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Was sagen Experten über die 
Spezialcreme?

Dermatologen bewerteten 
die Hautverträglichkeit mit 
„sehr gut“. Und der Derma- 
Experte Bastian Baasch sagt 
über die Spezialcreme: „Nach 
jahrelanger Forschung gibt es 
mit Lentisol die Lösung bei 
Pigment� ecken. Die Creme 
kombiniert spezielle Inhalts-
sto� e gegen Alters� ecken mit 
einer angenehm leichten Tex-
tur. Das ist einzigartig!“

NEU

Besonderer Wirkstoff- Komplex kann helfen

Angst zu stürzen?
Je älter man wird, desto häu-
� ger kommt es zu  Stürzen. 
Kein Wunder, dass die Angst 
vor einem möglichen Kno-
chenbruch im Alter  besonders 
groß ist! Inzwischen ist wis-
senschaftlich belegt: Das 
Sturzrisiko lässt sich  deutlich 
reduzieren!*

Rund jeder Dritte über 65 
stürzt mindestens einmal jähr-
lich im eigenen Haushalt! Doch 
Ergebnisse mehre-
rer Studien zeigen: 
Der  spezielle Wirk-
sto�  Cholecalciferol 
fördert die Mus-
kelfunktion und 
 verringert das Sturz-
risiko aufgrund von 
Haltungsinstabilität 
und Muskelschwä-
che!1 Experten be-
reiteten Cholecalciferol nun in 
spezieller  Dosierung in einem 
frei verkäu� ichen Produkt auf: 
Rubaxx KD (Apotheke).

Starker Komplex für 
starke Knochen

Das neue Rubaxx KD ent-
hält zudem den Wirkstoff 
 Menachinon, der eine wichtige 
Rolle für die Knochengesund-
heit spielt. Er transportiert den 
wertvollen Knochen baustein 
Calcium aus dem Blutkreislauf 

direkt in die 
K n o c h e n 
und trägt so 
zum Erhalt 
g e s u n d e r 
 K n o c h e n 
bei. 

Schnelle Aufnahme, 
gute Verträglichkeit  

Die speziell aufeinan-
der abgestimmten Wirk-
stoffe  Menachinon und 
 Cholecalciferol sind für 
Rubaxx KD in hochwertigem 
Öl au� ereitet. So wird der 
Wirksto� - Komplex in gelöster 
Form schneller ins Blut trans-
portiert. Rubaxx KD ist gut 
verträglich und zudem frei von 
Gluten, Lactose, Fructose und 
Gelatine. 

Reduzieren auch Sie das 
 Sturzrisiko* – mit Rubaxx KD 
(frei  verkäu� iches Nah-
rungsergänzungsmittel, 
Apotheke)!

*Der positive Effekt stellt sich bei Personen ab 60 Jahren bei einer täglichen Vitamin-D- Aufnahme von 20 μg ein. • 1EFSA Journal 2011;9(9):2382: Scientifi c opinion on the 
substantiation of a health claim related to vitamin D and risk of falling • Abbildung Betroffenen nachempfundenAbbildungen Betroffenen nachempfunden • www.lentisol.de

Altersflecken im Gesicht? 
Davon ist in Deutschland 
fast jede Frau über 50 
betro� en. Viele seh-
nen sich danach, 
die unschönen 
Flecken loszuwer-
den. Eine innova-
tive Spezialcreme 
aus der Apotheke 
hilft sofort und 
wirkt sogar der Ent-
stehung neuer Alters-
� ecken entgegen.

Wie entstehen Alters� ecken?
Alters� ecken sind Pigment-

� ecken, die aus einer Über-
produktion des körper-
eigenen Hautfarbstof fs 
Melanin resultieren. Diese 
 Überproduktion wird meist 
durch die  UV- Strahlung aus-
gelöst und äußert sich durch 
bräunliche Flecken auf der 
Haut. Mit zunehmendem Alter 
baut die Haut  Melanin immer 
schlechter ab. Die Bildung von 
Alters� ecken wird dadurch 
zusätzlich begünstigt. Die gute 
Nachricht: Es gibt eine innova-
tive Spezialcreme, die Alters-
� ecken  bekämp�  (Lentisol, 
Apotheke).

Das Erfolgsrezept: 
ein einzigartiger 
Anti- Pigment- Komplex

In Lentisol steckt ein speziell 
gegen Alters� ecken entwickel-
ter Anti- Pigment- Komplex, der 
gleich dreifach wirkt: Dank mik-
roverkapselter Pigmente werden 
die Flecken sofort beim Au� ra-
gen kaschiert – die Spezialcreme 
ersetzt somit auch das Make- up. 
Die Kombination mit dem Ak-
tivsto�  Hydroxyphenoxypropi-
onsäure reduziert Alters� ecken 
außerdem längerfristig. Lentisol 
verfügt zudem über einen ho-
hen Lichtschutzfaktor 50+ und 
schützt so vor der UV- bedingten 
Entstehung neuer Flecken. 

