
Stra�e Haut kommt von innen
Trinken statt Cremen: Dieser Kollagen-Drink überzeugt 

Derma-Experten und Anwenderinnen
Haut verantwortlich. Die so-
genannten Kollagen-Peptide 
in Fulminan sind ganz beson-
ders: Sie haben im Gegensatz 
zu den Kollagen-Molekülen 
in Cremes ein geringes Mo-
lekulargewicht. So werden sie 
von der Haut aufge-
nommen und kön-
nen diese e� ektiv 
von innen aufpols-
tern. Das Resultat 
kann sich sehen las-
sen: Die Kollagen-
speicher der Haut 
werden aufgefüllt, 
die Haut wird elas-
tischer. Sie fühlt sich deutlich 
stra� er und glatter an. 

Wissenscha�lich belegte 
Erfolge

Im Rahmen einer von 
Derma-Experten geleiteten 
Studie haben Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren die einzig-
artigen Kollagen-Peptide 
von Fulminan getestet. Das 
Ergebnis nach acht Wochen: 
Der Kollagengehalt ihrer Haut 
stieg um bis zu 65 % an. Die 
Haut der Testpersonen wurde 
insgesamt spürbar elastischer 
und stra� er. Falten konnten 
um bis zu 50 %* reduziert wer-
den. Und nach drei Monaten 

gingen sogar Cellulite-Dellen 
an Po und Oberschenkeln si-
gni� kant zurück.

Das sagen Anwenderinnen
Was Studien bereits belegt 

haben, wird durch begeis-
terte Anwende-
rinnen bestätigt. 
So berichtet z. B. 
Svenja W.: „Die 
Haut wird deutlich 
straffer, auch im 
Gesicht erscheint 
die Haut frischer 
und Fältchen 
werden ge-

mindert. Kann ich nur 
empfehlen!“ Und auch 
Klara F. ist überzeugt: 
„Nehme es seit drei 
Wochen und habe 
unter den Augen 
bemerkt, dass 
die Falten sich 

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 • Namen geändert • www.fulminan.de

Schöne Haut ohne Falten 
macht selbstbewusst und 
attraktiv. Und es ist ganz 
einfach, e� ektiv etwas dafür 
zu tun. Ein Kollagen-Drink 
aus der Apotheke stra�   die 
Haut an den Problemzonen 
von innen – ein deutlicher 
Vorteil gegenüber Cremes.

Faltenfrei schön
Am liebsten möchten wir 

unsere Haut ein Leben lang 
frisch und elastisch erhalten. 
Das Problem: Mit dem Alter 
sinkt der Kollagengehalt unse-
rer Haut. Sie erschla�  , Falten 
entstehen. Kollagen-Cremes 
können dagegen nicht viel 
ausrichten. Der Grund: Ihre 
Kollagen-Moleküle sind meist 
viel zu groß, um von außen in 
die Haut zu gelangen. Doch 
Derma-Wissenscha� ler ha-
ben einen Weg gefunden, 
Kollagen von innen in die 
Haut zu schleusen: mit dem 
Kollagen-Drink Fulminan 
(Apotheke).

Das Erfolgsgeheimnis: 
Kollagen-Peptide 
zum Trinken

Kollagen ist Hauptbestand-
teil dieses Drinks, denn es 
ist für die Elastizität unserer 
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Spezielle Mikro-
Nährstoffe für 
ein gesundes 
Nervensystem

Die Hauptaufgabe unserer 
Nerven ist die Signal- und 
Reizübertragung. Hierfür ist 
die fettreiche Schutzschicht 
(Myelinscheide) um die 
Nervenfasern wichtig. Ein 
Bestandteil dieser Schutz-
schicht ist Cholin, das zu 
einem normalen Fettstoff-
wechsel beiträgt – essenzi-
ell für die Aufrechterhaltung 
der Struktur und Funktion 
der Myelinscheide. 
Wissenschaftler haben 
einen Mikro-Nährstoff-
komplex namens Restaxil 
Komplex 26 entwickelt, 
der Cholin enthält. Darü-
ber hinaus sind in Restaxil 
Komplex 26 viele weitere 
Mineralstoffe und Vitamine 
enthalten, wie z. B. Thiamin, 
Vitamin B12 und Kupfer für 
eine normale Funktion des 
Nervensystems. Calcium 
unterstützt zusätzlich eine 
normale Reizübertragung 
zwischen den Nervenzellen. 
Unser Tipp: Täglich ein Glas 
Restaxil Komplex 26 (Apo-
theke) mit speziellen Mikro-
Nährstoffen zur Unterstüt-
zung des Nervensystems.

