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Unser Favorit: Der Kollagen-Drink Fulminan

Blähungen

Durchfall
Bauchkrämpfe

Medizin ANZEIGE

Stress oder 
Antibiotika – 
und dann 
 Darm-Alarm?
Stress, Antibiotika, einseitige 
Ernährung – all dies kann zu 
kleinsten Entzündungen im Ma-
gen-Darm-Kanal führen. Wis-
senschaftler stellen fest, dass 
immer mehr Menschen davon 
betroffen sind. Die Folge: Der 
Darm reagiert mit unangeneh-
men Blähungen, Bauchkrämp-
fen oder unberechenbarem 
Durchfall. Nun gibt es ein neu-
es Arzneimittel namens Rezea. 
Das Besondere: Rezea wirkt 
entzündungshemmend – und 
ist speziell bei Entzündungen 
des Magen-Darm-Kanals zu-
gelassen. Das Arzneimittel ist 
außerdem gut verträglich. Ab 
sofort ist Rezea in jeder Apo-
theke rezeptfrei erhältlich.

Sollte Ihr Apotheker  Rezea 
nicht vorrätig haben, kann 
er es sofort für Sie bestel-
len (PZN 13813644)

NEU

REZEA. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. 
D6. Rezea wird angewendet entsprechend dem 
homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehö-
ren: Entzündungen des Magen-Darm-Kanals. 
www.rezea.de • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Rezea 
GmbH, 40476 Düsseldorf

Der neue Trend aus den 
USA für stra� e Haut

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; 
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348

Ein strahlend schöner Teint 
und stra�e Haut ohne Falten – 
der Wunsch jeder Frau. Jugend-
liches Aussehen ist gut für das 
Selbstbewusstsein, man fühlt 
sich sexy und attraktiv. Doch 
mit dem Alter lässt die kör-
pereigene Kollagenproduktion 
nach, ungeliebte Falten entste-
hen. Hier kommt der neueste 
Trend aus den USA ins Spiel: 
Kollagen trinken statt cremen. 
Dieser Beauty-Geheimtipp ver-
spricht stra�e Haut von innen, 
ohne großen Aufwand. Unse-
re Experten haben sich diesen 
Trend einmal genauer ange-
schaut. Ihr Favorit steht fest: 
der Kollagen-Drink Fulminan 
(Apotheke).

Kollagen-Drinks: 
darauf kommt’s an

Kollagen ist Hauptbestandteil 
dieser Trend-Drinks, denn es ist 
für die Elastizität unserer Haut 
verantwortlich. Die sogenannten 
Kollagen-Peptide in Fulminan 
sind jedoch ganz besonders: Sie 
haben nur ein sehr geringes Mo-
lekulargewicht, wodurch sie die 
Haut von innen stra�en. Zusätz-
lich enthält dieser Beauty-Drink 

Sie sind derzeit nicht nur sprichwört-
lich in aller Munde: Spezielle 

 Kollagen-Drinks, die die Haut von 
innen stra�en sollen. Der Trend

aus den USA ist mit Fulminan
(Apotheke) auch  hierzulande
 angekommen. Wir haben 

das Produkt genauer un-
ter die Lupe genommen. 

aus der Apotheke wichtige Vita-
mine und Mineralsto�e, die zu 
einem strahlend schönen Haut-
bild beitragen. Was wir richtig 
stark �nden: In Fulminan ist 
zusätzlich BioPerine® enthalten. 
Dieser natürliche Aufnahmever-
stärker sorgt dafür, dass all die 
wertvollen Inhaltssto�e optimal 
vom Körper aufgenommen wer-
den können. Und dies ist essen-
tiell, wie Forscher herausgefun-
den haben. Wir sind von dieser 
einzigartigen Kombination be-
geistert – testen Sie Fulminan 
einfach auch einmal! Übrigens: 
Fulminan kann nicht nur Falten, 
sondern auch Cellulite von in-
nen aufpolstern.

