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Eingeschlafene 
Füße? Häufig kein 

Gefühl in den 
Beinen?

So können Sie Ihre 
Nervengesundheit 

unterstützen 
Unsere Nerven sind in erster 
Linie für die Signal- und Reiz-
übertragung zuständig. Damit 
diese reibungslos abläuft, ist 
eine ausreichende Versorgung 
mit speziellen Mikro-Nähr-
stoffen notwendig. Doch gera-
de Diabetiker scheiden häufi g 
vermehrt Vitamin B1 aus, was 
zu verschiedenen Beschwer-
den des Nervensystems führen 
kann. Deshalb haben Wis-
senschaftler einen speziellen 
Mikronährstoff-Komplex entwi-
ckelt: Restaxil Komplex 26. Da-
rin sind neben Vitamin B1 auch 
25 weitere wichtige Vitamine 
und Mineralstoffe enthalten. 
Kupfer und Vitamin B12 fördern 
z. B. eine normale Funktion des 
Nervensystems. Calcium un-
terstützt zusätzlich eine norma-
le Reizübertragung zwischen 
den Nervenzellen. Unser Tipp: 
1-mal täglich ein Glas Restaxil 
Komplex 26 (Apotheke).
www.restaxil.de

„Ich bin mit meinem 
Partner nun schon seit 
15 Jahren zusammen. 
Und wie das leider oft 
so ist: Die Lust aufei-
nander schläft irgend-
wann ein. Wir hatten 
immer weniger Sex, 
aber gefehlt hat er uns 
beiden trotzdem. Wir 
waren unzufrieden. 
Dann haben wir Deseo 
ausprobiert. Seitdem 
läuft es bei uns wie-
der richtig gut. Wir 
haben Spaß auf- und 
aneinander und sind 
glücklich!“

(Jutta und Heiner D.)

Wirksame Hilfe bei 
Gelenkschmerzen

�ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Eine natürliche Schmerz-
tablette, die rheumati-
sche Gelenkschmerzen 
wirksam bekämpfen 
kann und gleichzeitig 
gut verträglich ist? Ja, die 
gibt es! 

Betro�ene fühlen 
sich wie ausgebremst

Egal, ob bei der täg-
lichen Hausarbeit oder 
unterwegs in der Natur – 
wenn sich Gelenkschmer-
zen ständig bemerkbar 
machen, schränkt das 
die Lebensqualität von 
Betro�enen stark ein. Ein 
weit verbreitetes Problem: 
Allein in Deutschland lei-
den Millionen Menschen 
unter Gelenkschmerzen. 
Trotzdem nehmen vie-
le sie in Kauf – o�mals 
aus Angst vor möglichen 
Nebenwirkungen her-
kömmlicher chemischer 
Präparate. Das muss nicht 
sein! Mittlerweile gibt es 
RUBAXX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. 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

eine natürliche Schmerz-
tablette, die wirksam und 
dabei gut verträglich ist: 
Rubaxx Mono (Apotheke, 
rezeptfrei).

Die etwas andere 
Schmerztablette

Auf der Suche nach ei-
ner natürlichen Behand-
lung, die Gelenkschmer-
zen ebenso wirksam 
wie schonend bekämp�, 
waren Forscher erfolg-

reich. Denn ein spezi-
eller Wirksto� aus einer 
 Arzneip�anze, die vor 
allem in Nord- und Süd-
amerika wächst, erfüllt 
diese Kriterien: Er wirkt 
schmerzlindernd bei 
rheumatischen Schmer-
zen. Außerdem ist er gut 
verträglich und schlägt 
nicht auf den Magen. 
Die o� schweren Neben-
wirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Herz-

beschwerden oder Ma-
gengeschwüre sind nicht 
bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen 
Arzneimitteln ebenfalls 
nicht. Wissenscha�ler 
bereiteten den Wirksto� 
für Rubaxx Mono auf-
wendig und in spezieller 
Dosierung als natürliche 
Schmerztablette auf.

Arzneisto� mit 
„Allround-Talent“

Genial: Der in Rubaxx 
Mono enthaltene na-
türliche Arzneisto� ist 
nicht nur wirksam bei 
rheumatischen Schmer-
zen in Gelenken, Kno-
chen, Muskeln und Seh-
nen. Auch bei Folgen 
von Verletzungen und 
Überanstrengungen ver-
scha� er Linderung. Das 
macht ihn zu einem wah-
ren „Allround-Talent“. 
Rubaxx Mono kann in 
jeder Apotheke rezeptfrei 
erworben werden und 
Betro�enen wieder mehr 
Aktivität und Beweglich-
keit schenken.

