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*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen;
Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, 
01/2018 

Stark gegen 
den Schmerz. 

Sanft zum Körper.

DIE NR. 1*

Erhöhte 
Cholesterin-

werte? 
Das sollten Sie 

wissen!

Erhöhte Cholesterinwer-
te sind ein Risikofaktor 
für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Genial: Forscher 
haben einen natürlichen 
Cholesterin- Senker namens 
Beta- Glucan entdeckt, der 
nachweislich das Blutcho-
lesterin reduziert* (jetzt in 
Mindalin Komplex  26)! Die-
sen Cholesterin-Senker 
kombinierten Wissenschaft-
ler nun mit 25 weiteren 
wichtigen Bausteinen, z. B. 
Kalium für einen normalen 
Blutdruck und Thiamin für 
eine gesunde Herzfunkti-
on. Das Ergebnis: ein ein-
zigartiger Mikro-Nährstoff-
Drink namens Mindalin 
Komplex  26. Jetzt exklusiv 
in Ihrer Apotheke erhältlich.

Für Ihren Apotheker:  
Mindalin 
Komplex 26 
(PZN 13169019)(PZN 13169019)

*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

Gesundheit ANZEIGE

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Für Ihren Apotheker: 

Trinken statt Cremen
Das Geheimnis stra�er Haut

Es ist der Traum jeder Frau: 
schöne, stra�e Haut ohne 
Falten oder Cellulite. Sie 
stärkt das Selbstbewusst-
sein, man fühlt sich attraktiv 
und sexy. Ein einzigartiger 
Kollagen- Drink aus der Apo-
theke soll die Haut von innen 
stra�en und strahlen lassen.

Ursache schla�er Haut: 
Kollagenmangel

Schla�e Haut ist mit zuneh-
mendem Alter vorprogram-
miert. Die Haut produziert 
weniger Kollagen und verliert 
ihre Elastizität. Die Folge: Fal-
ten im Gesicht und am De-
kolleté oder unschöne Dellen 
an Po und Oberschenkeln. 
Kollagen- Cremes helfen o� 
kaum oder gar nicht. Denn: 
Ihre Kollagen-Moleküle sind 
meist viel zu groß, um von 
außen in die Haut zu gelan-
gen. Derma- Experten ha-
ben es inzwischen gescha�, 
Kollagen- Moleküle so aufzu-
spalten, dass sie vom Körper 
aufgenommen werden können 
– und zwar von innen. 

Das Erfolgsgeheimnis: 
 Kollagen zum Trinken

Die sogenannten Kollagen- 
Peptide im Beauty- Drink 
Fulminan sind ganz beson-
ders: Sie haben ein geringes 

Molekular gewicht, wodurch 
sie die Haut deutlich besser 
aufpolstern können – also 
ein großer Vorteil gegen-
über Cremes. Das Resultat 
kann sich sehen lassen: Die 
Kollagen speicher der Haut 
werden aufgefüllt, die Haut 
wird elastischer. Sie fühlt sich 
deutlich stra�er und glatter 
an. Zusätzlich enthält der neue 
Beauty- Drink aus der Apo-
theke wichtige Vitamine und 
Mineralsto�e, die zu einem 

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 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an Augenfalten • www.fulminan.de

strahlend schönen Hautbild 
beitragen. 

Nachgefragt: 
Das sagt der Experte

Wir haben uns nicht nur 
die Inhaltssto�e in Fulminan 
angesehen, sondern auch 
die dazu durchgeführten 
Studien – und die belegen 
wirklich tolle Erfolge. Derma- 
Experte Bastian Baasch 
erklärt: „Die speziellen 
Kollagen- Peptide in Fulminan 

wurden von   Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren getestet. Das 
Ergebnis nach acht Wochen 
ist verblü�end: Der Kollagen-
gehalt ihrer Haut stieg um bis 
zu 65 % an. Falten konnten 
um bis zu 50 %* reduziert wer-
den, sogar Cellulite- Dellen 
gingen zurück. Man kann 
wirklich sagen: Jugendliches 
Aussehen und eine umwer-
fende Ausstrahlung – dafür 
gibt es einen ganz besonderen 
Kollagen- Drink: Fulminan!“

Kennen Sie 
schon diesen 

Schönheits-Trick? 
Kollagen trinken 

statt cremen
Häufig reicht das Cremen 
von außen nicht aus, um 
die Haut straff zu hal-
ten. Doch es gibt einen 
einzigartigen Kollagen- 
Drink namens Fulminan, 
der die Haut von innen 
strafft und strahlen lässt. 
Machen Sie Fulminan zu 
Ihrem täglichen Beauty- 
Ritual: Gönnen Sie sich 
d i e s e n  b e s o n d e r e n 
Schönheits-Trick.

