
Spezielle Mikro-
Nährstoffe 

unterstützen die 
Herz-Kreislauf-

Gesundheit

Erhöhte Cholesterin-
werte können Bluthoch-
druck auslösen. Forscher 
haben einen natürlichen 
C h o l e s t e r i n - S e n ke r 
namens Beta-Glucan* 

entdeckt (in Mindalin 
Komplex  26) und diesen 
nun mit 25 wichtigen 
Bausteinen für Herz und 
Gefäße kombiniert, z. B. 
Kalium für einen norma-
len Blutdruck und Thi-
amin für eine gesunde 
Herzfunktion. 
Das Ergebnis: ein ein-
zigartiger Komplex aus 
Mikro- Nährstoffen für 
ein gesundes Herz-
K r e i s l a u f - S y s t e m 
(Mindalin Komplex  26, 
Apotheke). Tipp: Einfach 
täglich ein Glas Mindalin 
Komplex  26.

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

Für Ihren Apotheker: 
Mindalin 
Komplex 26 
(PZN 13169019)

Für Ihren Apotheker: 

Tropfen für Tropfen
gegen Gelenkschmerzen

ANZEIGE

�ema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Natürlicher Arzneistoff überzeugt
Eine steife Hü�e, quälende 
rheumatische Schmerzen in 
den Knien – wenn jede Be-
wegung schmerzt, fallen 
selbst alltägliche Dinge 
schwer. Doch natür-
liche Arzneitropfen 
schenken Betro�enen 
Ho�nung.

Wenn der Alltag zur 
Last wird…

Rund 80 bis 90 % der 
Deutschen klagen über re-
gelmäßige Gelenkschmerzen. 
Betro�enen wird selbst das 
Tragen von Einkaufstüten 
oder die Hausarbeit zuneh-
mend zur Last. Die Folge? 
Nicht nur das Wohlbe�nden 
leidet, auch die Lebens qualität 
wird enorm eingeschränkt. 
Die gute Nachricht: Ein na-
türlicher Arzneisto� kann 
bei rheumatischen Schmer-
zen Hilfe leisten (in Rubaxx, 
Apotheke). 

Spezieller Arzneisto� 
überzeugt 

Forscher suchten nach 
einer natürlichen Behand-
lung, die Gelenkschmerzen 
ebenso wirksam wie scho-
nend bekämp�. Mit Erfolg! 

Ein spezieller Wirksto� aus 
einer Arzneip�anze, die vor 
allem in Nord- und Süd-
amerika wächst, erfüllt die-
se Kriterien: In ihm steckt 
die ganze Kra� der Natur, 
er wirkt schmerzlindernd 
bei rheumatischen Schmer-
zen und ist zugleich gut 
verträglich. Wissenscha�ler 
bereiteten ihn in einer �üs-
sigen Darreichungsform auf, 
die zahlreiche Vorteile für 
Anwender mit sich bringt – 
Rubaxx Tropfen.

Klare Vorteile von Tropfen
Dank der Tropfenform 

wird der Wirksto� direkt 

über die Schleimhäute auf-
genommen. Somit kann er 
seine schmerzlindernde 

Wirkung ohne Umwege 
entfalten. Tabletten da-
gegen müssen zunächst 
im Magen zersetzt wer-
den und �nden erst 
nach einem langen Weg 
über den Verdauungs-

trakt ins Blut. Ein weite-
rer Pluspunkt der Tropfen: 

Betro�ene können Rubaxx 
je nach Verlauf und Stärke 
ihrer Schmerzen individuell 
dosieren. 

