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DIE NR. 1*

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Pa-
ckungen, Quelle: Insight Health, 01/2018 • Namen 
geändert

Stark gegen 
den Schmerz. 

Sanft zum Körper.

tig und so praktisch wie 
genial: Einmal täglich eine 
Ampulle trinken – fertig!

Nachgefragt: Das sagen 
die Experten

Wir haben uns nicht 
nur die Inhaltssto� e in 

Fulminan angese-
hen, sondern 

auch die 
dazu durch-
geführten 
S t u d i e n 
– und die 
b e l e g e n 

w i r k l i c h 
tolle Erfol-

ge. Derma-
Experte Bastian 

Baasch erklärt: „Die 
speziellen Kollagen- 
Peptide in Fulminan wur-
den von Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren getestet. 
Das Ergebnis nach acht 

Wochen ist 
verblüffend: 
Der Kollagen-
gehalt ihrer 
Haut stieg um 
bis zu 65 % an. 
Falten konnten 
um bis zu 50 % 
reduziert werden, 
sogar Cellulite- 
Dellen gingen zurück. 
Man kann wirklich sagen: 
Jugendliches Aussehen und 
eine umwerfende Ausstrah-
lung – dafür gibt es jetzt einen 
ganz besonderen Kollagen- 
Drink: Fulminan!“

Unser Fazit: Einfacher kann 
man wirklich nichts gegen 
seine Falten und Cellulite-
Dellen tun. Der Kollagen- 
Drink Fulminan ist 
unser klarer Favorit 
unter den aktuellen 
Beauty- Trends!

Darm-Kur mit 
Mikrokulturen

Stress, ungesunde Ernäh-
rung, zu wenig Bewegung: 
Fast täglich ist unser Darm 
verschiedenen Belastun-
gen ausgesetzt. Deswegen 
kann es sinnvoll sein, ihn 
regelmäßig zu unterstüt-
zen: Fasten, Darmreini-
gung oder spezielle Kuren 
mit Mikrokulturen (z. B. mit 
Kijimea Basis  10) – die 
Möglichkeiten sind vielfäl-
tig. Dabei ist es nach Mei-
nung zahlreicher Wissen-
schaftler wichtig, auch die 
Darmschleimhaut zu unter-
stützen – denn sie ist der 
Nährboden der Darmfl ora. 
Kijimea Basis  10 enthält 
eine speziell ausgewählte 
K o m b i n a t i o n  a u s 
10 Mikrokulturen, die als 
Teil der natürlichen Darm-
fl ora eine wichtige Rolle 
spielen. Zusätzlich enthält 
Kijimea Basis  10 Cholin so-
wie Biotin, das gesunde 
Darmschleimhäute fördert. 
www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 
Basis 10 
(PZN 11353115)(PZN 11353115)

Gesundheit ANZEIGE

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Gelenkschmerzen
Gelenkschmerzen kön-
nen Betro�enen das 
Leben schwer machen. 
Millionen Deutsche ken-
nen dieses regelmäßige 
Leiden. Doch natürliche 
Arzneitropfen überzeu-
gen zahlreiche Betro�e-
ne (Rubaxx, Apotheke). 
Denn sie sind wirksam bei 
Gelenkschmerzen, dabei 
aber san� zum Körper.

Gelenkschmerzen sind 
weit verbreitet. Etwa 
10 Millionen Deutsche 
leiden an Knieschmerzen. 
Doch auch andere Gelen-
ke wie Hü�e, Schultern 
oder Finger bereiten vie-
len Probleme. Mittlerwei-
le vertrauen zahlreiche 
Betro�ene auf natürliche 
Arzneitropfen namens 
Rubaxx. Das Besondere 
daran ist ein natürlicher 
Arzneisto� mit dem Na-
men T. quercifolium. Er 
entstammt einer P�anze, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika vorkommt. 
Dieser traditionelle Arz-
neisto� gilt von jeher als 
wirksam bei rheumati-
schen Schmerzen in Ge-
lenken, Muskeln, Sehnen 
und Knochen.

Wirksam gegen 
Schmerzen, san� zum 
Körper 

Das Geniale an Rubaxx: 
Die Arz-
neitropfen 
bieten Be-
t ro�enen 
Wirksam-
keit kom-
b i n i e r t 
mit guter 
Ve r t r ä g -
l i c h k e i t . 
Denn der 
A r z n e i -
sto� in Rubaxx wirkt 
schmerzlindernd, ist da-
bei aber san� zum Kör-
per und schlägt nicht auf 
den Magen. Die typischen 
Nebenwirkungen chemi-

scher Schmerzmittel wie 
Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind 
nicht bekannt, Wechsel-

w i r k u n g e n 
mit anderen 
A r z n e i m i t-
teln ebenfalls 
nicht. 