Für Ihren Apotheker: 
Lentisol 
(PZN 11008080)

Für Ihren Apotheker: 

So werden Sie
Altersfl ecken los!
Eine Spezial creme 
macht’s möglich!

vorher

nachher

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx KD
(PZN 16002567)

NEU

Stürze sind ein Risikofaktor 
für Knochenbrüche, v. a. bei 
Männern und Frauen ab 
60 Jahren

Spezielle Wirkstoffe
(in Rubaxx KD,
Apotheke) stärken
Muskeln und Knochen
und verringern so das
Sturzrisiko*

ENTWICKELT VON

DERMA
EXPERTEN
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Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Wohin Thüringen?
Leserbrief. Jetzt haben wir es 

bald hinter uns, die Landtagswahl 
ist in gut einer Woche gegessen 
und dann sind auch die schönen 
Plakate bald Geschichte.

Ich weiß ja nicht, wie das bei 
Ihnen ist, aber bei manchen Pla-
katen musste ich schon sehr 
schmunzeln. Also uns so offen zu 
vergackeiern, das hätte ich selbst 
diesen Kandidaten nicht zuge-
traut. Naja, eigentlich ja doch. 
Als mitdenkender Wähler bin 
ich ohne jegliche Erwartungen 
in diesen Wahlkampf „hineinge-
zogen“ worden, aber selbst diese 
wurden nicht erfüllt. Links wird 
von „gutem Klima“ geharzert und 
mit einem Elektro-Auto umher ge-
kutscht… Weil man jetzt zufällig 
im Wahlkampf den Umweltschutz 
für sich entdeckt hat und auf der 
„Greta-Freitags-Schulschwänzer-

welle“ mitreiten möchte, gell. All 
das, nachdem man zuvor zig Jah-
re täglich die Umwelt mit zwei 
Schachteln Zigaretten selbst ver-
pestet hat. Nach der Wahl wird 
wieder der böse VW-Diesel ge-
fahren, oder? Wer so agiert und 
auf der anderen Seite die Windrä-
der in den Wald stellen will, ist 
unglaubwürdig. Unglaubwürdig! 
Mehr ist dazu nicht zu sagen. Die 
CDU ist auch auf dem Wähler-Ver-
dummungs-Dampfer unterwegs: 
„Schluss mit dem Windradwahn-
sinn!“ - hab ich was verpasst? Nur 
wegen der CDU haben wir doch 
damit zu tun! Atomkraft weg, 
Kohle weg, Diesel böse, CO2 ganz 
böse und Greta-blablabla. Und 
jetzt gegen den eigenen Wahn-
sinn? Hahaha…cool, die wähl ich! 
Die Amtsinhaberin des südlichen 
Wahlkreis-Direktmandates selbst 

passt dazu wie die Faust aufs Au-
ge. Ich weiß gar nicht, warum 
man diese Dame überhaupt wie-
der wählen soll. Womit hat sie die 
letzten 5 Jahre zugebracht? War 
sie fachlich in der vergangenen 
Wahlperiode sichtbar? Wo denn? 
Achja, beim Verteilen von Lotto-
mitteln…ansonsten: farblos bis 
nicht vorhanden. Von ihrem Kol-
legen im nördlichen WK18 kann 
man das nicht behaupten. Jedoch 
auch dessen Wahlkampf könnte 
erfolgreicher verlaufen, wenn er 
seine konservativen politischen 
Positionen, die sich wohl nicht so 
richtig mit denen seines Chefs de-
cken, mal öffentlich formulieren 
würde. Aber man traut sich wohl 
nicht so deutlich, wie man viel-
leicht möchte. Jedoch, verwun-
dert hat mich, dass sich der Kan-
didat der CDU mit Bürgermeis- 
tern aus dem anderen politischen 
Lager auf Großplakaten ablichten 
ließ - was soll das denn? Im Kom-
munalwahlkampf gegeneinander 
schießen und jetzt 'Friede Freude 
Eierkuchen'? Erklär das mal einem 
Wähler… Geradlinigkeit und Cha-
rakter geht anders. Ob diese Bilder 
außerdem nicht eher hinderlich 
sind?

Sooo… was bleibt noch? Neben 
SPD (machen die überhaupt noch 
was?) und Grün (die beiden Kan-
didatinnen machen wenigstens 
optisch was her) übrig? Gibt es 
die Alternative? Oh, Oh… jetzt 
haben Sie mich erwischt… Als Par-
teimitglied müsste ich ja jetzt ein 
Loblied auf die AfD-Kandidaten 
singen. Das würde ich ja gern tun, 
aber selbst ich hab einen Ruf zu 
verlieren. Der Kandidat im nörd-
lichen WK hat scheinbar gar kei-
nen Wahlkampf gemacht - oder 
beginnt er noch in den letzten 
Tagen? Inhaltliche Äußerungen 
zu Sachthemen, wo bitte? Eigene 
Veranstaltungen, wo bitte? Tut 
mir leid, meine Befürchtungen 
wurden bestätigt. Er setzt leider 
nur auf den „Besenstilbonus". 
Die Kandidatin im südlichen 
WK 20 hat eine Reihe von Ver-
anstaltungen gemacht. Sogar das 
Stadttheater wurde für teuer Geld 