Beeindruckende 
Ergebnisse nach 
nur 8 Wochen:
  Faltenreduktion 

um bis zu 50 %*

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

  Rückgang von 
Cellulite-Dellen

�ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Gelenkschmerzen:
�erapie mit natürlichen Arzneitropfen überzeugt

Gelenkschmerzen können 
Betro�enen das Leben schwer 
machen. Millionen Deutsche 
kennen dieses regelmäßige 
Leiden. Doch natürliche 
Arznei tropfen überzeugen 
zahlreiche Betro�ene 
(Rubaxx, Apotheke). Denn 
sie sind wirksam bei rheu-
matischen Gelenkschmerzen, 
dabei aber san� zum Körper.

Viele Betro�ene setzen auf 
natürliche Arzneitropfen

Gelenkschmerzen sind 
weit verbreitet. Allein 10 Mil-
lionen Deutsche leiden an 
Knieschmerzen. Doch auch 
andere Gelenke wie Hü�e, 
Schultern oder Finger bereiten 
vielen Probleme. Mittlerweile 
vertrauen zahlreiche Betrof-
fene auf natürliche Arznei-
tropfen namens Rubaxx. Das 
Besondere daran ist ein 
natürlicher Arznei-
sto� mit dem Na-
men T. quercifoli-
um. Er entstammt 
einer P�anze, die 
vor allem in Nord- 
und Südamerika 
vorkommt. Dieser tra-
ditionelle Arzneisto� gilt von 
jeher als wirksam bei rheu-

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

m a t i s c h e n 
Schmerzen in 
Gelenken, Mus-
keln, Sehnen und 
Knochen.

Wirksam gegen Schmerzen, 
san� zum Körper 

Das Geniale an Rubaxx: Die 
Arzneitropfen bieten Betro�e-

nen Wirksamkeit kom-
biniert mit guter Ver-

träglichkeit. Denn 
der Arzneisto� 
in Rubaxx wirkt 
schmerzlindernd, 

ist dabei aber san� 
zum Körper und 

schlägt nicht auf den Ma-
gen. Die typischen Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-

mittel wie Magengeschwüre 
oder Herzbeschwerden sind 
nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-
mitteln ebenfalls nicht. 

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten

Für Rubaxx wurde der 
Wirksto� T. quercifolium 

aufwendig in Tropfenform 
au�ereitet. So kann er direkt 
über die Schleimhäute aufge-
nommen werden und seine 
schmerzlindernde Wirkung 
ohne Umwege entfalten. Ta-
bletten dagegen müssen zu-
nächst im Magen zersetzt 
werden und �nden erst nach 
einem langen Weg über den 

Verdauungstrakt ins Blut. 
Ein weiterer Pluspunkt der 
Tropfen: Betro�ene können 
Rubaxx je nach Verlaufsform 
und Stärke ihrer Schmerzen 
individuell dosieren. 

Kein Wunder, dass Rubaxx 
die meistverkau�en Arznei-
tropfen in Deutschland sind.*

Überzeugte Anwender 
berichten

Rubaxx hat inzwischen 
zahlreiche begeisterte Anwen-

der: „Die Rubaxx 
Tropfen haben 
mir sehr gehol-
fen und mich von 
meinen langjäh-
rigen Schmer-
zen befreit“, wie 
Brigitte H. be-
richtet. Petra S. 
schwärmt: „Ich 
kann nur empfeh-

len es auszuprobieren! Kann 
immer noch nicht glauben, 
dass meine Schmerzen ein-
fach weg sind.“ Auch Anton K. 
ist von Rubaxx begeistert. Er 
bringt es auf den Punkt: „Su-
per Tropfen, helfen sofort.“

Auch Finger- oder 
Handgelenke sind 
häufig von Gelenk-

schmerzen betroffen
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Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx
(PZN 13588555)


