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Medizin ANZEIGE

Mit natürlichen Arzneitropfen gegen 

Gelenk- und Rückenschmerzen
Rücken- und Gelenk-
schmerzen: Millionen 
Deutsche kennen dieses 
regelmäßige Leiden. Die 
Beschwerden machen sich 
vor allem im unteren Rü-
cken, im Nacken oder in 
Gelenken bemerkbar, die 
ein Leben lang große Las-
ten tragen müssen. In-
zwischen sind zahlreiche 
Betro�ene von speziellen 
Arzneitropfen überzeugt 
(Rubaxx, Apotheke). Der 
darin enthaltene natürli-
che Wirksto� ist schmerz-
lindernd, dabei aber san� 
zum Körper.

Viele Betro�ene setzen auf 
natürliche Arzneitropfen

Rücken- und Gelenk-
schmerzen sind weit ver-
breitet. Etwa 83 % der Deut-
schen leiden regelmäßig an 
Schmerzen im Kreuz, rund 
10 Millionen Deutsche an 
Knieschmerzen. Doch auch 
Nacken, Hü�e oder Schul-
tern bereiten vielen Probleme. 
Mittlerweile vertrauen zahl-
reiche Betro�ene auf natür-
liche Arzneitropfen namens 
Rubaxx. Das Besondere dar-
an ist der enthaltene Arznei-
sto� mit dem Namen T.  quer-
cifolium. Er entstammt einer 

P�anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika vor-
kommt, und gilt von jeher als 
wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Ge-
lenken, Sehnen und Muskeln. 

Wirksam gegen  Schmerzen, 
san� zum Körper 

Für Rubaxx wurde der 
Wirksto� T. quercifolium 
aufwendig in Tropfenform 
au�ereitet. Genial: Er wirkt 

schmerzlindernd, ist dabei 
aber san� zum Körper. Die 
typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind nicht 
bekannt, 
Wechsel-
w i r -
k u n g e n 
mit an-
d e r e n 
A r z n e i -
m i t t e l n 
ebenfalls 
nicht. 

Klare Vorteile 
von Tropfen

Dank der Tropfenform 
wird der natürliche Arz-
neisto� in Rubaxx direkt 
über die Schleimhäute auf-
genommen. Somit kann er 
seine schmerzlindernde 
Wirkung ohne Umwege 
entfalten. Tabletten dagegen 
müssen zunächst im Magen 
zersetzt werden und �nden 
erst nach einem langen Weg 
über den Verdauungstrakt 
ins Blut. Ein weiterer Plus-
punkt der Tropfen: Betro�e-
ne können Rubaxx je nach 
Verlaufsform und Stärke ih-
rer Schmerzen individuell 
dosieren. 

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

Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx
(PZN 13588555)
Rubaxx
(PZN 13588555)

Zahlreiche Anwender 
sind überzeugt: 
„Super Tropfen!“

Viele Verwender berichten 
von ihren positiven Erfahrun-
gen mit Rubaxx bei Rücken- 

oder Gelenk-
s c h m e r z e n : 
„Die Rubaxx 
Tropfen ha-
ben mir sehr 
geholfen und 
mich von mei-
nen langjähri-
gen Schmerzen 

befreit“, schreibt Anwenderin 
Sabine  K. Und Henriette  S. 
schwärmt: „Ich kann nur emp-
fehlen es auszuprobieren! Kann 
immer noch nicht glauben, dass 
meine Schmerzen einfach weg 
sind.“ Auch Anton  K. ist von 
den meistverkau�en Arznei-
tropfen Deutschlands bei rheu-
matischen Schmerzen* begeis-
tert. Er bringt es auf den Punkt: 
„Super Tropfen, helfen sofort.“ 

Anwenderstimmen:

„Die Rubaxx Tropfen 
haben mir sehr geholfen...“Sabine K.

„Kann immer noch nicht 
glauben, dass meine Schmer-
zen einfach weg sind.“Henriette S.

„ Super Tropfen, helfen 
sofort.“ 
Anton K.