Für Ihren Apotheker:
Restaxil Komplex 26 

(PZN 11024363)

www.restaxil.de

gemindert haben, auch 
am Mundwinkel. Mir 
wurde gesagt, dass 
ich frischer aus-
sehe. Am Körper 
habe ich festge-
stellt, dass die 
Haut schöner 
geworden ist 
und fester. Ich 
werde mir 
dieses Pro-
dukt wieder 
kaufen.“

Beeindruckende Verbesserungen 
an den Problemzonen:

Nach nur 8 Wochen: 

  Reduktion von Augenfalten um 
bis zu 50 %*

  Anstieg des Kollagengehalts in 
der Haut um bis zu 65 %

Nach 3 Monaten:

  Signifi kanter Rückgang von Cellulite-
Dellen an Po und Oberschenkeln

Für Ihren Apotheker: 

Fulminan 
(PZN 13306108)
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Geschichte von Rieth erkundet und auf 
Schautafeln sichtbar gemacht

Rieth. Eine von der Thü-
ringer Energie als „Leucht-
turmprojekt“ ins Leben 
gerufene und finanziell 
unterstützte Aktion wur-
de vor kurzem in Rieth der 
Öffentlichkeit präsentiert. 
Emmi Wolfschmidt, Jen-
nifer Mueller und Hannes 
Treubig, alle drei Schüler 
an der Regelschule in Held-
burg setzten das Projekt 
vorzüglich in die Tat um. 
Geschichtsbücher und alte 
Chroniken, aber auch  Ge-
spräche mit älteren Bürgern 
des Ortes waren Quellen, 
um über Orte, Plätze und 
Gebäude von Rieth recher-
chieren zu können und Ge-
schichtliches über die Ob-
jekte zu erfahren.

Emmi Wolfschmidt er-
läuterte die erste Schauta-
fel, die auf dem Kirchberg 
steht. Viel Interessantes 
gibt es hier über die Aller-
heiligenkirche, die alte und 
die neue Schule und das 
Kriegerdenkmal zu erfah-
ren. 

Zu Beginn wusste Emmi 
viel über die Entstehung 
Rieths zu berichten. Die 
zweite Schautafel steht am 
Backhaus und beinhaltet 
viel Wissenswertes über 
das Gebäude, den früheren 
kleinen Teich „Wieth“, das 

Brauhaus und die Kegel-
bahn. Jennifer Mueller ver-
stand es gekonnt, die Gäste 
in die verschiedenen The-
menbereiche einzuführen. 

Hannes Treubig war es 
vorbehalten, die dritte 
Schautafel, die am Zehnt-
stadel steht, genaustens 
zu erklären. Neben dem 
Zehntstadel wird das Haus 
55 (Gasthaus „Zum Adler“), 
das Heimatmuseum und 
der einstige Kaufmanns-
laden von Heinrich Hoch 
ausführlich dargestellt und 
beschrieben.

Für ihr großes Engage-
ment, ihre intensive Re-
cherche und die vorbild-
liche Präsentation wurden 
Emmi, Jennifer und Han-
nes von ihren Lehrkräften 
mit der Note 1 belohnt. 

Die Regelschule Held-
burg kooperiert bei diesem 
„Leuchtturmprojekt“ auch 
mit der Stadt Heldburg, 
dem Förderverein Zehnt-
stadel Rieth e.V. und der 
Initiative Rodachtal.

Nach dem Rundgang 
durch Rieth wurde im 
Zehntstadel noch eine klei-
ne Stärkung eingenommen. 
Dabei war nocheinmal die 
Möglichkeit geboten, sich 
über das gelungene Projekte 
zu unterhalten.

Zahlreiche Gäste nahmen an der Projektvorstellung in Rieth teil. Foto: sr

Emmi Wolfschmidt gab zu Beginn einen geschichtlichen Ein-
blick über die Entstehung von Rieth.                          Foto: sr

Auch das Kriegerdenkmal wurde ausführlich in die Projekt-
arbeit  einbezogen.                                                    Foto: sr

Jenny Mueller bei ihrem Vortrag vor dem Backhaus.    Foto: sr


