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NEU Schlaflose Nächte?
Ständiges Aufwachen?

Schlafstörungen sind eine ech-
te Volkskrankheit: ca. 16 Millio-
nen Deutsche sind davon betrof-
fen. Die Ursachen sind häufig
Stress, Nervosität, Anspannung
oder Alltagssorgen. Die Schlaf-
probleme äußern sich dann
meist ähnlich: Schwierigkeiten
beim Einschlafen oder häufiges
Aufwachen in der Nacht. Tags-
über fühlen sie sich deswegen oft
müde, gerädert oder unausgegli-
chen oder sind unkonzen-
triert und gereizt. Das k
zu Unruhe oder ner n
Störungen führen. Aben
geht das Ganze dann
wieder von vor-
ne los – ei
wahrer Teu-
felskreis. Daher
ist es wichtig, das
Problem ganzheitlich
anzugehen: Jetzt gibt
es ein neues Arznei-

mittel namens Sedacalman, das
Schlafstörungen in der Nacht und
nervöse Unruhe am Tag wirksam
bekämpft – und das auf sanfte und
natürliche Weise!

5-fach-Pflanzenkomplex
wirkt ganzheitlich

Um den Teufelskreis von
schlaflosen Nächten und gereiz-

er Stimmung am Tag zu
urchbrechen, bietet

s neue Arzneimittel
calman mit seinem

artigen 5-fach-
komplex gleich

Vorteile für
r

nelles
hlafen:

m euen Sedacalman ist
aldrian, der Klassiker

unter den Ruhestiftern,
nthalten. Die Arznei-

Für Ihre Apotheke:

S d l

Ist d t es
auf Bestellung in wenigen Stunden

abholbereit.
www.sedacalman.de

Sedacalman
(PZN 16198978)

Ist das Produkt nicht vorrätig, ist es 
auf Bestellung in wenigen Stunden 

NEU

pflanze trägt zur Verkürzung der
Einschlafzeit bei.

Entspannt schlafen
und erholt aufwachen:
Johanniskraut lindert die
Schlaflosigkeit und steigert somit
auch die Schlafqualität. Baldrian
wirkt der inneren Unruhe entge-
gen. Betroffene, die unter Schlaf-
störungen leiden, kommen zur
Ruhe und starten erholt in den
Tag. Ergänzend hierzu enthält
Sedacalman Hopfen, der nächt-
liches Aufwachen verringert und
so die Erholungsphase verlängert.

Geistiges Wohlbefinden:
Der in dem natürlichen Spezial-
komplex enthaltene Hafer wird
u. a. bei seelischer Erschöpfung
eingesetzt. So fördert dieser, in
Kombination mit den anderen
Wirkstoffen, nicht nur einen er-
holsamen Schlaf, sondern un-
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zu Unruhe oder nervösen 
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Sie wälzen sich stundenlang im Bett herum, oder wachen nachts zwischendurch auf
und fühlen sich am nächsten Morgen wie gerädert? Damit sind Sie nicht allein! Ein
neues Arzneimittel namens Sedacalman (rezeptfrei, Apotheke) kann mit seinem spe-
ziellen Nacht- und Tag-Komplex natürlich helfen.

terstützt vor allem das geistige
Wohlbefinden.

Normale psychische Funktion:
Die in Sedacalman enthaltene Ka-
mille wirkt sich laut Arzneimittel-
bild positiv auf das Gemüt aus. Sie
wird bei körperlicher und geistiger
Ruhelosigkeit angewendet. Das ist
deshalb wichtig, weil viele Men-
schen durch Schlafmangel tagsüber
ruhelos und gereizt sind.

Wirksam, sanft und natürlich
Die neuen natürlichen Tropfen

Sedacalman werden direkt über die
Mundschleimhäute aufgenommen
und sind sanft zum Körper, ohne
Gewöhnungspotenzial.

Gönnen Sie sich mit Sedacalman
wieder eine ruhige Nacht und ei-
nen entspannten Tag. Das neue
Sedacalman ist rezeptfrei in Ihrer
Apotheke erhältlich.

Restaxil CBD Gel ist ein Kosmetikum.

Von der Apotheken-
Q u a l i t ä t s m a r k e
Restaxil gibt es jetzt
das neue Restaxil CBD
Gel mit wertvollem Jo-
hanniskraut-Extrakt,
Fichtennadelöl und
Menthol.