Vorteile, die 
nur Tropfen 
bieten

Für Rubaxx 
w u rde  der 
W i r k s t o � 

T. quercifolium aufwen-
dig in Tropfenform au�e-
reitet. So kann er direkt 
über die Schleimhäute 
aufgenommen werden 
und seine schmerzlin-

dernde Wirkung ohne 
Umwege entfalten. Ta-
bletten dagegen müssen 
zunächst im Magen zer-
setzt werden und �nden 
erst nach einem langen 
Weg über den Verdau-
ungstrakt ins Blut. Ein 
weiterer Pluspunkt der 
Tropfen: Betro�ene kön-
nen Rubaxx je nach Ver-
laufsform und Stärke ih-
rer Schmerzen individuell 
dosieren. Kein Wunder, 
dass Rubaxx die meist-
verkau�en Arzneitropfen 
in Deutschland sind.*

Überzeugte Anwender 
berichten

Rubaxx hat inzwischen 
zahlreiche begeisterte 

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

Wirksam gegen scher Schmerzmittel wie dernde Wirkung ohne Anwender: „Die Rubaxx 
Tropfen haben mir sehr 
geholfen und mich von 
meinen langjährigen 
Schmerzen befreit“, wie 
Brigitte H. berichtet. 
Petra S. schwärmt: „Ich 
kann nur empfehlen es 
auszuprobieren! Kann 
immer noch nicht glau-
ben, dass meine Schmer-
zen einfach weg sind.“ 
Auch Anton K. ist von den 
natürlichen Arzneitrop-
fen begeistert. Er bringt 
es auf den Punkt: „Super 
Tropfen, helfen sofort.“

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx 
(PZN 13588555)

Für Ihren Apotheker:

Was hilft wirklich bei schlaffer Haut und Falten?
Es gibt wohl keine 
Frau, die sich das nicht 
wünscht: einen strahlend 
schönen Teint und stra� e, 
pralle Haut ohne Falten. 
Beauty-Trends, die das 
versprechen, gibt es im 
Über� uss. Aber was hil�  
wirklich? Wir haben uns 
verschiedene „Schönma-
cher“ angesehen – und 
haben einen klaren Fa-
voriten: einen einzigar-
tigen Kollagen- Drink 
(Fulminan, Apotheke)!

Kollagen zum Trinken 
mit Fulminan

Beauty- Tricks, die die 
Haut schön und stra�  ma-
chen sollen, gibt es einige 
(siehe Infokasten). Uns 
hat ein Beauty- Drink aus 
der Apotheke überzeugt: 
Fulminan. Hauptbestand-
teil von Fulminan sind 
spezielle Kollagen- Peptide. 
Warum ist das wichtig? 
Mit dem Alter lässt die 
körpereigene Kollagen-
produktion nach, wodurch 
Falten und Cellulite ent-
stehen. Das Besondere an 
den Kollagen- Peptiden in 
Fulminan ist ihr geringes 
Molekulargewicht, wo-
durch sie besser vom Kör-
per aufgenommen werden 

Welche Beauty-Trends gibt es sonst noch?
Sie stehen nach wie vor 
hoch im Kurs: frische, 
selbstgemachte Smoothies. 
Sie schmecken lecker und 

versorgen den Körper mit Vitaminen, 
machen aber auch jede Menge Arbeit. 

Und der Beauty-Trick 
aus Asien: grüner Tee. 
Er kann z. B. das Haut-

bild verbessern und den 
Cholesterin spiegel senken.

Auch ein echter Dauer-
brenner: Viel Wasser 
trinken ist gut für den 
Körper. Denn es hilft 

z. B., die Durchblutung der Haut zu 
steigern. 

Alle drei Beauty-Tricks bieten jedoch – im Gegensatz zu Fulminan – keine 
Hilfe bei Falten und Cellulite. Probieren Sie Fulminan

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 • www.fulminan.de

können. So polstern sie die 
Haut von innen auf und 
geben ihr ihre Elastizität 
zurück. 

Fulminan: Wertvolle 
Inhaltssto�e für stra�e, 
schöne Haut

Zusätzlich ent-
hält Fulminan 
wichtige Vi-
tamine so-
wie Kup-
fer, Zink 
und Bio-
tin, die für 
ein strah-
lend schönes 
Hautbild wich-
tig sind. Dabei 
schmeckt der Beauty- 
Drink fruchtig- lecker nach 
Heidelbeere- Cassis – gera-
de jetzt im Sommer der be-
sondere Frische kick! Diese 
Kombination ist einzigar-

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Beauty-Tricks im Vergleich

Wo wirkt Rubaxx?
Muskel

Knochen

Gelenkknorpel

Sehne

Knochenhaut

Therapie mit natürlichen Arzneitropfen überzeugt

bild verbessern und den 
Cholesterin spiegel senken.

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 • www.fulminan.de


