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”Kollagen trinken, was sonst?!“

Beauty ANZEIGE

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 • Namen geändert

Sie sind derzeit nicht 
nur sprichwörtlich in 
aller Munde: Spezielle 
Kollagen- Drinks, die die 
Haut von innen stra�en 
sollen. Der Trend aus den 
USA ist mit Fulminan 
(Apotheke) auch hier-
zulande angekommen. 
Wir haben das Produkt 
genauer unter die Lupe 
genommen.

Ein strahlend schöner Teint 
und stra�e Haut ohne Falten 
– der Wunsch jeder Frau. Ju-
gendliches Aussehen ist gut 
für das Selbstbewusstsein, 
man fühlt sich sexy und at-
traktiv. Doch mit dem Alter 
lässt die körpereigene Kolla-
genproduktion nach, unge-
liebte Falten entstehen. 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 Auf-
wand. Unsere 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 Haupt-
bestandteil dieser 
Trend-Drinks, denn es 
ist für die Elastizität unserer 
Haut verantwortlich. Die so-

genannten Kollagen-
Peptide in Fulminan 
sind jedoch ganz 
besonders: Sie ha-

ben nur 
ein sehr 
ger i nge s 

Molekularge-
wicht, wodurch sie die 

Haut deutlich besser aufpols-
tern können. Was wir richtig 
stark �nden: In Fulminan 

ist zusätzlich BioPerine® ent-
halten. Dieser natürliche 
Aufnahmeverstärker sorgt 
dafür, dass all die wertvol-
len Inhaltssto�e bestmöglich 
vom Körper aufgenommen 
werden können. Wir sind von 
dieser einzigartigen Kombi-
nation begeistert! Übrigens: 
Fulminan kann nicht nur 
Falten, sondern auch Cellulite 
von innen aufpolstern.

Nachgefragt: Das sagen 
die Experten

Unsere Experten haben sich 
auch die zu Fulminan durch-
geführten Studien angesehen 
– und die belegen wirklich 
tolle Erfolge. Derma-Experte 
Bastian Baasch erklärt: „Die 
speziellen Kollagen-Peptide in 
Fulminan wurden von Frau-
en zwischen 35 und 65 Jahren 
getestet. Das Ergebnis nach 

acht Wochen ist verblü�end: 
Der Kollage ngehalt ihrer Haut 
stieg um bis zu 65 % an. Falten 
konnten um bis zu 50 % redu-
ziert werden, sogar Cellulite-
Dellen gingen zurück.“

Das sagen Anwenderinnen
Was Studien bereits belegt 

haben, wird durch begeisterte 
Anwenderinnen bestätigt. So 
berichtet z. B. Helga B.: „Die 

Haut wird deutlich stra�er, 
auch im Gesicht erscheint die 
Haut frischer und Fältchen 
werden gemindert. Kann ich 
nur empfehlen!“ Und auch 
Frieda  R. ist überzeugt: „Neh-
me es schon seit drei Wochen 
ein und habe unter den Augen 
bemerkt, dass die Falten sich 
gemindert haben, auch am 
Mundwinkel. Mir wurde ge-
sagt, dass ich frischer aussehe. 
Am Körper habe ich festge-
stellt, dass die Haut schöner 
geworden ist und fester. Ich 
werde mir dieses Produkt wie-
der kaufen.“
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Am 14. April steigt bei uns das Drachenfest. Wir haben die neuen
Modelle für Sie – zum Beispiel die Z900RS. Selbstverständlich gibt‘s
außerdem interessante Angebote und andere Highlights. Das sollten
Sie nicht verpassen. Feiern Sie mit uns und vielen netten Leuten!

14. April 2018
SAISONSTART: DRACHENFEST FEIERN!

Kawasaki Vertragshändler Zweiradshop-Dötsch GmbH
98646 Hildburghausen • Wallrabser Str. 27 •  0 36 85 / 70 32 12
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Junge Leute aktiv im Ehrenamt
8. Ehrenamts-Stammtisch fand großes Interesse

Milz. Der 8. Ehren-
amts-Stammtisch fand am 7. 
April im Bierstadel der Fleischerei 
Wiegler, in Milz statt. Alle Inte-
ressierten tauschten sich rund 
um das Thema Ehrenamt aus.