Kleine Tablette, großer Eff ekt
Viele 
Anwender 
sind begeistert

Zahlreiche Be-
tro�ene sind über-
zeugt von der natürlichen 

Wirk kra�. 
So  berichtet 
einer: „Die 
W i r k u n g 
von Rubaxx 

in Tablettenform ist er-
staunlich. Habe es mehr-
fach weiterempfohlen, 
mit ebenfalls begeis-
tertem Feedback.“ Und 
eine andere schreibt: 
„Ich bin begeistert und 
 restlos überzeugt. Ich 
hatte  Hü�schmerzen 
und  bereits nachdem 
ich fünf Tabletten einge-
nommen hatte, waren die 
 Schmerzen 
sehr deutlich 
gem i nder t 
und sind jetzt 
ganz weg.“

�ema: Sexuelle Schwäche

Aktives Sexleben in den besten Jahren

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Werner S. (62) be-
richtet, wie er seine 
sexuelle Schwäche 
dank eines natürlichen 
Arzneimittels (Deseo, 
Apotheke) in den Gri� 
bekommen hat. 

Nahezu jeder drit-
te deutsche Mann über 
60 leidet an sexueller 

Schwäche wie z. B. Erek-
tionsstörungen – eine 
erschreckende Zahl. 
Im Gegensatz zu früher 
sprechen heute immer 
mehr Betro�ene über 
ihre Potenzprobleme. 
Auch  Werner  S. gehört 
dazu. In seiner Jugend 
hatte er keine Probleme 
im Bett. Doch je älter er 

wurde, desto häu�ger 
klappte es nicht mehr 
mit der Standha�igkeit. 
Dann probierte er ein 
natürliches Arzneimittel 
namens Deseo, das end-
lich Erfolg brachte.

„Sollte jeder 
ausprobieren“

Mittlerweile hat  Werner  S. 
seine sexuelle Schwäche 
in den Gri� bekommen. 
Glücklich erzählt der 
62-Jährige: „Wir haben 
Deseo in der Werbung 
gesehen und es spontan 
bestellt. Nach regelmä-
ßiger Einnahme kann 
ich sagen, dass es  Erfolg 
zeigt. Daher sollte es 
 jeder, der Erektions-
probleme hat, auspro-
bieren.“ Wie  Werner  S. 
sind auch  zahlreiche 
andere Anwender von 
Deseo überzeugt. So be-
richtet  Dieter  G.: „Ich 
nehme das Produkt seit 
zwei Monaten und kann 
es nur  weiterempfehlen. 
Ich fühle mich wie 20.“ 
 Heinz  F. ist ebenfalls be-

Aktives Sexleben in den besten Jahren

geistert und schreibt: „Ich 
bin schon 70 und muss 
sagen, es funktioniert. Ich 
nehme schon die dritte 
Flasche und der Sex wird 
immer schöner.“

Entscheidende Vorteile 
gegenüber chemischen 
Potenzmitteln 

Die gute Nachricht für 
alle Betro�enen: Deseo 
ist rezeptfrei in der Apo-
theke erhältlich. Der 
o�mals unangenehme 
Besuch beim Arzt bleibt 
somit erspart. Außerdem 
sind die Arzneitrop-
fen gut verträglich und 
haben keine bekannten 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen. Deseo muss 
zudem nicht kurz vor 
dem Sex eingenommen 
werden wie viele che-
mische Potenzmittel. 
Durch die regelmäßige 
Einnahme ist der Ge-
schlechtsakt an keinen 
bestimmten Zeitrah-
men gebunden und die 
so wichtige Spontaneität 
kann erhalten bleiben. 

So kann’s gehen!

Für Ihren Apotheker: 
Deseo 
(PZN 04884881)

Für Ihren Apotheker: 

(PZN 04884881)

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil 
Komplex  26 
(PZN 11024363)

Für Ihren Apotheker: 

Komplex  26 
(PZN 11024363)
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Unser Tipp: 
Es müssen nicht immer 
chemische Schmerzmit-
tel sein. Greifen Sie bei 
 Gelenkschmerzen zur 
natürlichen Schmerz-
tablette Rubaxx Mono!

Für Ihren Apotheker: 

(PZN 14162663)

Medizin ANZEIGE


