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Deutschland trinkt sich schön!
Ein einzigartiger Kollagen-Drink macht’s möglich

„Ja, ich trinke“ – ein Satz, den 
man in letzter Zeit immer öf-
ter hört. Was in den Beauty- 
Redaktionen der Frauenma-
gazine startete, raunt langsam 
auch beim Frühstück mit 
Freundinnen oder im Yoga- 
Kurs durch die Reihen. Doch 
was ist damit gemeint? Das 
Geheimnis: Ein spezieller 
Kollagen- Drink (Fulminan, 
Apotheke), der die Haut von 
innen stra� und strahlen 
lässt.

Ein Leben lang stra�e Haut 
ohne Falten – diesen Wunsch 
hegt wohl jede Frau. Jugend-
liches Aussehen ist gut für 
das Selbstbewusstsein, man 
fühlt sich sexy und attraktiv. 
Doch mit dem Alter lässt die 
körpereigene Kollagenpro-
duktion nach, ungeliebte Fal-
ten und Cellulite entstehen. 
Hier kommt ein Trend aus 
den USA ins Spiel, der seit 
neuestem in aller Munde ist: 
Kollagen zum Trinken! Mit 
dem Beauty-Drink Fulminan 
(Apotheke) ist dieser Trend 
auch bei uns angekommen – 
er sorgt für stra�e Haut von 
innen, ganz einfach aus dem 
Fläschchen. Wir wollten wis-
sen: Kann Frau sich wirk-
lich schön trinken? Unsere 
Beauty- Expertinnen haben 

den Kollagen- Drink Fulminan 
unter die Lupe genommen – 
und sind überzeugt davon!

Deutschland trinkt 
 Kollagen – warum?

Kollagen ist Hauptbe-
standteil dieses Trend-
Drinks, denn das Protein 
ist für die Elastizität un-
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Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

serer Haut verant-
wortlich. Während 
die Kollagen- Moleküle in 
Cremes jedoch meist viel zu 
groß sind, um von außen in 
die Haut zu gelangen, haben 
die in Fulminan enthalte-
nen Kollagen- Peptide ein 
geringes Molekulargewicht. 
So sorgen sie für schöne 

Haut von 
innen. Zu-

sätzlich enthält 
dieser Beauty-Drink aus der 
Apotheke wichtige Vitami-
ne und Mineralsto�e, die 
zu einem strahlend schönen 
Hautbild beitragen. Das Re-
sultat spricht für sich: Die 
Kollagenspeicher der Haut 

werden auf-
gefüllt, die Haut wird elas-
tischer und fühlt sich deut-
lich stra�er und glatter an. 
Fulminan ist nicht nur in 
der Anwendung ganz ein-
fach, sondern auch in der 
Dosierung – nur eine Trin-
kampulle pro Tag reicht! 
Genial: Fulminan geht nicht 

nur Falten, sondern auch 
Cellulite an den Kragen.

Nachgefragt: Das 
sagen die Experten

Wir haben uns nicht 
nur die Inhaltssto�e in 
Fulminan angesehen, son-
dern auch die dazu durch-
geführten Studien – und die 
belegen wirklich tolle Erfol-
ge. Derma- Experte Bastian 
Baasch erklärt: „Die spezi-
ellen Kollagen-Peptide in 
Fulminan wurden von Frau-
en zwischen 35 und 65 Jah-
ren getestet. Das Ergebnis 
nach acht Wochen ist ver-
blü�end: Der Kollagengehalt 
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 jetzt einen ganz be-
sonderen Kollagen- Drink: 
Fulminan!“

„Die Haut wird deutlich 
straffer, auch im Gesicht 

erscheint die Haut 
frischer und Fältchen 

werden gemindert. Kann 
ich nur  empfehlen!“ 

(Tanja B.)
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Doppeltes Pech
Hildburghausen (ots). Gleich 

doppelt Pech hatte eine 64-Jäh-
rige, die am Montag (5.11.) mit 
ihrem Fahrrad den Hildburg- 
häuser Kehrweg befuhr. Ein 
Mercedes-Fahrer missachtete 
beim Überholen den seitlichen 
Sicherheitsabstand, wodurch die 
Rad-Fahrerin in eine Baustellen-
einrichtung geriet und stürzte. 
Sie verletzte sich an Knöchel und 
Schulter. Der unbekannte Verur-
sacher fuhr einfach weiter. Am 
Dienstag suchte die Frau zur Be-
handlung ihrer Verletzungen ei-
nen Arzt auf und stellte ihr Fahr-
rad ungesichert in einer Seitengas-
se ab. Als sie die Praxis verließ, war 
ihr Rad weg. Zeugen, die Hinweise 
zum Unfallverursacher, zum Dieb 
oder zum Verbleib des Rades ge-
ben können, werden gebeten, sich 
bei der Polzei in Hildburghausen 
unter Tel. 03685/778-0 zu melden.

