
falsch übertragen werden. 
Hier kann ein einzigartiger 
Dual-Komplex aus zwei na-
türlichen Arzneisto�en Hilfe 
leisten (enthalten in Taumea).

Gut verträgliche Hilfe
Taumea enthält die bei-

den natürlichen Arzneisto�e 
Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 
Laut dem Arzneimittelbild 
bekämp� Anamirta coccu-
lus Schwindelbeschwerden. 
Gelsemium sempervirens 
kann gemäß dem Arznei-
mittelbild die Begleiterschei-
nungen wie Kopfschmerzen 
oder Benommenheit lindern. 
Das Ergebnis: Die Schwin-
delbeschwerden können ef-
fektiv bekämp� werden. 
Es sind keine Neben- oder 
Wechselwirkungen bekannt.

Unser Tipp bei 
Schwindel:

Nur mit dem speziellen 
Dual-Komplex in Taumea 
werden sowohl Schwindel-
beschwerden als auch de-
ren Begleiterscheinungen 
wirksam bekämpft.

Für Ihren Apotheker: 
Taumea 
(PZN 07241184)

Meist ungefährlich, 
aber belastend

Vor allem mit zunehmen-
dem Alter treten chronische, 
wiederkehrende Schwindel-
beschwerden immer häu�-
ger auf. Auch wenn sie in der 
Regel harmlos sind, können 
sie den Alltag von Betro�e-
nen stark beeinträchtigen. Die 
gute Nachricht: Ein natürli-
ches Arzneimittel 
namens Taumea 
(rezeptfrei, Apotheke) 
kann bei Schwindelbeschwer-
den helfen. Wichtig: Bei 
akuten, plötzlichen Schwin-
delbeschwerden sollten Sie un-
bedingt einen Arzt aufsuchen.

Schwindelbeschwerden: 
Entstehung und Symptome

Betro�ene spüren Schwin-
delbeschwerden meist 
durch ein Dreh- oder 
Schwankgefühl, als stünden 
sie auf einem Karussell oder 
einem schwankenden Schi�. 
O� kommen auch unange-
nehme Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen oder 

So finden Sie zurück ins Gleichgewicht!
Plötzlich scheint sich alles zu drehen oder zu schwanken? 
Sie verlieren die Balance? Ein Gefühl, das beängstigend 
sein kann. In vielen Fällen sind Schwindelbeschwerden 
harmlos, aber äußerst unangenehm. Ein rezeptfreies 
Arzneimittel namens Taumea kann bei Schwindelbe-
schwerden wirksam helfen.

Übelkeit hinzu. Schwindel-
beschwerden können ent-
stehen, wenn Störungen im 
Nervensystem au�reten und 
Gleichgewichtsinformationen 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimit-
telbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Was bei Gesichtsrötungen     
        sofort hilft

Sie haben Rötungen auf Wan-
gen und Nase? Dann sind Sie 
nicht allein. Knapp vier Mil-
lionen Menschen in Deutsch-
land kämpfen ebenfalls mit 
diesem meist kosmetischen 
Problem. Hilfe kommt aus der 
Apotheke: eine Spezialcreme 
mit 3-fach-E�ekt.

So entstehen Rötungen auf 
Wangen und Nase

Die Ursache für Gesichts-
rötungen sind meist erweiterte 
Blutgefäße. Dadurch werden die 
Äderchen stärker durchblutet 
und schimmern rötlich durch 
die Haut. Falsche P�ege, Stress 
oder UV-Strahlung können 
die Rötungen auf Wangen und 
Nase zusätzlich verstärken. Vor 
allem im Alter werden die Gefä-

ße durch die dünner werdende 
Haut o� noch sichtbarer. 

Spezialcreme bei 
Gesichtsrötungen

Hilfe bietet eine Spezialcreme 
aus der Apotheke mit einem 
einzigartigen 3-fach-E�ekt: 
Deruba kaschiert Gesichts-
rötungen sofort, reduziert sie 
längerfristig und beugt neuen 
vor. Zudem benötigen Anwen-
der keine zusätzliche Tages- 
creme oder Make-up mehr – 
die Spezialcreme ersetzt beides! 
Anwenderin Susanne M. ist be-
geistert von Deruba: „Ich wen-
de seit einigen Wochen Deruba 
an. Die lästigen Hautrötungen 
im Gesicht verschwinden im 
Nu. Ich fühle mich befreit von 
einem sehr nervigen Problem.“