Nachgefragt: Das sagen 
die Experten

Unsere Experten haben 
sich nicht nur die Inhaltsstof-
fe in Fulminan angesehen, 
sondern auch die dazu durch-
geführten Studien – und die 
belegen wirklich tolle Erfol-
ge. Derma-Experte Bastian 
Baasch erklärt: „Die speziellen 
Kollagen-Peptide in Fulminan 
wurden von Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren getestet. Das 

Ergebnis nach acht Wochen 
ist verblü�end: Der Kollagen-
gehalt ihrer Haut stieg um bis 
zu 65 % an. Falten konnten um 
bis zu 50 % reduziert werden, 
sogar Cellulite-Dellen gingen 
zurück. Man kann wirklich 
sagen: Noch nie war es so 
einfach, etwas für die eigene 
Schönheit zu tun!“

Beeindruckende 
Ergebnisse nach nur 
8 Wochen:

•  Faltenreduktion um 
 bis zu 50 %
•  Anstieg des Kollagen-
 gehalts in der Haut um 
 bis zu 65 %
•  Rückgang von 
 Cellulite-Dellen

 aus den 

Für Ihren Apotheker: 

Fulminan
(PZN 13306108)(PZN 13306108)

171212_HP50_L_WoB-Format1_v5_jt.indd   1 12.12.17   14:42

Strahlende Kinderaugen zur 
Weihnachtsfeier des TALISA e. V.

Hildburghausen. Am Sams-
tag,  dem 9. Dezember 2017 war 
es endlich wieder so weit. Der 
Weihnachtsmann kam das IGN 
des TALISA e. V. Hildburghausen 
besuchen.

40 angemeldete Kinder mit ih-
ren Eltern und Großeltern mach-
ten es sich in den Räumlichkeiten 
des IGN Hildburghausen gemüt-
lich.

Durch den starken Schneefall 

Voller Spannung erwarten die Kinder vor dem festlich geschmückten 
Weihnachtsbaum den Weihnachtsmann.                          Foto: Verein

Leserbrief. Wir kennen es alle 
- man geht im Weihnachtsstress 
durch ein beliebiges Kaufhaus und 
schon hört man den Klassiker, der 
einen Ohrwurm verursacht, der 
bis zum 2. Weihnachtstag anhält. 
Dieses Phänomen wird erst ver-
schwinden, wenn an Silvester die 
Böller, Raketen und die berühmte 
Sendung zu Silvester vom Bran-
denburger Tor diesen Ohrwurm bis 
zum nächsten Jahr beenden. 

Doch warum ist der Song „Last 
Chrismas“ von Wham Jahr für Jahr 
so erfolgreich?

Die Antwort ist einfacher als 
man denkt! Es liegt an der Melodie-
führung: sie ist einfach und eingän-
gig mit simpel getaktetem  Rhyth-
mus und dem Glockenspiel.

Dabei sollte „Last Christmas“ ei-
gentlich „Last Eastern“ heißen und 
hat dementsprechend (bis auf den 
Songtitel) nicht viel mit Weihnach-
ten zu tun.

Dennoch ist er jedes Jahr erfolg-
reich.

In Deutschland hatte der Klas-
siker im Jahre 2007 seine beste 
Chartplazierung mit Platz 4.

Abschließend muss man sagen, 
auch wenn man es nicht mag, es 
ist ein Ohrwurm - für die einen ein 
Positiver, für die anderen ein Nega-
tiver.

Moritz Lörzing
Schüler der Regelschule 
„Gerhart Hauptmann“

Schleusingen

Warum hören wir jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit „Last Christmas“ von Wham?
Schüler schreiben für Leser

Weihnachtskonzert in der 
St.-Veitskirche zu Crock
„Premiere“ war ein voller Erfolg

Crock. Filmreif war er – der 
Schnee, der auf Kommando vom 
Himmel zu fallen schien. Zusam-
men mit der festlichen Beleuch-
tung in und um die Kirche wurde 
es einem schon warm ums Herz. 
Die Hände blieben allerdings erst 
mal kalt.

