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Wie Männer ihre Manneskraft 
zurückerlangen könnengen können

Medizin ANZEIGE

� ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Wenn der Schmerz jede Bewegung 
zur Qual macht

Natürliche Arzneitropfen bei Rücken- und Gelenkschmerzen begeistern viele Betroffene
Rücken- und  Gelenkschmerzen 

können Betro�enen das  Leben 
schwer machen. Zahlreiche 
Deutsche kennen dieses regel-
mäßige Leiden. Die Schmerzen 
machen sich vor allem in den 
Gelenken bemerkbar, die ein 
Leben lang große Lasten tragen 
müssen, wie z. B. Knie, Hü�e und 
Wirbelsäule. Die gute Nachricht: 
Auf der Suche nach einer wirk-
samen Behandlungsmöglichkeit 
bei rheumatischen Schmerzen 
haben Forscher einen altbewähr-
ten Wirksto� wiederentdeckt (in 
Rubax, Apotheke).

Altbewährter Arzneisto� 
wiederentdeckt

Der traditionelle Arzneisto� in 
Rubax gilt seit langem als wirk-
sam bei Rücken- und Gelenk-
schmerzen. Er wird aus einer 
Arzneip�anze gewonnen, die vor 
allem in Nord- und Südamerika 
verbreitet ist und lange Zeit in 
Vergessenheit geraten war. Auf 
der Suche nach einer wirksamen 
und zugleich schonenden Be-
handlung entdeckten Forscher 
diesen bewährten, natürlichen 
Wirksto� wieder. Mehr noch: Sie 
bereiteten ihn in einer �üssigen 
Darreichungsform auf, die zahl-

reiche Vorteile für Anwender mit 
sich bringt: Rubax Tropfen.

Tropfen-Vorteile, die punkten
Tabletten müssen zunächst 

im Magen zersetzt werden und 
�nden erst nach einem langen 
Weg über den Verdauungstrakt 
ins Blut. Anders bei Rubax: Dank 

der Tropfenform wird der Wirk-
sto� direkt über die Schleimhäu-
te aufgenommen. Somit kann er 
seine schmerzlindernde Wirkung 
schnellstmöglich entfalten. Ein 
weiterer Pluspunkt der Tropfen: 
Betro�ene können Rubax je nach 
Verlaufsform ihrer Schmerzen 
individuell dosieren. 

Natürlich wirksam und gut 
verträglich 

Doch damit nicht genug: Der 
in Rubax enthaltene Arzneisto� 
ist ein wahres „Allround- Talent“: 
Er ist nicht nur wirksam bei 
rheumatischen Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, Sehnen und 
Muskeln, sondern auch bei Folgen 

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach 
 Packungen, Quelle: Insight Health, 07/2017 •  Abbildung 
 Betroffenen nachempfunden, Name geändert.
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Stark gegen 
den Schmerz. 
Sanft zum 
Körper.
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Mehr Energie für 
müde Gelenke
Forscher haben ein ein-
zigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle 
Mikro-Nährsto�e für 
gesunde Gelenke, Kno-
chen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen 
Mikro-Nährsto�drink 
(Rubax Gelenknahrung, 
Apotheke) stecken 20 
spezi�sche Vitamine und 
Mineralsto�e, die u. a. 
die Funktion von Knor-
pel und Knochen fördern 
(z. B. Ascorbinsäure) oder 
zum Erhalt gesunder Kno-
chen beitragen (z. B. Phyl-
lochinon). Außerdem ent-
hält das Produkt die vier 
wichtigen körpereigenen 
Gelenkbausteine Kolla-
genhydrolysat, Glucosa-
min, Chondroitinsulfat 
und Hyaluronsäure. 

*Online-Umfrage, durchgeführt von der GfK im Juni 
2017 mit einem repräsentativen Verbraucher-Panel 
in Deutschland. www.poygermany.com

Erektionsstörungen:

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Freunden beim Stammtisch und sagen: „Ich war beim Arzt, weil 
ich Erektionsstörungen habe“ – kaum vorstellbar, oder? Darum behalten die meisten Männer ihre 
sexuelle Schwäche lieber für sich. Doch ein natürliches Arzneimittel schenkt Ho�nung.

Eine Belastung für 
Betro�ene

Beinahe jeder dritte Mann 
über 60 leidet an  sexueller 
Schwäche, beispielsweise 
Erektionsstörungen. Doch die 
 wenigsten reden gerne darüber, 
denn ihre Probleme mit der 
Manneskra� sind ihnen pein-
lich. Wer immer ö�er nicht 
kann, fühlt sich häu�g nicht 
mehr wie ein „richtiger Mann“ 
– für viele sehr belastend.

Es gibt wirksame 
Hilfe für Männer

Den peinlichen Gang zum 
Arzt, um sich herkömmliche 
Potenzmittel verschreiben zu 
lassen, scheuen viele Männer. 
Außerdem wollen zahlreiche 
Betro�ene gar nicht erst zu 
chemischen Potenzmitteln 
greifen, um das Risiko starker 
Nebenwirkungen zu vermei-
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den. Hier setzt ein natürliches 
Arzneimittel namens Neradin 
an, das mit der geballten Kra� 
der Natur wirkt. Sein Wirksto� 
wurde bereits von den Maya als 
Aphrodisiakum geschätzt. 

Drei entscheidende Vorteile
Neradin hat gegenüber che-

mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 

1. Es setzt auf einen na-
türlichen Wirksto� und hat 
keine bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen. 

2. Die Tabletten sind rezept-
frei in der Apotheke erhältlich 
oder können über eine  seriöse 
Online-Apotheke bestel lt 
werden. 

3. Neradin muss nicht zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Männer müssen also 
nicht jedes Mal rechtzeitig da-

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über 
längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen

Für Ihren Apotheker: 
Neradin (PZN 11024357)

ran denken, eine Potenzpille 
zu nehmen. Die regelmäßige 
Einnahme kann die wichtige 
Spontaneität beim Sex erhalten.

Turnera diffusa – 
Das Aphrodisiakum 
der Maya

Der Wirkstoff in Neradin 
wird aus der Pfl anze 
 Turnera diffusa gewon-
nen, auch bekannt als 

Damiana. Diese Arznei-
pfl anze gehört der Familie der 
Turneraceae (Safranmalven-
gewächse) an und ist vor allem 
in Mittelamerika beheimatet. 
Bereits die Maya setzten 
sie erfolgreich als Aphrodi-
siakum ein. Laut Arzneimit-
telbild setzt der Wirkstoff im 
Urogenitalsystem an und wird 
hauptsächlich bei sexueller 
Schwäche, z. B. Erektionsstö-
rungen, angewendet.
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von Verletzungen und Überan-
strengungen. 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 jeder 
Apotheke erhältlich.

Begeisterter Anwender 
berichtet:

„Zunächst habe ich es nicht 
glauben wollen, was in der Wer-
bung angezeigt wurde. Nun 
kann ich bestätigen, dass meine 
 Gelenke schmerzfrei sind und 
ich sehr zufrieden mit dem Erfolg 
bin. Und das Ganze ohne Neben-
wirkungen.“
(Gernot K.)

Für Ihren Apotheker:
Rubax (PZN 10032030)


