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Gesundheit ANZEIGE

Straffe Haut ohne Falten mit Kollagen zum Trinken

Falten im Gesicht oder am 
Hals und Cellulite-Dellen an 
Po und Oberschenkeln stö-
ren viele Frauen und kratzen 
o� sogar am Selbstbewusst-
sein. Die meisten wären gerne 
genauso makellos schön wie 
die Promis aus der Film- und 
Fernsehbranche. Dort haben 
viele das Problem erkannt: Was 
die Haut braucht, ist Kollagen. 
Denn dieses für stra�e Haut 

unverzichtbare, körpereigene 
Protein wird mit dem Alter 
immer weniger produziert – die 
Haut erschla�. Mit dem neuen 
Kollagen- Drink Fulminan kön-
nen auch wir jetzt unsere Haut 
von innen glätten.

Warum Kollagen trinken?
Kollagen-Cremes kennen 

wir alle, aber wieso sollen 
wir Kollagen jetzt trinken? 
Ganz einfach: Die Kollagen- 
Moleküle in Cremes sind meist 
viel zu groß, um von außen in 
die tiefen Hautschichten zu 
gelangen. Die sogenannten 
Kollagen- Peptide in Fulminan 
 hingegen sind ganz besonders: 
Sie haben nur ein sehr geringes 
Molekular gewicht, wodurch sie 
die  Kollagen-Speicher der Haut 

von innen wieder au�üllen kön-
nen. Zusätzlich enthält dieser 
Beauty-Drink aus der Apotheke 
wichtige Vitamine und Mine-
ralsto�e, die zu einem strahlend 
schönen Hautbild beitragen. 
Fulminan 
bietet noch 
ein wei-
teres Plus: 
Es enthält 
den na-
türl ichen 
A u f n a h -
m e v e r -
s t ä r k e r 
 BioPerine®. 
D i e s e r 
sorgt da-
für, dass 
all die wertvollen Inhaltssto�e 
bestmöglich vom Körper auf-

genommen werden 
können – ein essenti-
eller Faktor, wie For-
scher herausgefun-
den haben.

Nachgefragt: Das 
sagen die Experten

Kollagen zum 
Trinken begeistert 
nicht nur Promis. 

Auch Experten 
sind aufgrund 
toller Studien-
e r g e b n i s s e 
überzeugt von 
F u l m i n a n . 
Derma-Experte 
Bastian Baasch 
erklärt: „Die 
s p e z i e l l e n 
K o l l a g e n -
Pept ide i n 
Fulminan wur-
den von Frauen 

zwischen 35 und 65 Jahren ge-
testet. Das Ergebnis nach acht 

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

Das sagen Anwenderinnen
Was Studien bereits belegt 

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

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 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert • www.fulminan.de

Beeindruckende 
Ergebnisse nach 
nur 8 Wochen:

Ê  Faltenreduktion 
um bis zu 50 %

Ê  Anstieg des 
Kollagen gehalts 
in der Haut um 
bis zu 65 %

Ê  Rückgang von 
Cellulite-Dellen

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 

(PZN 13306108)

gelangen. Die sogenannten 
Kollagen- Peptide in Fulminan 
 hingegen sind ganz besonders: 
Sie haben nur ein sehr geringes 
Molekular gewicht, wodurch sie 
die  Kollagen-Speicher der Haut 

Verkalkte Gefäße? Entdeckt:  Natürlicher Cholesterin- Senker
Für Ihren Apotheker: 
Mindalin 
Komplex 26 
(PZN 13169019)

Wirksame Hilfe bei Rücken- 
und Gelenkschmerzen

Eine natürliche Schmerz-
tablette, die Rücken- und 
Gelenkschmerzen wirksam 
bekämpfen kann und gleich-
zeitig gut verträglich ist? Ja, 
die gibt es!

Betro�ene fühlen sich 
wie ausgebremst

Egal, ob bei der täglichen 
Hausarbeit oder unterwegs in 
der Natur – wenn sich Rücken- 
und Gelenkschmerzen ständig 
bemerkbar machen, schränkt 
das die Lebensqualität von Be-
tro�enen stark ein. Ein Pro-
blem, das viele betri�: Allein 
in Deutschland leiden Milli-
onen Menschen unter diesen 
Schmerzen. Trotzdem nehmen 
viele sie in Kauf – o�mals aus 
Angst vor möglichen Neben-
wirkungen herkömmlicher che-
mischer Präparate. Das muss 
nicht sein! Mittlerweile gibt es 
eine natürliche Schmerztablet-
te, die wirksam und dabei gut 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Über-
anstrengungen. www.rubax.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Arzneisto� mit 
„Allround-Talent“

Genial: Der in Rubax Mono 
enthaltene natürliche Arznei-
sto� ist nicht nur wirksam bei 
rheumatischen Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, Sehnen und 
Muskeln. Auch bei Folgen von 
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Anwender berichten

„Habe Schmerzen im Nacken, wie auch im Bereich der 
Lendenwirbelsäule. Die Wirkung von Rubax Tabletten ist 
erstaunlich. Habe Rubax mehrfach weiterempfohlen, mit 
ebenfalls begeistertem Feedback.“ (Harald G.)