3 gute Gründe 
für Rubaxx Tropfen:

  Wirkung ohne Umwege
  Individuell  dosierbar 
  Natürlich & gut verträglich

Tipp: 
Bei chronischen Verlaufs-
formen je 5 Tropfen, 1- bis 
3-mal täglich. Bei aku-
ten Beschwerden alle 
30 - 60   Minuten je 5 Tropfen, 
max. 6-mal täglich.
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48. Internationaler Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken
Erfindergeist gewinnt

Lichtenfels. „Erfindungen ver-
ändern unser Leben“ hieß das 
Motto des 48. Internationalen 
Jugendwettbewerbes „jugend cre-
ativ“ der Volksbanken und Raif-
feisenbanken. 4024 junge Künstler 
aus dem Geschäftsgebiet des Ge-
nossenschaftskreisverbandes Lich-
tenfels, bestehend aus der Raif-
feisen-Volksbank Bad Staffelstein 
eG, der Raiffeisenbank Obermain 
Nord eG und der VR-Bank Lichten-
fels-Ebern eG sind der Einladung 
gefolgt und haben sich auf eine 
bunte Exkursion in die Welt der Er-
finder begeben.

Bis zum 21. Februar 2018 konn-
ten alle Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 bis 13 aus der Region 
ihre originellen Bilder und Kurz-
filme bei der jeweiligen Genossen-
schaftsbank einreichen. So sicher-
ten sie sich die Chance auf tolle 
Gewinne. Christian Senff, Vor-
standsmitglied der VR-Bank Lich-
tenfels-Ebern eG war begeistert 
von der regen Teilnahme: „Dass so 
viele Schülerinnen und Schüler das 
Thema ‚Erfindungen‘ gestalterisch 
aufgegriffen haben, hat uns beson-
ders gefreut. Mit ihren Arbeiten 
haben sie uns ihr künstlerisches 
Können und ihren fantastischen 
Ideenreichtum gezeigt.“

„jugend creativ“ zählt mit über 
700.000 eingereichten Beiträgen 
zu den größten Jugendwettbe-
werben weltweit. Genossenschafts-
banken in Deutschland und sechs 
weiteren europäischen Ländern 
richten den erstmals 1970 durch-
geführten Wettbewerb aus. Jede 
Runde stellt ein gesellschaftlich 
relevantes Thema in den Mittel-
punkt der gestalterischen Arbeit 
und fördert auf diese Weise nach-
wachsende Generationen in ihrer 
Kreativität.

Aus allen eingereichten Wettbe-
werbsbeiträgen hat die 12-köpfige 
Jury, bestehend aus heimischen 
Künstler, Fotografen und Lehrkräf-

ten die diesjährigen Siegerinnen 
und Sieger ermittelt. Vorstands-
mitglied Senff bedankte sich für 
die kompetente Auswahl, betonte 
jedoch, dass es keine leichte Auf-
gabe war, unter all den eindrucks-
vollen Werken die Besten zu ermit-
teln.

Darüber hinaus galt sein Dank 
allen Lehrerinnen, Lehrern und 
weiteren Mitwirkenden. Die Eh-
rung der Sieger fand am 14. April 
2018 in der Adam-Riese-Halle in 
Bad Staffelstein in Anwesenheit 
von Landrat Christian Meißner, 
der auch in diesem Jahr die Schirm-
herrschaft übernommen hat, statt.

Die Wertung in der Kategorie 
Bildgestaltung erfolgte in fünf Al-
tersgruppen. Hier galt es, einen 
Papierbogen in DIN-A3-Format zu 
gestalten.

Alle Siegerinnen und Sieger ge-
hen nun in die nächste Wettbe-
werbsrunde und messen sich mit 
ihren Bildern mit Ortssiegern aus 
ganz Bayern.