Natürlich wirksam und gut 
verträglich

Der in Rubaxx enthalte-
ne Arzneisto� ist ein wahres 
„Allround- Talent“. Denn er 

ist nicht nur wirk-
sam bei rheumati-
schen Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, 
Sehnen und Muskeln, 
sondern auch bei Fol-
gen von Verletzungen 
und Überanstrengungen. 
Das Besondere: Die Arz-
neitropfen sind gut ver-
träglich. Schwere Neben-
wirkungen chemischer 
Schmerzmittel, wie Herz-
beschwerden oder Magen-
geschwüre, sind bei Rubaxx 
nicht bekannt. Wechselwir-
kungen ebenfalls nicht. Kein 
Wunder, dass Rubaxx die 
meistverkau�en Arzneitrop-
fen in Deutschland sind!* 
Rubaxx ist rezeptfrei in jeder 
 Apotheke erhältlich.

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

Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx 
(PZN 13588555)

Jetzt im neuen Design

Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx 
(PZN 13588555)

Gelenkschmerzen
ist nicht nur wirk-
sam bei rheumati-
schen Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, 
Sehnen und Muskeln, 
sondern auch bei Fol-
gen von Verletzungen 
und Überanstrengungen. 
Das Besondere: Die Arz-
neitropfen sind gut ver-
träglich. Schwere Neben-
wirkungen chemischer 
Schmerzmittel, wie Herz-
beschwerden oder Magen-
geschwüre, sind bei Rubaxx 
nicht bekannt. Wechselwir-
kungen ebenfalls nicht. Kein 
Wunder, dass Rubaxx die 
meistverkau�en Arzneitrop-
fen in Deutschland sind!*

Rubaxx ist rezeptfrei in jeder 
 Apotheke erhältlich.

Zufriedene Anwender berichten:

„Ich leide schon seit 
ca. einem Jahr an 
akuten Knieschmer-
zen. Habe im April 

mit Rubaxx angefangen, schon 
nach einer Woche wurde es spür-
bar besser. Jetzt nehme ich einmal 
am Tag 5 Tropfen, die Schmerzen 
sind fast weg.“ Heidrun S.

„Zunächst habe 
ich es nicht glau-
ben wollen, was 
in der Werbung 

angezeigt wurde. Nun kann ich 
bestätigen, dass meine Gelenke 
schmerzfrei sind und ich sehr 
zufrieden mit dem Erfolg bin.“ 
Gernot K.
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Das beste Automotive- 
Bauteil kommt aus Coburg
Die Ros GmbH & Co. KG erhält gleich doppelt 
den begehrten SPE Automotive Award 2018

Neuss/Coburg/Ummerstadt. 
Am 6. Juli 2018 wurden im Rah-
men der 18. Award Night im 
Crowne Plaza in Neuss die besten 
Automotive Teile und Kompo-
nenten von SPE prämiert, darun-
ter gleich zweimal der Kunst-
stoffpionier Ros aus Coburg.  

Der Automotive Division 
Award, den SPE Central Europe, 
Sektion der Society of Plastics 
Engineers Inc., seit 1992 andert-
halbjährlich ausschreibt, ist in 
der Branche wegen der hohen 
Qualität der Einreichungen und 
der objektiven Bewertungskrite-
rien bekannt. 

Die Ros GmbH & Co. KG wur-
de in der Sparte „parts & com-
ponents“ als Kategoriensieger 
Power Train (Antrieb) für das 
Thermostatgehäuse OM654 
ausgezeichnet.  In der Laudatio 
sprach man von „einem Bra-
vourstück der Ingenieurskunst“. 

Denn eigentlich lässt sich so ein 
komplexes Gehäuse gar nicht 
einteilig herstellen.

Im Verlauf des Abends wartete 
aber noch eine weitere, beson-
dere Auszeichnung  auf Ros. Als 
Gesamtsieger mit den meisten 
Jurorenstimmen wurde das Ther-
mostatgehäuse von Ros mit dem 
nur selten vergebenen Grand 
Award gekürt.

„Für uns war dieser Abend 
und der Erhalt dieser beiden Aus-
zeichnungen etwas ganz beson-
deres. Wir waren mit Abstand 
das kleinste Unternehmen und 
haben den größten Preis erhal-
ten“  blickt Steffen Tetzlaff, Ge-
schäftsführer der Ros GmbH & 
Co. KG, schmunzelnd zurück. 
„Einfach eine klasse Leistung des 
gesamten Ros-Teams“ honoriert 
er weiter.

