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3 gute Gründe für 
Rubaxx Tropfen:

  Wirkung 
ohne Umwege

  individuell  
dosierbar 

 chemiefreier 
Arzneisto�

Medizin ANZEIGE

Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Die Nr. 1* Arzneitropfen in Deutschland 
bei Gelenk- und Rückenschmerzen

Wenn’s im Bett plötzlich nicht mehr läuft

Chemiefrei gegen Rücken- 
und Gelenkschmerzen? 
Das geht! Immer mehr 
deutsche Verbraucher 
setzen inzwischen auf na-
türliche Arzneitropfen 
namens Rubaxx, um ihre 
Beschwerden zu lindern. 
Was macht diese Tropfen 
eigentlich so besonders? 
Wir wollten genauer wis-
sen, was so viele Anwender 
von Rubaxx überzeugt.

Gelenk- und Rückenschmer-
zen zählen zu den größten 
Volkskrankheiten in Deutsch-
land. Rund 23 Millionen Men-
schen leiden sogar chronisch 
darunter. Ihr größter Wunsch: 
endlich Schmerzlinderung, und 
zwar so schnell wie möglich! 
Immer mehr Schmerzgeplag-
te vertrauen mittlerweile auf 
Arzneitropfen mit einem che-
miefreien Wirksto� (Rubaxx, 
Apotheke).  

Das „Allround-Talent“ 
gegen Schmerzen

Der in Rubaxx enthaltene 
Arzneisto� ist ein wahres „All-
round-Talent“. Er ist nicht nur 
wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Gelen-

Sex macht Spaß und hält 
gesund – auch in fortge-
schrittenem Alter. Doch 
was tun, wenn sexuelle 
Schwäche (z. B. Erektions-
störungen) einem erfüllten 
Liebesleben im Weg steht? 
Ein natürliches Arznei-
mittel kann helfen.

Wunsch nach Sexualität 
keine Frage des Alters

Sex ist keine Frage des Al-
ters. Mehr als 40 % der Männer 
über 70 haben einer Studie zu-
folge noch immer wenigstens 
einmal wöchentlich Sex. Der 
Wunsch nach sexueller Aktivi-
tät lässt also im Alter nicht nach 
– die Manneskra� hingegen 
häu�g schon. Etwa ein Drittel 
aller über 60-jährigen Män-
ner klagt beispielsweise über 
Erektionsstörungen.

Wirksame Hilfe: Ein Arz-
neimittel mit altbewährtem 
Wirksto� als Geheimtipp 

Speziell für ältere Männer ist 
es wichtig, dass Arzneimittel ge-
gen sexuelle Schwäche (wie z. B. 
Erektionsstörungen) gut ver-
träglich sind. In der Apotheke 
gibt es ein natürliches, wirksa-
mes Arzneimittel gegen sexuelle 
Schwäche, bei dem keinerlei Ne-

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den 
Cholesteringehalt im Blut. Das Senken des Cho-
lesterinspiegels kann das Risiko für die koronare 
Herzerkrankung reduzieren. Die positive Wirkung 
stellt sich bei einer täglichen Beta-Glucan-Auf-
nahme von 3g ein.

Turnera diffusa – 
Das Aphrodisia-
kum der Maya

Der Wirkstoff in Deseo wird 
aus der Pflanze Turnera 
diffusa gewonnen, auch 
bekannt als Damiana. Die-
se Arzneipflanze gehört der 
Familie der Turneraceae 
(Safranmalvengewäch-
se) an und ist vor allem in 
Mittelamerika beheimatet. 
Bereits die Maya setzten 
sie erfolgreich als Aphro-
disiakum ein. Laut Arznei-
mittelbild setzt der Wirk-
stoff im Urogenitalsystem 
an und wird hauptsächlich 
bei sexueller Schwäche, 
z. B. Erektionsstörungen, 
angewendet.

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx 
(PZN 13588555)

Für Ihren Apotheker: 

Deseo 
(PZN 04884881)

Der Hauptauslöser für 
verkalkte Gefäße (Arterio-
sklerose) sind erhöhte 
Cholesterinwerte. Die 
gute Nachricht: Forscher 
entdeckten einen natürli-
chen Cholesterin-Senker 
namens Beta-Glucan* (in 
Mindalin Komplex 26) und 
kombinierten diesen mit 
25 wichtigen Herz- und 
Gefäß-Bausteinen, z. B. 
Kalium für einen normalen 
Blutdruck und Thiamin für 
eine gesunde Herzfunktion. 
Das Ergebnis: ein einzigar-
tiger Komplex aus Mikro-
Nährstoffen für ein gesun-
des Herz-Kreislauf-System 
(Mindalin Komplex 26, 
Apotheke). 