 Den neusten Studien zu Fol-
ge sind Menschen im Alter von 
16 bis 35 Jahren immer weniger 
bereit, sich dauerhaft in einem 
Verein zu engagieren. Die Mi-
schung aus Talent, Begeisterung 
und Motivation spielen dabei ei-
ne wesentliche Rolle. Menschen 
im Ehrenamt übernehmen Ver-
antwortung und tragen für die 
weitere Entwicklung der Region 
bei. Das stärkt das Selbstvertrau-
en und man wächst mit seinen 
Aufgaben. 

Der Einladung zum 8. Ehren-
amts-Stammtisch sind neben 
30 „Ehrenämtlern“ zahlreiche 
Gäste aus Politik und Wirtschaft 
gefolgt. Sehr erfreulich war auch 
die Teilnahme von zwei jungen 
engagierten Jugendlichen aus 
Haina. Pia Thomas und Janni-
ka Siebensohn bringen sich ak-
tiv in der Jugendfeuerwehr ein 

und nehmen regelmäßig an den 
Treffen des Jugendforums des 
Landkreises Hildburghausen teil. 
Sie stehen stellvertretend für ca. 
150 Jugendliche, welche sich in 
unserer Einheitsgemeinde Stadt 
Römhild wöchentlich einbringen 
und im Sport-, Feuerwehr-, Kar-
nevals-, Musik- oder Brauchtums-
verein organisiert wissen – dafür 
ein herzliches Dankeschön! „Der 
Nachwuchs ist das Fundament 
der zukünftigen unbezahlten, 
freiwilligen Arbeit“, argumen-
tiert ein Teilnehmer des Stamm-
tisches.

Neben zahlreichen Tagesord-
nungspunkten konnte auch der 
Landrat Thomas Müller sein 
Grußwort an Vertreter von Ver-
einen der Keramikstadt Römhild 
richten. Er bedankte sich für die 
geleistete Arbeit und sicherte wei-
terhin seine Unterstützung zu. 
„Ehrenamt braucht Motoren“, 
so Müller und ging dabei auf die 
Initiatoren David Wiedemann, 
Stefan Hammer und Selina Dauer 
ein, welche seit 2015 die Initiati-
ve erfolgreich managen.

Die regelmäßigen Stamm-
tisch-Runden sind ein Produkt 
des Kulturentwicklungskon-
zeptes der Landkreise Hildburg-
hausen und Sonneberg. Zudem 
ist der Ehrenamts-Stammtisch 
die einzige noch regelmäßige 
aktive Veranstaltung, aus dem 
Kulturkonzept und thüringen-
weit in aller Munde. Die Kultur-
managerin Dr. Julia Ackerschott 
berichtete zum aktuellen Stand 
des Vorhabens. Derzeit liegt der 
Fokus auf der Gründung eines 
Museumsverbandes. Sie gab den 
Anwesenden eine Übersicht von 
möglichen Förderprogrammen 
von Vereinen.

Auch Bürgermeister Günther 
Köhler zählte zu den Gästen des 
Stammtisches und steht mit Rat 
und Tat zur Seite. Ein Höhepunkt 
in der Organisation 2018 wird das 
3. Fest der Vereine, welches im 
September stattfinden soll. „Ihr 
müsst auf die Leute zugehen“,  so 
das Stadtoberhaupt. Die Initiatoren 
erstellen derzeit ein Konzept und 
werden sich in Kürze um dessen 
Umsetzung kümmern.

Der erst neu gegründete Ge-
werbeverein „G3+“ nutzte die 
Plattform und stellte die künfti-
gen Ziele vor, hierfür konnte das 
Vorstandsmitglied Daniel Hins-
ke gewonnen werden. 