Tierheim am Wald ist kein Tierpark
Appell von Monika Hahn an alle Bürger

Hildburghausen. Katze Cha-
yenne sucht Betätigungsfelder 
und ist bei allen Lebenslagen 
dabei, schnurren, Beine klettern, 
gutes Futter genießen, spielen 
und danach lange schlafen. Als 
Zweitkatze ist sie gut geeignet 
und gegen einen späteren Frei-
gang hat sie keine Einwände. Ein 
großer Kratzbaum ist aber Bedin-
gung. Wer neugierig geworden 
auf diese sehr agile Katze ist, kann 
unter Tel. 0170/7375758 gern 
einen Termin im Tierheim am 
Wald vereinbaren. 

Weiter warten noch andere, 

junge und erwachsene Tiere auf 
ein Zuhause, alle gechipt, kas-
triert, geimpft und auch sonst 
bestens versorgt. Aufgrund der 
Vielzahl können wir nicht alle 
vorstellen. Aber es lohnt sich, bei 
ernsthaftem Interesse einige Zeit 
mit den Miezen zu verbringen. 

Appell: Kritisch möchte ich 
persönlich darauf verweisen, daß 
es uns nicht möglich ist, bei gro-
ßem Besucherandrang spontane 
Rundgänge durch das Heim zu 
organisieren. Bedenken Sie bitte, 
daß dieses Heim ehrenamtlich 
geführt wird und viel Zeit für die 

Pflege und Betreuung der Tiere 
aufgebracht werden muß und der 
Alltag im Heim unseren Mitarbei-
tern viel abverlangt. Ein Tierheim 
ist kein Tierpark, wo man nach 
dem Mittagessen schnell mal 
Tiere gucken kann. Ein Tierheim 
hat Hygiene- und Besuchsvor-
schriften zu beachten, und die 
Tiere, welche bei uns sind, haben 
alle eine Geschichte. Und diese 
Erfahrungen der Tiere sind durch 
unsere Leute strikt zu beachten. 

Ihre Monika Hahn 
Tierschutzverein Südthüringen e. V.

Heßberg. Im Rahmen der Fei-
erlichkeiten zum 850. Ortsjubilä-
um von Heßberg findet nachfol-
gende Veranstaltung statt: 
-  Samstag, 17. November 2018, 16 
Uhr: Vortrag „Hexenverfolgung 
rund um das Hildburghäuser 
Land“ - Die Hexenverfolgung 
in Mitteleuropa gehört zu den 
größten Massenmorden der Ge-
schichte. Das heutige Südthü-
ringen war eine Kernregion der 
europäischen Hexenverfolgung. 
Auch das Hildburghäuser Land 
war von Verfolgungen betrof-

fen. Der Vortrag soll klären, wie 
es zum Hexenwahn kommen 
konnte und an ganz konkreten 
Fällen aus Heßberg und vielen 
anderen Orten den Ablauf eines 
Hexenprozesses darstellen. Refe-
rent: Dr. Kai Lehmann - Direktor 
Schloss Wilhelmsburg Schmal-
kalden.
Die Veranstaltung findet im 

Gemeindezentrum statt und alle 
Interessierten sind recht herzlich 
eingeladen. 

Die Veranstalter freuen sich 
auf regen Zuspruch. 

Veranstaltungskalender 850-Jahrfeier Heßberg

Crock. Der Gemeindekirchen-
rat Crock lädt herzlich zu einem 
Konzertnachmittag mit den Lie-
dermachern Gabi & Amadeus 
Eidner & Jörg Nassler ein.

Dieser findet am Sonntag, dem  

18. November 2018, um 14 Uhr 
in der St. Veits Kirche Crock statt.

Der Eintritt ist frei, Kollekten 
können gerne gegeben werden.

Der Gemeindekirchenrat freut  
sich auf regen Besuch.

Konzertnachmittag „Seite an Saite“

Hildburghausen. Wie alle Jahre lud der hagebaumarkt in Hildburghausen die „Schulmäuse“ von der 
Kindertagesstätte „Parkmäuse“ zum herbstlichen Basteln ein. Unter Anleitung des Garten-Cen-
ter-Teams wurden aus Naturmaterialien Gestecke und Kollagen angefertigt. Die Kinder sind immer 
mit sehr viel Engagement bei der Sache und freuen sich über ihre selbst erstellten Produkte, die sie mit 
nach Hause nehmen durften.                                                                Foto: sr

Anzeige: Hildburghausen. Das Fachgartencenter im hagebaumarkt Hildburghausen hat Verstärkung 
bekommen. Die gelernte Floristin Patrizia Maler gestaltet ab sofort Sträuße, Gestecke oder Schalen 
individuell nach Ihren Wünschen und zu allen Anlässen. Dabei kann sie auf ein umfangreiches  Ange-
bot an Schnittblumen jeglicher Art zurückgreifen, die täglich frisch im hagebaumarkt angeliefert wer-
den. Teilen Sie den Mitarbeitern des Fachgartencenters Ihre Wünsche mit und Sie werden über die 
Qualität und das besondere Arragement stauen. Unser Bild zeigt von links: Fachgartencenterleiterin 
Karina Apoll-Jäger, Floristin Patriza Maler und Marktleiterin Kathrin Schmidt.                              Foto: sr