Forscher haben ein ein-
zigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle 
Mikro-Nährstoffe für ge-
sunde Gelenke, Knochen 
und Knorpel enthält. In 
dem speziellen Mikro- 
Nährstoffdrink ( Rubax 
 Gelenknahrung, Apotheke) 
stecken 20 spezifische Vi-
tamine und Mineralstoffe, 
die u. a. die Funktion von 
Knorpel und Knochen för-
dern (z. B. Ascorbinsäure) 
oder zum Erhalt gesunder 
Knochen beitragen (z. B. 
Phyllochinon). Außerdem 
enthält 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 Verbrau-
cher-Panel in Deutschland. www.poygermany.com

*

ErektionsstörungenVerkalkte 
Gefäße?

Mehr Energie
 für müde 
Gelenke

Entdeckt: Natürlicher 
Cholesterin-Senker

ken, Sehnen und Muskeln. Auch 
bei Folgen von Verletzungen und 
Überanstrengungen verscha� 
er Linderung. Was viele Anwen-
der so begeistert: Dank der Trop-
fenform lässt sich Rubaxx – je 
nach Verlaufsform der Schmer-
zen – individuell dosieren. 

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten

Durch die Darreichungsform 
als Tropfen wird der Wirk-
sto� in Rubaxx direkt über 
die Schleimhäute aufgenom-
men. Die schmerzlindernde 

Wirkung kann sich so ohne 
Umwege entfalten. Ein weite-
rer Vorteil der Arzneitropfen, 
den viele Anwender schätzen, 
ist die gute Verträglichkeit 
dank des chemiefreien Wirk-
sto�s. Wechselwirkungen oder 
schwere Nebenwirkungen che-
mischer Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre, sind nicht bekannt.

Zahlreiche Anwender 
sind begeistert

„Die Rubaxx Tropfen haben 
mir sehr geholfen und mich von 

meinen langjährigen Schmer-
zen befreit“, wie Brigitte H. 
berichtet. Petra S. schwärmt: 
„Ich kann nur empfehlen es 
auszuprobieren! Kann immer 
noch nicht glauben, dass meine 
Schmerzen einfach weg sind.“ 
Auch Anton K. ist von den 
meistverkau�en Arzneitropfen 
Deutschlands bei rheumati-
schen Schmerzen begeistert. Er 
bringt es auf den Punkt: „Super 
Tropfen, helfen sofort.“ Kein 
Wunder, dass Rubaxx mit ih-
rem chemiefreien Wirksto� die 
meistverkau�en Arzneitropfen 

Nr. 1 Arzneitropfen
Nr. 1 ArzneitropfenRubaxx
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in Deutschland sind!* Rubaxx 
ist rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich.
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ben- oder Wechsel wirkungen 
bekannt sind. Es heißt Deseo 
und ist rezeptfrei erhältlich. In 
Deseo steckt die geballte Wirk-
kra� einer Arzneip�anze aus 
Mittelamerika. Diese Arznei-
p�anze gehörte zu den wich-
tigsten Heilp�anzen der Maya 
und des gesamten alten Mexiko. 
Schon die Maya schätzten ihre 
Wirkung als Aphrodisiakum. 
In Deutschland war der Wirk-
sto� lange Zeit ein Geheimtipp. 
Doch seitdem dieser spezielle 

Wirksto� in Tropfenform auch 
hierzulande erhältlich ist, ver-
trauen zahlreiche Betro�ene auf 
seine Wirkkra�.

Entscheidende Vorteile 
gegenüber chemischen 
Potenzmitteln 

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 1. Das 
Arzneimittel wirkt mit der rei-
nen Kra� der Natur und hat 
keine bekannten Nebenwirkun-

gen. 2. Die Arzneitropfen kön-
nen ganz einfach ohne Rezept 
in der Apotheke geholt werden. 
3. Deseo muss nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vor dem 
Sex eingenommen werden. Die 
regelmäßige Einnahme kann 
die beim Sex so wichtige Spon-
taneität erhalten.

Begeisterte Anwender 
berichten

„Ich bin schon 70 und muss 
sagen, es funktioniert. Ich neh-

me schon die dritte Flasche und 
der Sex wird immer schöner.“ 
(Ralph M.)

„Nach regelmäßiger Einnah-
me kann ich sagen, dass es Er-
folg zeigt. Daher sollte es jeder, 
der Erektionsprobleme hat, aus-
probieren.“ (�orsten K.)

Für Ihren Apotheker: 

(Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert)

Für Ihren Apotheker: 
Mindalin 
Komplex 26 
(PZN 13169019)
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