Nähere Informationen findet 
man unter www.g3plus.info und 
auf der Internetseite der Stadt 
Römhild. Eine enge Zusammen-
arbeit wird beiderseits angestrebt, 
da man gemeinsam unsere Hei-
mat voran bringen möchte.

Die Belehrung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz oder deren Auf-
frischung, werden zeitnah ange-
boten. Der 9. Ehrenamts-Stamm-
tisch findet am 8.12.2018, um 
19 Uhr, in der Schlossanlage von 
Bedheim statt.

Die Initiatoren 
David, Selina & Stefan

Fit ins Motorradjahr 2018 
ADAC-Tipps zur Vorbereitung auf die Saison für Bike und Fahrer 

Frankfurt (ADAC). Vor 
der ersten Ausfahrt nach der 
Winterpause sollten Biker die 
Zeit für einen Check der wich-
tigsten Funktionen ihrer Ma-
schine nutzen. Denn nach ei-
ner längeren Standpause muss 
der zweirädrige Untersatz erst 
wieder fit für die neue Saison 
gemacht werden. 

 
Flüssigkeiten überprüfen: 

Motoröl, Bremsflüssigkeit und 
Kühlmittel prüfen und bei Be-
darf nachfüllen. Ist die Menge 
seit dem Einwintern weniger 
geworden, könnte ein ent-
sprechendes Bauteil undicht 
sein. Eventuell ist im Zug des 
Wechselintervalls auch ein 
Austausch der Flüssigkeit not-
wendig. 

Die Batterie sollte ausrei-
chend befüllt und geladen 
sein.

Bremsbeläge, Bremswir-
kung und Druckpunkt der 
Bremse kontrollieren und im 
Fahrbetrieb in einem ruhigen 
Verkehrsbereich testen. Der 
Freilauf der Räder sollte ein-
wandfrei funktionieren.

Bei Fahrzeugen mit An-
triebskette ist es wichtig, Ket-
tenspannung und Verschleiß 
zu prüfen und die Kette gege-
benenfalls zu fetten. 

Bowdenzüge sollen leicht-
gängig sein. 

Licht und andere elektri-
sche Anlagen testen, wie zum 
Beispiel Kill-, Kupplungs- und 
Seitenständerschalter.  

Profil und Luftdruck der 
Reifen kontrollieren. Das Rei-
fenprofil sollte mindestens 

zwei Millimeter betragen, 
bei sehr niedrigem Luftdruck 
sollte der Reifen auf undichte 
Stellen hin untersucht wer-
den.  

Auch der Fahrer muss fit 
für die neue Saison sein. 
Nach der Winterpause ist es 
sinnvoll, die ersten Fahrten 
langsamer anzugehen. Dazu 
gehört ein möglichst defensi-
ves und vorsichtiges Fahren. 
Bei einem Fahrsicherheits-
training, zum Beispiel auf den 
ADAC Fahrsicherheitszentren 
in Gründau und Nohra, kön-
nen Motorradfahrer ihr Wis-
sen auffrischen und lernen, in 

gefährlichen Situationen rich-
tig zu reagieren.  

Motorradfahrer sollten 
beachten, dass sich Auto-
fahrer zu Beginn der Saison 
noch nicht auf Biker einge-
stellt haben. Cornelius Blan-
ke, Pressesprecher des ADAC 
Hessen-Thüringen, erklärt: 
„Motorradfahrer sind im Stra-
ßenverkehr vielfältigen Ge-
fahren ausgesetzt. Trotz Helm 
haben sie keine Knautsch-
zone und werden durch ihre  
schmale Silhouette leicht über-
sehen. Zur eigenen Sicherheit 
ist es wichtig, sein Fahrkönnen 
nicht zu überschätzen.“

Auf dem Foto v.l.: Selina Dauer, Thomas Müller, David Wiede-
mann, Dr. Julia Ackerschott und Stefan Hammer.           Foto: privat