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert • www.deruba.de

NACHHER

Gesichtsrötungen
        sofort hilft

VORHER

So funktioniert die 
Spezialcreme

Deruba wird ein-
fach auf die gerötete 
Haut aufgetragen. 
Dank der mikrover-
kapselten Pigmente 
in der Spezialcreme 

werden die Rötun-
gen direkt beim ersten 

Hautkontakt kaschiert. 
Darüber hinaus reduziert 

die spezielle Formel mit dem 
Aktivsto� α-Bisabolol die Ge-
sichtsrötungen längerfristig. Die 
Lichtschutz�lter-Kombination 
mit LSF 50+ macht Deruba 
noch e�ektiver: Sie blockt einen 
Großteil der UV-Strahlung und 
wirkt so der Entstehung neuer 
Rötungen entgegen.

Das sagen Anwender:
„Die lästigen Hautrötungen im 
Gesicht verschwinden im Nu. Ich 
fühle mich befreit von einem sehr 
nervigen Problem. Danke dem For-
schungsteam von Deruba für dieses 
sensationelle Produkt.“ (Gerda R.)

„Dieses Gefühl, ohne Unsicherheiten 
und ohne dass man angestarrt wird 
unter Menschen zu gehen, ist einfach 
sehr schön! Vielen Dank!“ (Maria D.)

Für Ihren Apotheker:
Deruba 
(PZN 11008068)

sehr schön! Vielen Dank!“ (Maria D.)

Schwindelbeschwerden?
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Eschenbach Land- und Forstwirtschaft Bad Königshofen informiert:

Oh Tannenbaum…
Bad Königshofen/Zim-

merau. In den Christbaum-
kulturen der Fa. Eschenbach 
Land- und Forstwirtschaft 
kann man nun wieder die 
Motorsägen hören. Sorgfäl-
tig wird hier jeder mit einem 
Etikett markierte Baum von 
den Forstarbeitern umgesägt, 
eingenetzt, und schließlich 
mit moderner Technik auf die 
Transportfahrzeuge verladen. 
Diese bringen die Bäume dann 
unbeschadet an die einzelnen 
Verkaufsstellen. 

Was hier jedoch so einfach 
klingt, muss in einem Jahr 
2018 erst einmal umsetzbar 
gemacht werden. Die an-
haltende und enorme Tro-
ckenheit erschwert die Pro-
duktionsbedingungen sehr 
stark. Der Pflegeaufwand ist 
in Zeiten wie diesen  so hoch 
wie nie zuvor. Um die kleinen 
Pflanzen, die vor ein, zwei und 
drei Jahren gepflanzt wurden 
am Leben zu erhalten, musste 
von Mai bis Anfang November 

stetig bewässert werden, was 
wiederum mit hohen Kosten 
verbunden ist. Nicht nur das 
Anlegen eines Brunnens in der 
Kultur, sondern auch die An-
schaffung der Bewässerungs-
technik und das Personal zur 
Bedienung sind in diesem Jahr 
außergewöhnliche Kosten, die 
in vorangegangenen Jahren 
nicht anfielen. 

Erschwerend kommt nun 
aktuell ein Skandal in den 
Medien hinzu. Bei einem 
Christbaumerzeuger aus dem 
Spessart soll man Rückstände 
von E 605 (Parathion), dem 
umgangssprachlich sogenann-
ten „Schwiegermuttergift“, ein 
seit 2001 in der EU verbotenes 
Pflanzenschutzmittel (Pesti-
zid) auf einer Nordmanntanne 
gefunden haben. Wegen des 
Verdachts auf Bodenverun-
reinigung durch dieses Mittel 
wurde auf dem Betrieb in der 
letzten Woche eine Razzia 
durchgeführt und die Staatsan-
waltschaft Würzburg ermittelt 

in diesem Fall. Da dieser Vor-
fall nun zum Start der Christ-
baumsaison über sämtliche 
Medien rasch verbreitet wird, 
ist nicht nur das Geschäft des 
betroffenen Christbaumpro-
duzenten geschädigt, sondern 
auch ein Einbruch der Ver-
kaufszahlen aller anderen Bau-
merzeuger in der Region und 
wahrscheinlich sogar grund-
sätzlich vorprogrammiert. Ob 
eine derartige Ausschlach-
tung dieses noch nicht einmal 
nachgewiesenen Vorfalls von 
Nöten ist,  wage ich zu hin-
terfragen. Sind hier eventuell 
andere Hintergründe im Spiel? 
Ich empfinde den Zeitpunkt 
des Publikmachens kurz vor 
Beginn der Adventszeit als 
reine Geschäftsschädigung. 
Leidtragender ist hier wieder 
einmal der deutsche Erzeu-
ger. Der Konkurrenzkampf im 
Christbaumgeschäft ist durch 
die importierte „Billigware“ 
aus unseren Nachbarländern, 
wie beispielsweise Polen oder 
Dänemark von Haus aus groß. 
Dort herrschen zum einen op-
timale Bedingungen was Bo-
den- und Klimaansprüche der 

Bäume betrifft, und zum ande-
ren kann dort kostengünstiger 
produziert werden. 