„Durch Schmerzen im Ellenbogen, war ich auf der Suche 
nach einem Schmerzmittel, das den Körper nicht belastet. 
Habe über Rubax Mono gelesen und dachte nur ‚Teste 
es ruhig einmal‘. Ich für meine Person kann sagen, es hat 
super geholfen. Heute geht es dem Ellenbogen wieder 
gut.“ (Claudia Z.)

„Ich bin begeistert und restlos überzeugt. Ich hatte Hüft-
schmerzen und bereits nachdem ich 5 Tabletten einge-
nommen hatte, waren die Schmerzen sehr deutlich gemin-
dert und sind jetzt 
ganz weg. Ich kann 

Rubax Tabletten sehr empfehlen.“ 
(Gerlinde J.)

verträglich ist: Rubax Mono 
(Apotheke, rezeptfrei).

Die etwas andere 
Schmerztablette

Auf der Suche nach einer natür-
lichen Behandlung, die Rücken- 
und Gelenkschmerzen ebenso 
wirksam wie schonend bekämp�, 
waren Forscher erfolgreich. Denn 
ein spezieller Wirksto� aus einer 
Arzneip�anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika wächst, 
erfüllt diese Kriterien: Er wirkt 
schmerzlindernd bei rheumati-
schen Schmerzen und ist zugleich 
gut verträglich. Die o� schweren 
Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Herzbeschwer-
den oder Magengeschwüre sind 
nicht bekannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln eben-
falls nicht. Wissenscha�ler be-
reiteten den Wirksto� für Rubax 
Mono aufwendig und in spezi-
eller Dosierung als natürliche 
Schmerztablette auf.

Enthüllt: Der neueste 
Beauty-Trick der Promis

reduzierter Blutfluss

Der Hauptauslöser für verkalkte 
Gefäße (Arteriosklerose) sind er-
höhte Cholesterinwerte. Die gute 
Nachricht: Forscher entdeckten 

einen natürlichen Cholesterin-
Senker namens Beta-Glucan* (in 
Mindalin Komplex 26) und kom-
binierten diesen mit 25 wichtigen 

Herz- und Gefäß-Bausteinen, 
z. B. Kalium für einen normalen 
Blutdruck und Thiamin für eine 
gesunde Herzfunktion. Das Er-

gebnis: ein einzigartiger Komplex 
aus Mikro-Nährstoffen für ein ge-
sundes Herz-Kreislauf-System 
(Mindalin Komplex 26, Apotheke).

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Das Senken des Cholesterinspiegels kann das Risiko für die koronare Herzerkrankung reduzieren. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Beta-Glucan-Aufnahme von 3g ein. • www.mindalin.de

Wochen ist verblü�end: Der Haut wird deutlich stra�er, 
auch im Gesicht erscheint die 
Haut frischer und Fältchen wer-
den gemindert. Kann ich nur 
empfehlen!“ Und auch  Frieda R. 
ist überzeugt: „Nehme es seit 
drei Wochen und habe unter 
den Augen bemerkt, dass die 
Falten sich gemindert haben, 
auch am Mundwinkel. Mir 
wurde gesagt, dass ich frischer 
aussehe. Am Körper habe ich 
festgestellt, dass die Haut schö-
ner geworden ist und fester. Ich 
werde mir dieses Produkt wie-
der kaufen.“

Kleine Tablette, großer Effekt

Sie scheinen förmlich über die roten Teppiche zu schweben und strahlen mit dem Blitzlicht um 
die Wette. Ihre Haut wirkt makellos schön, doch auch an den Promis geht das Alter nicht spurlos 
vorbei: Fast jeder von ihnen hat einen Beauty-Trick! Wir haben hinter die Kulissen geblickt und 
das neueste Erfolgsrezept entdeckt – Kollagen zum Trinken (Fulminan, Apotheke). 

Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Verletzungen und Überanstren-
gungen verscha� er Linderung. 
Das macht ihn zu einem wahren 
„Allround-Talent“. Rubax Mono 
kann in jeder Apotheke rezept-
frei erworben werden und Be-
tro�enen wieder mehr Aktivität 
und Beweglichkeit schenken. 

Für Ihren Apotheker: 
Rubax Mono 
(PZN 11222376)


