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Für  
sichtbar 
 schöne 
Haut

Exklusiv in 
Ihrer Apotheke: 
PZN 13306108

www.fulminan.de

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx 
Cannabis 
(PZN 15617485)

Ist das Produkt 
nicht vorrätig, 
kann es sofort 
bestellt werden.

NEUFür Ihren Apotheker: NEU

Trinken Sie sich schön!

Warum dieses Cannabis Öl
jetzt in aller Munde ist

Das tägliche 
Beauty- Ritual für 
eine straffe Haut

Seit ein paar Wochen macht ein 
neues Cannabis Öl aus der Apo-
theke von sich reden: Rubaxx 
Cannabis. Das frei verkäu�iche 
Öl wird aus den Samen einer 
speziellen Cannabisp�anze her-
gestellt. Wir decken auf, was da-
hinter steckt. 

Cannabis (umgangssprach-
lich auch Hanf) ist derzeit in 
aller Munde. Auch in Deutsch-
land steigt die Nachfrage nach 
Can nabisprodukten rasant 
an. Von der Apotheken- 
Qualitätsmarke Rubaxx gibt 
es jetzt ein Cannabissamenöl 
frei verkäu�ich in der Apothe-
ke (Rubaxx Cannabis).

Cannabis ganz ohne Rausch 
Cannabis gilt als eine der ältes-

ten traditionellen P�anzen. Schon 
vor Tausenden von Jahren wurden 
ihre Blüten vielfältig genutzt. Wis-
senscha�lern ist es nun gelungen, 
aus den Samen einer speziellen 
Cannabisp�anze ein wertvolles 
Öl zu gewinnen. Das Geniale: 
Cannabissamen haben keine be-
rauschende Wirkung! Seitdem es 
das hochwertige Öl als Rubaxx 
Cannabis frei verkäu�ich in der 
Apotheke gibt, �ndet es großen 
Anklang bei Verbrauchern.

Höchste Qualität in 
Tropfenform

Rubaxx Cannabis wurde 
speziell für den täglichen Ver-

zehr hergestellt. Sowohl die 
Herstellung als auch die 
Abfüllung �nden nach 
strengsten deutschen Qua-

litätsstandards statt. Dank 
der Tropfenform können Ver-
braucher das Öl individuell ver-
zehren. Weiterer Pluspunkt: Das 
Cannabissamenöl ist ve gan und 
für Diabetiker geeignet. Neben- 
oder Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt.

Cannabis – Pfl anze 
der Zukunft?

Experten sind sich 
einig: In der Cannabis-

pfl anze steckt 
großes Potenzial! 
Wissenschaftler 

erforschen laufend 
neue Möglichkeiten.

Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.rubaxx- cannabis.de 

Cannabissamen 
gelten als nicht 

berauschend
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Diese neuen Arzneitropfen bekämpfen 
das Problem von innen

Hämor rhoiden

Was sind Hämor rhoiden?
Was viele nicht wissen: Jeder 

hat Hämor rhoiden! Hämor-
rhoiden sind Gefäßpolster, die 
zusammen mit den Schließ-
muskeln den Darmausgang 
abdichten. Vergrößern sich 
die Hämor rhoiden dauerha� , 
weil sich Blut in ihnen staut, 
sprechen Mediziner vom 
Hämor rhoidalleiden – im 
Volksmund o�  nur „Hämor-
rhoiden“ genannt. Eine Ursa-
che hierfür kann zum Bei-
spiel regelmäßiges, zu starkes 
Pressen beim Stuhlgang sein. 
Sind die Hämor rhoiden ver-
größert, reibt der Stuhl da-
ran. Viele Betro� ene behan-
deln ihr Hämor rhoidalleiden 
mit Salben. Doch jetzt gibt 
es ein Arzneimittel namens 
Lindaven (Apotheke, rezept-
frei), das die Beschwerden 
e� ektiv von innen bekämp� .