„Wenn die Weihnachtsglo-
cken läuten, wird es still auf 
dieser Welt …“ so die Textzei-
le eines Liedes. Und das war es 
auch, denn in der Crocker Kirche 
lauschten am Freitag etwa 120 
Besucher den weihnachtlichen 
Vorträgen. Geladen hatte der Ge-
sangverein 1904 Crock und die 
Kirchgemeinde Crock. Es war ein 
erster Versuch. Und er ist überaus 
gelungen, so das Fazit der Besu-
cher und auch der Mitwirkenden.

Neben dem Männerchor und 
dem gemischten Chor des Cro-

cker Gesangvereins ertönten 
auch Lieder des Rennsteigchores 
Neustadt am Rennsteig. Schließ-
lich leitet Robert Witter ja beide 
Chöre. Also wurden auch ge-
meinsame Lieder gesungen. Die 
anfangs kalten Hände wurden 
dann wieder warm, denn der Bei-
fall war groß. In den Pausen zwi-
schen dem Chorgesang erklan-
gen die Lieder des Bläserquint-
etts aus der Crocker Blasmusik. 
Zudem wurden einige Stücke 
von Helmut Fischer auf der Orgel 
begleitet. Abgerundet wurde das 
Ganze durch die zwei Gedicht-
vorträge.

80 Minuten Programm boten 
Platz für alte und neue, allseits 
bekannte und selten gehörte 
Lieder rund um die Weihnachts-
zeit. Ein besonderes Erlebnis war 
jedoch das „Ave Maria“, in dem 

die Solistin der Neustädter bril-
lierte. Die abgedunkelte Kirche 
mit ihrer hervorragenden Akustik 
ließ jedoch alle Lieder in beson-
derer Weise erklingen.

Ein großes Dankeschön geht 
an die Besucher dieses Konzertes. 
Sie haben nicht nur dem Schnee-
sturm getrotzt, sondern auch 
ordentlich in den Geldbeutel 
gegriffen. Die statt des Eintritts-
geldes erbetenen Spenden wer-
den für die Erneuerung des Tauf-
beckens und zum größten Teil für 
das Kinder- und Jugendhospiz 
Tambach-Dietharz verwendet. 
Beim anschließend angebotenen 
Glühwein waren sich alle darüber 
einig, dass es im nächsten Jahr ei-
ne Neuauflage geben wird!

Gesangverein 
1904 e. V. Crock

Der Gesangverein 1904 e. V Crock zu ihrem 1. Weihnachtskonzert in der Kirche zu Crock.    Foto: Verein

kam der Weihnachtsmann nur 
beschwerlich vorran. So über-
brückte seine Geschichtenelfe 
die Zeit. Nach der Weihnachtsge-
schichte und dem Gedicht über 
den Weihnachtsmann war die 
Spannung kaum noch auszuhal-
ten. Hell erklang nach dem lau-
ten Rufen der Kinder die Glocke 
des Weihnachtsmannes. Für je-
des Kind hatte er etwas in seinem 
Sack. Es wurden noch Wunsch-
zettel für den Heiligabend über-
geben und Versprechungen ge-
geben, das man das nächste Jahr 
auch immer lieb sei. 

Dann musste er sich auch 
schon wieder auf den Weg ma-
chen.

Bei Kakao, Kaffee und leckerem 
selbstgebackenem Kuchen konn-
ten so alle Anwesenden den Tag 
besinnlich ausklingen lassen.

Das Team des IGN Hildburg-
hausen des TALISA e. V möchte 
sich hiermit bei allen Anwe-
senden und Unterstützern be-
danken.

Sie machten es erst möglich, 
das dieser Tag unvergessen bleibt.

Mülltonne geklaut
Gleichamberg (ots). Unbe-

kannte Täter entwendeten in der 
Zeit vom 10. Dezember 2017, 
16.45 Uhr, bis 11. Dezember 
2017, 11.45 Uhr, eine 120 Li-
ter Hausmülltonne von einem 
Grundstück in der Schrankgasse 
in Gleichamberg. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 