Ermittelt wurden die Sieger in 
einem aufwändigen Auswahlver-

fahren, bei dem fachkundige Ex-
perten der hochkarätig besetzten 
Fachjury jede Einreichung und 
deren Besonderheiten vorstellen 
und gemeinsam diskutieren.

Bereits seit 1926 steht das Fa-
milienunternehmen Ros GmbH 
& Co. KG für Präzision in Kunst-
stoff. Als Spezialist für hochprä-
zise technische Kunststoffspritz-
gussteile vertrauen führende 
Unternehmen aus den Bereichen 
Automotive, Medizintechnik, 
Elektrotechnik und weiteren 
Industrien seit mehr als 90 Jah-
ren auf die Qualität der Ros-Pro-
dukte. Mit rund 300 Mitarbeitern 
an zwei Standorten in der Region 
Nordbayern/Südthüringen kre-
iert und fertigt das Unternehmen 
mit eigenem Werkzeugbau hoch-
präzise Werkzeuge für die Ver-
arbeitung von Hochleistungs-
kunststoffen, woraus Funktions- 
und Sichtteile entstehen.

Steffen Tetzlaff, Geschäftsführer der Ros GmbH & Co. KG (2.v. l.) mit den Gewinnern von Platz 2 und 
Platz 3 der Kategorie Power Train (Antrieb).                                                                Foto: Ros GmbH & Co. KG
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Anzeige: Coburg. Unter dem 
Motto „Regional und zukunftssi-
cher“ veranstalten die SÜC und 
der Coburger Entsorgungs- und 
Baubetrieb (CEB) im Herbst ei-
nen Tag der offenen Tür. 

Sowohl in der Bamberger Stra-

ße wie auch im Wertstoffhof im 
Coburger Stadtteil Glend gibt es 
am Samstag, 29. September, Ein-
blicke hinter die Kulissen der bei-
den Ver- und Entsorgungsunter-
nehmen. Geplant sind in der Zeit 
zwischen 10:00 und 16:00 Uhr 

informative und unterhaltsame 
Aktionen für die ganze Familie. 
Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. 

Die beiden Betriebsgelände 
verbindet während des Tages ein 
Oldtimer-Bus.

Der Hauptsitz von SÜC, das SÜCenter in der Bamberger Straße in Coburg.                 Foto SÜC

Tag der offenen Tür bei SÜC und dem
Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb 
am Freitag, dem 28. September

Besitzer und  
Geschädigte gesucht

Gießübel-Schleusegrund 
(ots). Seit April diesen Jahres 
häuften sich Sachbeschädi-
gungen und Einbrüche in öf-
fentlichen Einrichtungen und 
Gartenhäuser in der Umge-
bung von Gießübel in der Ge-
meinde Schleusegrund. Meist 
verließen die Täter ohne Beute 
die Tatorte, hinterließen aber 

diverse Beschädigungen. Auch 
stellten Anwohner fest, dass 
Unbekannte das Wasser aus ge-
füllten Regentonnen mutwil-
lig abließen, Heckenbepflan-
zungen beschädigten oder 
Gebäude oder Gegenstände 
beschmutzten. Im Rahmen der 
Spurensuche wurden an einem 
Tatort eine ältere Holzbügelsä-
ge und eine schwarze Taschen-
lampe mit der Aufschrift „Ele-
kin“ sichergestellt. Die Gegen-
stände konnten aktuell keinem 

Tatort zugeordnet werden, der 
rechtmäßige Eigentümer ist 
unbekannt. 

Die Polizei bittet nun Ge-
schädigte, die diese Dinge ver-
missen, sich bei der Polizeiin-
spektion Hildburghausen oder 
beim Kontaktbereichsbeamten 
von Schleusegrund zu melden. 
Außerdem werden weitere 
mögliche Geschädigte solcher 
Taten gesucht. Hinweise bitte 
an die Polizei unter der Tele-
fonnummer 03685/778-0. 


