf 
„blog.tag-der-kueche.de“ oder 
unter „twitter.com/tagder-
kueche“ finden sich tagesak-
tuelle Mitteilungen über das 
anlaufende Gewinnspiel, oder 
Informationen zu den neues-
ten Trends. Weitere Informa-
tionen finden sich außerdem 
unter: www.tag-der-kueche.de, 
unter www.amk-ratgeber-kue-
che.de und www.amk.de.

Mannheim (AMK). Mehr 
als 96 % des deutschen Kü-

chen-Umsatzes, wird mit Kü-
chen „Made in Germany“ 

Küchen „Made in Germany“
Wie eine Tradition bis heute die Moderne prägt

erzielt. Kein Wunder, denn 
die moderne Einbauküche ist 
quasi eine deutsche Erfindung 
mit Welterfolg. Im Zeitgeist 
des sachlichen Bauhauses wur-
de 1926 in Frankfurt am Main 
die „Frankfurter Küche“ vor-
gestellt. Auf kleinstem Raum 
wurden eingebaute Schränke, 
installierte Geräte und natür-
lich der Spülstein unterge-
bracht. Bis heute dient diese 
erste Einbauküche der ganzen 
Welt als Modell für die Küche 
„Made in Germany“.

In keinem anderen Land der 
Erde wurde diese funktional 
organisierte Arbeitsküche so 
weiterentwickelt wie bei uns. 

„Die deutsche Küche ist ein 
weltweiter Exportschlager. Sie 
vereinigt etliche Vorzüge, die 
heute gut zu den Bewohnern 
aller internationalen Metropo-
len passen: Funktionale und 
kompakte Arbeitsabläufe, ex-
trem gute Materialqualitäten, 
zeitlose Ästhetik, modernes 
Design, Energieeffizienz bei 
der Weißen Ware und nicht 
zuletzt ein faires Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“, summiert 
Kirk Mangels, Geschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e.V. (AMK), 
die Eigenschaften der traditi-
onsreichen wie modernen Kü-
che „Made in Germany“.

„Küchen made in Germany“.                                Foto: AMK