gebucht (hoffentlich von ihrem 
eigenen?). Leider kamen auch 
hier nur wenige Interessenten, 
obwohl sie bei sämtlichen Veran-
staltungen immer viele Promis aus 
dem Bundestag oder auch gerne 
Landesvorsitzende einspannt. 
Aber wer keine Werbung macht, 
bekommt auch kein Publikum! 
Und außerdem: Wer soll denn 
gewählt werden? Ich denke doch 
die Kandidatin selbst, oder? Dann 
sollte auch sie selbst vorne stehen 
und mit dem Wähler sprechen, 
sich fragen lassen und selbst Ant-
worten geben. Fehlanzeige, leider! 
Leute, die dort waren, sagten mir, 
dass sie nach einer Veranstaltung 
nicht wissen, wie die Kandida-
tin in Sachthemen tickt, außer 
bei Gender-GaGa und Frühse-
xualisierung, Islam und Migra-
tion… Ja, da ist die AfD-Haltung 
auch weithin bekannt, das is nix 
Neues. Was will sie im Wahlkreis 
erreichen? Wo sind die lokalen 
Schwerpunkte? Null, keine Aus-
sagen. Sorry… Wir sind eigentlich 
angetreten, um es BESSER zu ma-
chen. 

Also ich hatte mir qualitativ we-
sentlich mehr erwartet in diesem 
Wahlkampf. Von Bekannten wur-
de ich jedoch schon im Vorfeld 
gewarnt, meine Hoffnungen doch 
bitte zurückzuschrauben. Recht 
hattns! Der Süden Thüringens 
wird ja gern vergessen in Erfurt - 
mit diesem Personal kann ich das 
sogar nachvollziehen. Das wäre 
jetzt aber ein zu negativer Schluss, 
sagen wir es doch lieber so: Wir im 
Süden haben beim politischen Per-
sonal noch große Reserven - das 
klingt doch gleich viel positiver, 
oder? Schönen Wahlsonntag!!!

Torsten Ludwig
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief in 
unserem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite zu 
veröffentlichen.)

seiner 14 Mitarbeiter. Diese leben seit
2010 in modernen Häusern, die jeweils
über eine Küche, ein Bad, einen Kamin
und einen eigenen Garten verfügen. Das
ist nicht selbstverständlich: Auf vielen an-
deren Farmen wohnen die Arbeiter in ein-
fachen Hütten.

Aus dieser Initiative entstand in Zu-
sammenarbe i t
mit Rewe der
Manufakturwein
14 Homes, eine
würz ig-weiche
Cuvée aus Ca-
bernet Sauvig-
non und Merlot.
Der Projektwein
ist deutschland-
weit in den Rewe-
Märkten erhält-
lich. Damit bietet
Napier Vineyards
in Deutschland
ein besonders
Geschmackser-

lebnis an. Gleichzeitig sorgt jeder Kauf für
ein besseres Leben der Mitarbeiter-Fami-
lien in Südafrika, denn ein Teil des Erlöses
fließt direkt in die Projektfinanzierung von
14 Homes.

Ein Glas Wein für eine bessere Welt
Immer mehr Deutsche zieht es im Ur-
laub nach Südafrika. Das Land am
Kap der Guten Hoffnung überzeugt
neben seiner atemberaubenden
Landschaft auch mit feiner Kulinarik.
Das Weingut Napier Vineyards bringt
mit seinem Wein 14 Homes
ein Stück Südafrika nach
Deutschland –
und ermöglicht
den Mitarbeitern
vor Ort ein besse-
res Leben.

70 Kilometer nor-
döstlich von Kap-
stadt, in der aufstre-
benden Weinregion
Wellington, liegt
das Weingut Napier
Vineyards. Hier
baut Winemaker Leon
Bester hochwertige Trop-
fen aus internationalen
Rebsorten aus. Neben
der hohen Qualität der
Erzeugnisse spielt bei
Napier das Thema soziale
Verantwortung eine große
Rolle. So investiert das Weingut einen Teil
seiner Einnahmen in die Lebensqualität

Schafft Perspektiven
für 14 Mitarbeiter und
deren Familien: der
Wein 14 Homes von
Napier Vineyards.

Aufregender Ferienausflug in 
den Nürnberger Tiergarten

Schirnrod/Nürnberg. Am Montag, dem 14. Oktober 2019, unter-
nahmen die Förderwichtel (der Förderverein des Schullandheims 
Schirnrod) einen Ferienausflug mit acht Kindern (s. Foto) in den 
Nürnberger Tiergarten. Mit dem Zug ging es um halb zehn von Co-
burg aus nach Nürnberg, wo sie den Tag im Tiergarten verbrach-
ten. Ein besonderes Highlight war neben den vielen interessanten 
Tierarten vor allem die Delfinshow. Vier Delfine zeigten zahlreiche 
Kunststücke wie Salti und Ballspiele. Nach einem langen Tag ging 
es dann mit dem Zug wieder zurück, sodass die Ferienkinder um 
19.30 Uhr wieder zuhause waren.                               Foto: Sandra Popp