Der Aufwand, einen Baum 
vom Setzling bis zum verkaufs-
fähigen Weihnachtsbaum 
heranzuziehen ist drastisch 
gestiegen. Wir beginnen bei 
der Vorbereitung und Boden-
bearbeitung der Fläche, dem 
Zaunbau, und können dann 
die Pflanzung vornehmen. 
Abgesehen von der Bewäs-
serung, erfolgen nun immer 
wiederkehrende Prozessabfol-
gen, wie Unkrautregulierung 
durch Ausmähen, Düngung, 
Formschnitt und Terminal-
triebregulierung. Bis eine 
Nordmanntanne zu einem 
verkaufsfähigen Christbaum 
heranwächst, vergehen i.d.R. 
mindestens 8-10 Jahre unter 
diesen Standortbedingungen. 
Hat man ein Schadjahr in die-
ser Zeitspanne dabei, so ist der 
Schaden an den Bäumen von 
Dauer. In den Christbaumkul-
turen der Fa. Eschenbach wird 
weitestgehend auf Pflanzen-
schutzmittel verzichtet. Nur 
im Falle von Schädlings- oder 
Pilzbefall muss ein Einsatz er-

folgen. Allerdings kommen 
hier auch möglichst Mittel 
zum Einsatz, die ökologisch 
zugelassen sind und für unsere 
Ansprüche und unsere Einstel-
lung zur Natur vertretbar sind. 
Ein ortsansässiger Berater hilft 
uns bei der Auswahl der spe-
ziellen Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel.

Der Trend in der heutigen 
Gesellschaft muss klar in 
Richtung Bio und Regional 
gehen, weshalb wir auch an 
unseren verschiedenen Pro-
duktionsstandorten regional 
vermarkten. Kurze Transport-
wege schonen die Umwelt und 
sparen Kosten ein. Der wich-
tigste und essenzielle Vorteil 
der regionalen Vermarktung 
ist, dass der Kunde den Weih-
nachtsbaum so frisch wie 
möglich kaufen kann. Lange 
Lagerungen in Kühlhäusern 
oder Haltbarmachen sind 
nicht von Nöten. Auf unseren 
Verkaufsständen in Meinin-
gen und Schleusingen sowie 
im Eschenbach Bau- und Gar-
tencenter Hildburghausen 
findet ab dem 6. Dezember 
täglich der Verkauf von Nord-

manntannen und Blaufichten 
statt.

Das besondere Highlight 
kann man mit der ganzen Fa-
milie oder mit Freunden im 
Christbaumland Zimmerau 
und im Christbaumland Ex-
dorf erleben. Hier kann der 
Baum zum Fest in der Kultur 
selbst ausgesucht und mit der 
Handsäge abgesägt werden. 
Bäume bester Qualität mit lan-
ger Haltbarkeit zu einem fairen 
Preis, so lautet der Grundsatz. 
Der Kundenstamm aus den 
umliegenden Landkreisen ist 
groß, und dass dies in Zukunft 
auch so bleibt, appelliere ich 
hier noch einmal an unsere 
Medien. Bringt positive Nach-
richten über Deutschlands 
Christbaumerzeuger! Liefert 
Fakten und Beweise, bevor 
Skandale mit verheerenden 
Folgen veröffentlicht werden! 
Dann wird auch in diesem 
Jahr in rund 20. Millionen 
deutschen Wohnzimmern ein 
echter Christbaum zum Weih-
nachtsfest stehen.

Lisa Spielmann 
Forstwirtschafts- und 

Ökosystemmanagerin

Blick auf die Christbaumkulturen der Fa. Eschenbach Land- und Forstwirtschaft.
                                                               Foto: L. Spielmann

Bäume bester Qualität mit langer Haltbarkeit erhält der Kunde im Christbaumland Zimmerau.
                                      Foto: L. Spielmann
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