Hämor rhoiden jetzt anders 
bekämpfen

Die einzigartigen Arznei-
tropfen Lindaven bekämpfen 
Hämor rhoiden wirksam dort, 
wo sie entstehen: im Körper-

inneren. Sie werden 
einfach in einem halben 
Glas Wasser eingenom-
men und sind somit 
praktisch und diskret 
in der Anwendung. 
Dank der Tropfenform 
wird der Wirksto�  in 
Lindaven direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men und die lindernde Wir-
kung ohne Umwege entfaltet. 
So kann z. B. der enthaltene 
Wirksto�  Hamamelis virginia-
na Entzündungen hemmen. 
Außerdem trägt er dazu bei, 
dass sich die Blutgefäße wieder 
zusammenziehen, wodurch 
die Vergrößerung der Hämor-
rhoiden zurückgehen kann. 
Lindaven behandelt zudem 
auch die lästigen Symptome 
bei Hämor rhoiden! Es enthält 
u. a. Sulfur, welches laut Arz-
neimittelbild erfolgreich bei 
he� igem Brennen und Jucken 
eingesetzt wird. 

Gut verträglich und 
 rezeptfrei erhältlich

Lindaven wirkt nicht nur 
akut, sondern auch bei chroni-

schen Beschwerden aufgrund 
von Hämor rhoiden – und 
das ohne bekannte Neben-  
oder Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln. Die 
Arzneitropfen sind rezeptfrei 
in der Apotheke oder online 
erhältlich.

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. 
Homöopathisches Arzneimittel bei Hämor rhoiden. www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit oder in Kombination sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihren Apotheker: 
Lindaven   
(PZN 14264889)

NEUNEU

Im Badezimmer stapeln 
sich verschiedene Cremes, 
Lotions und Co. – was tut 
Frau nicht alles für eine 
strahlend schöne, straf-
fe und faltenfreie Haut? 
Deutlich einfacher geht 
es mit dem Beauty- Drink 
Fulminan! Die praktischen 
Trinkampullen sind gefüllt 
mit besonderen Kollagen- 
Peptiden, die die Haut an 
den Problemzonen e�ektiv 
von innen stra�en können.

Kollagen trinken statt 
cremen: einfach und 
überzeugend

Die Kollagen- Moleküle 
in Cremes sind meist viel 
zu groß, um von außen 
in die Haut zu gelangen. 
Derma- Experten haben es 
jedoch gescha�, Kollagen- 
Moleküle so aufzuspalten, 

dass sie vom Körper auf-
genommen werden kön-
nen – und zwar von innen. 
Diese besonderen Kollagen- 
Peptide sind im Beauty- 
Drink Fulminan enthalten. 
Das Resultat spricht für 
sich: Die Kollagenspeicher 
der Haut werden aufgefüllt, 
die Haut wird elastischer 
und fühlt sich deutlich straf-
fer und glatter an – und 
das mit nur einer Ampulle 
des Beauty- Drinks täglich!

Wissenscha�lich belegte 
Erfolge

Im Rahmen einer Derma- 
Studie haben Frauen zwi-
schen 35 und 65 Jahren 
die Kollagen- Peptide von 
Fulminan getestet. Das Er-
gebnis nach acht Wochen: 
Die Haut der Testpersonen 
wurde insgesamt spür-

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 %, gemes-
sen an Augenfalten • Abbildung Betroffenen nachempfunden

bar elastischer und straf-
fer. Augenfalten konnten 
um bis zu 50 %* reduziert 
werden. Und nach drei 
Monaten gingen sogar 
Cellulite- Dellen an Po und 
Oberschenkeln zurück. 
Die gute Nachricht für alle 
Frauen: Fulminan gibt es 
exklusiv als trinkfertige 
Ampullen in der Apothe-
ke. Na, wird es nicht Zeit, 
auch Ihr Beauty- Ritual zu 
vereinfachen?
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zehr hergestellt. Sowohl die 

litätsstandards statt. Dank 

Wenn es am Po brennt, juckt oder nässt, sind 
häu� g Hämor rhoiden die Ursache. Ein Leiden, 
über das niemand gerne spricht. Und das, ob-
wohl schätzungsweise jeder zweite Erwachsene 
davon betro� en ist – Männer wie Frauen! 

Qualität aus 
Deutschland
Rubaxx Cannabis wird nach 
höchsten Qualitätsstandards in 
Deutschland hergestellt. Verwen-
det werden Cannabissamen einer 
gezielt ausgewählten Cannabis-
pflanze mit hoher Qualität – für 
einen sicheren und rauschfreien 
Verzehr!
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Gesundheit ANZEIGE