Für jegliche Empfin-
dung, die wir spüren,
ist das Nervensystem
verantwortlich. So
nehmen wir z. B. Käl-
te oder Wärme wahr.
Auch bei einem Ge-
fühl von Brennen und Kribbeln
oder verspannten, beanspruch-
ten Muskeln im Nacken und Rü-
ckenbereich spielen die Nerven
eine Rolle. Denn die verhärtete
Muskulatur kann auf die Nerven
drücken. Dieses Wissen war die
Basis für die Entwicklung des
innovativen Restaxil CBD Gels

heke, frei verkäuflich).
Für Ihre Apotheke:

Restaxil
CBD Gel
(PZN 16198903)

www.restaxil.de

Bekannt
aus dem
TV

(PZN 16198903)

NEU

Cannabis im Fokus
der Wissenschaft

Zu Cannabis wird mehr denn
je geforscht. Vor allem der nicht
berauschende Inhaltsstoff CBD
(Cannabidiol) birgt laut For-
schern großes Potenzial. Im
neuen Restaxil CBD Gel wurde
reines CBD aus der speziellen
Cannabissorte sativa L. isoliert
und ist zu mehr als 600 mg im
Gel enthalten. Die einzigartige
Pflegeformel des Restaxil CBD
Gels kombiniert zudem den be-
währten Pflanzenextrakt Johan-
niskraut mit Fichtennadelöl und
Menthol.

Pflanzlich, bewährt, kühlend
Johanniskraut-Extrakt wird

seit jeher zur pflegenden Behand-
lung von Muskelverspannungen
eingesetzt. Fichtennadelöl wie-

derum findet traditio-
nell Verwendung u. a.
bei durch die Nerven
verursachten Empfin-
dungen. Der kühlende
Effekt des Menthols
wirkt zusätzlich wohl-
tuend bei einem Ge-
fühl von Brennen und
Kribbeln in Beinen und
Füßen.

Höchste Qualität,
dermatologisch
getestet

Das Restaxil CBD
Gel wurde speziell für die tägli-
che Anwendung entwickelt, ist
dermatologisch getestet und gut
verträglich. Anwender können
das Gel je nach Bedarf mehrmals
täglich auf die Haut auftragen.
Fragen Sie in Ihrer Apotheke
gezielt nach Restaxil CBD Gel!

NEU von Restaxil:
Innovatives CBD Gel

innovativen Restaxil CBD Gels 
(Apotheke, frei verkäuflich). 
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Reife Haut?
Dieser Kollaggen-Drinkk
gibt Ihrer HHaut,, was
sie brauchtt

tun. Der beliebte Kollagen-Drink
führt dem Körper bioaktive Kol-
lagenpeptide von innen zu. Das
Ergebnis: Die Haut erscheint
deutlich frischer und gewinnt an
Strahlkraft und Vitalität!

Fulminan begeistert
Frauenwelt

Zahlreiche Anwenderinnen
haben bereits positive Erfahrun-
gen mit Fulminan gemacht. So
konnte z. B. Martina P. feststel-
len, dass ihre Haut „wesentlich
schöner geworden“ ist. Auch der
fruchtig frische Geschmack von
Fulminan begeistert die Frauen.
So berichtet z. B. Johanna L.: „Es
schmeckt gut. Man sieht auch
schon die ersten Erfolge.“ An-
wenderin Petra F. ist ebenfalls
überzeugt: „Habe jetzt einen
Monat Fulminan genommen und

Schöne, strahlende Haut ist
ein Zeichen von Vitalität und
verleiht Selbstbewusstsein. Doch
mit dem Alter erschlafft die Haut
schneller als es vielen lieb ist.
Die typischen Problemzonen an
Augen, Dekolleté, Po und Ober-
schenkeln kennt wohl jede Frau.
Die Ursache: Mit den Jahren lee-
ren sich die Kollagenspeicher der
Haut. Derma-Wissenschaftlern
ist es gelungen, einen Kollagen-
Drink namens Fulminan zu ent-
wickeln, der reifer Haut gibt, was
sie braucht.

Strahlend schöne Haut –
mit Fulminan

Viele Frauen setzen auf den
hochwertigen Beauty-Trick aus
der Apotheke: Fulminan. Denn
mit Fulminan können sie etwas
gegen leere Kollagenspeicher

mein Hautbild hat sich um eini-
ges gebessert. Ich bin begeistert!“

Die Anwendung ist so prak-
tisch wie genial, denn Fulminan
ist trinkfertig und lässt sich ein-
fach in den Alltag integrieren:
Machen auch Sie Fulminan zu
Ihrem täglichen Beauty-Ritual –
für ein strahlend frisches
Aussehen!

1https://www.welt.de/print/wams/wissen/article145266568/Bluete-ihres-Lebens.html • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert

Für
sichtbar
schöne
Haut

Exklusiv in
Ihrer Apotheke:
PZN 13306108
www.fulminan.de

Habe am Anfang nicht geglaubt, dass dies wirklich
die Haut verbessert, aber meine Haut ist wesentlich

schöner geworden. Ich kann es empfehlen!“ (Martina P.)

Studien zufolge fühlen sich Frau-
en über fünfzig deutllich jün-
ger als sie tatsächlich sind – im
Durchschnitt elf Jahrre.1 Eine
strahlend schöne Haut ist daher
für viele wichtig. Dochh mit zu-
nehmendem Alter wird die Haut
anspruchsvoller und veerliert an
Elastizität. Der Beautty-Drink
Fulminan (Apotheke) unnterstützt
die Bedürfnisse reifer Haut und
lässt sie strahlen.

Gesundheit ANZEIGE
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