Der Genossenschaftskreisver-
band Lichtenfels hatte zahlreiche 
Sach- und Geldpreise für ihre Ge-
winner ausgelobt, die der Landrat 
Christian Meißner an die Schüle-
rinnen und Schüler verteilte. Jede 
der 37 teilnehmenden Schulen 
erhielt darüber hinaus einen Spen-
denscheck. Insgesamt dürfen sich 
die Schulen in der Region über ei-
nen Geldsegen in Höhe von 4.600 
Euro freuen.

Nach dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr plant der Genos-
senschaftskreisverband Lichten-
fels auch in diesem Jahr wieder 
eine Ausstellung der Gewinner-
bilder. Die Bilder werden dieses 
Jahr in den Räumlichkeiten bei 
Regens-Wagner in Burgkunstadt 
präsentiert.

Das Programm umrahmte der 
Zauberer Thierry Dourin aus Isling 
mit seinen spannenden und wit-
zigen Einlagen.

Auf dem Foto von rechts: Schirmherr Landrat Christian Meißner und Christian Senff, Vorstandsmitglied der VR-Bank Lichten-
fels-Ebern eG, Christoph Bäumel, Vorstand Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG und Ulrich Klein, Vorstand Raiffeisenbank 
Obermain Nord eG, zusammen mit den Preisträgern der Plätze 1-3 des Wettbewerbs.                                 Foto: VR-Bank Lichtenfels

Lieder auf Banz - Ein Abend mit Freunden in Bad Staffelstein
am 6. und 7. Juli 2018 ab 20 auf der Klosterwiese Banz 

Blick auf die Klosterwiese Banz.                Foto: H. Ölschlegel

Anzeige: Bamberg. In Fort-
führung der langjährigen Tradi-
tion werden die Lieder auf Banz 
auch 2018 wieder am ersten Ju-
li-Wochenende stattfinden. Ein 
hochkarätiges  Programm mit be-
kannten und herausragenden Na-
men wird die Besucher in diesem 
Jahr erwarten. Allen voran der 
wohl größte  Musikexport Öster-
reichs, Rainhard Fendrich sowie 
der aus Banz kaum wegzudenken-
de Konstantin Wecker. Mit ihnen 
werden Andreas Kümmert, Anna 
Depenbusch, Pippo Pollina, Bodo 
Wartke, Michael Fitz sowie die 
Gewinner des Nachwuchsförder-
preises der Hanns-Seidl-Stiftung 
auf der Bühne stehen. 

Der Verein ruft jedes Jahr Grup-
pen und Solisten auf, sich für den 
bekannten und mit jeweils 5.000 
Euro dotierten Förderpreis zu be-
werben. Ein Großteil der bishe-
rigen Preisträger ist mittlerweile  

nicht mehr aus der deutschen  
Musiklandschaft wegzudenken,  
wie beispielsweise Rosenstolz, 
Willy Astor, Bodo Wartke und 
viele mehr. In diesem Jahr hat 
es weit über 100 Bewerbungen 
gegeben, von denen letztlich 30 
für  die finale Entscheidungsrun-
de ausgewählt wurden. Am Ende 
haben sich Ami Warning, Miss 
Allie und die Band Herbstbrüder 
durchgesetzt. Sie sind die Gewin-
ner von 2018 und dürfen sich so-
wohl über das Preisgeld als auch 
den Auftritt bei den Liedern auf 
Banz am 6. und 7. Juli auf der Klo-
sterwiese freuen. 

Die Moderatoren des Liederma-
cherfestivals, Viva Voce, haben 
die begehrte Trophäe bereits 2004 
abgeräumt. Sie haben sich bereits 
im letzten Jahr als mehr als wür-
dig erwiesen, die Lieder als Gast-
geber zu moderieren. Gewohnt 
charmant und musikalisch he-

rausragend wird das A-Capel-
la-Quintett auch 2018 das Publi-
kum durch den Abend führen.

Jetzt schnell noch Eintritts-
karten sichern

Karten gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, in 
allen gängigen Vorverkaufssyste-
men, telefonisch unter der Hot-
line 0951/23837 oder unter www.
kartenkiosk-bamberg.de.  


