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mondhoroskop

Mittwoch, 3. Januar
AbnehmenderMond
im Löwen (ab 8 Uhr)
Volles Haar kann der Mond
zwar auch nicht herzaubern,
aber bis Samstag unterstützt er
ein kräftigeres Wachstum nach
dem Haarschnitt. Auch beim
Spitzen Schneiden profitiert
man.
+ Nagelpflege, + lachen

Donnerstag, 4. Januar
AbnehmenderMond
im Löwen
Bewegung tut immer gut! Viel-
leicht können Sie ja mal Ihr Au-
to stehen lassen und zu Fuß ge-
hen, oder Treppen steigen statt
mit dem Lift zu fahren? Im
Haushalt lässt sich Silber leich-
ter reinigen.
+ flirten, - Malerarbeiten

Freitag, 5. Januar
AbnehmenderMond
in der Jungfrau (ab 10 Uhr)
Um seine Schuhe oder anderes
vor Nässe zu schützen, ist eine
Imprägnierung sinnvoll. Wer
diese jetzt bei abnehmendem
Mond aufbringt, kann mit guter
und längerer Haltbarkeit rech-
nen.
+Haarschnitt, + Ordnung

Montag, 8. Januar
AbnehmenderMond
in derWaage
Bei abnehmendem Waage-
mond lassen sich alle glatten
Flächen wie Fenster, Spiegel,
Kacheln oder auch Lichtschal-
ter leichter und schneller reini-
gen. Komplimente pflegen die
Freundschaft.
+ Blumenschmuck, - gießen

Dienstag, 9. Januar
AbnehmenderMond
in derWaage (bis 21 Uhr)
Der Waagemond steht für
Kunst und Schönheit. Eine gro-
ße Kunst ist es auch, ein gutes
Verhältnis zu seinen Mitmen-
schen zu haben. Achten Sie ge-
rade heute auf den guten Ton!
+ Kosmetik , + Haare färben

Von 3. bis

9. Januar

Samstag, 6. Januar
AbnehmenderMond
in der Jungfrau
Wie geht es Ihren Zimmerpflan-
zen? Brauchen sie mal wieder
frische Erde, sind die Blätter arg
verstaubt, sehen sie kümmer-
lich aus? Jetzt sind gute Tage,
um umzutopfen, zu düngen
und zuzuschneiden.
+Malerarbeiten, + leichte Kost

Sonntag, 7. Januar
AbnehmenderMond
in der Jungfrau (bis 13 Uhr)
Noch neun Tage ist der Mond
abnehmend. Das „Abnehmen“
darf man durchaus wörtlich
nehmen, denn jetzt fällt es viel
leichter, dem Winterspeck den
Kampf anzusagen. Lassen Sie
Süßes weg.
+ Fastentag, + Staubwischen

Von Peter Kern

Gartentipps für Januar
Tontöpfe gefüllt aufgehängt.
Aber wo viele Individuen zu-
sammenkommen, können sich
auch Krankheitserreger ausbrei-
ten. Deshalb lieber mehrere
kleine Futterstellen anbieten als
eine große und zwischendurch
die Futterstelle reinigen. Am En-
de der Fütterungsperiode sollten
die Behältnisse desinfiziert wer-
den, das funktioniert am besten
mit einer stark verdünnten Es-
sigessenz.
Bereits jetzt lassen sich Vorkeh-
rungen treffen, damit sich die
Vogelschar das ganze Jahr über

Das Sachgebiet
Gartenkultur und
Landespflege am
Landratsamt in-
formiert.
Regensburg (rs). Für viele Gar-
tenbesitzer ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, imWinter ein Vo-
gelhäuschen aufzustellen und
die gefiederten Gäste mit Futter
zu versorgen. Dabei ist darauf
zu achten, dass streunende Kat-

zen sich nicht unbemerkt an-
schleichen können und dass das
lose Körnerfutter geschützt vor
Schnee und Regen im Trocknen
liegt. Gut bewährt haben sich
Futtersäulen, die immer nur ge-
ringe Mengen freigeben und so
das Futter vor Verunreinigun-
gen wie Vogelkot schützen. Sa-
men, Nüsse und getrocknete
Früchte – je vielfältiger das An-
gebot, desto vielfältiger auch die
Vogelschar, die sich am Futter-
haus einfindet. Fettfutter, wie
Meisenknödel, lässt sich sehr
leicht selber herstellen und
wird in leere Kokosschalen oder

imGarten wohlfühlt: Dafür soll-
te man vor allem auf Chemie im
Garten verzichten. Denn über
die Nahrungskette gelangt das
Gift auch in die Gelege der Jung-
vögel. Hilfreich ist außerdem,
selbst zu kompostieren. So wer-
den die Pflanzen rundum ver-
sorgt und Würmer sowie Käfer-
larven bieten den Vögeln Nah-
rung.
˘ Für Fragen zu Gartenthemen
steht das „Grüne Team“ im
Landratsamt unter Telefon
(0941) 4009361 zur Verfü-
gung.

Keine Wartefrist
Mieter fragen – Kurt
Schindler, Vorsitzender
desMieterbundes
Regensburg e.V. antwortet:

Frage von Maria C. aus Re-
gensburg: Von meiner Ver-
mieterin habe ich eine Kün-
digung meiner Wohnung we-
gen Eigenbedarf erhalten und
ich weiß nicht, wo ich mich
beraten lassen kann. Ich habe
gehört, dass ich beim Mieter-
bund Regensburg e. V. länger
warten muss, bevor ich bera-
ten werde. Stimmt das?
Kurt Schindler, Vorsitzender
des Mieterbundes Regens-
burg: Nein, beim Mieterbund
Regensburg e. V. können Sie
nach Aufnahme der Mitglied-
schaft sofort einen Bera-
tungstermin vereinbaren.
Mitglieder können außerdem
den täglichen telefonischen
Kurzservice in Anspruch

nehmen. Der Mitgliedsbei-
trag mit 60 Euro zuzüglich
23,40 Euro für die Miet-
Rechtsschutz-Versicherung
des Deutschen Mieterbundes
ist auch außerordentlich
günstig.
Nur für die Miet-Rechts-
schutz-Versicherung ist aller-
dings eine dreimonatigeWar-
tefrist einzuhalten. Keine
Versicherung versichert ein
„bereits brennendes Haus“.
Deshalb unser dringender
Rat: Werden Sie bereits Mit-
glied mit der Miet-Rechts-
schutz-Versicherung des
Deutschen Mieterbundes, be-
vor Sie Mietprobleme be-
kommen.

Anzeige

Deutscher Mieterbund

Mieterbund Regensburg e.V., Am Römling 7, 93047 Regensburg,
Tel.: (0941) 55754, Internet: www.mieterbund-regensburg.de

Die einzige Regensburger Interessenvertretung fürMieter imDeutschenMieterbund

Das Vogelnest ist in diesem Bild gut versteckt.
Foto: Landratsamt Regensburg

MedizinANZEIGE

Mehr Energie
für müde
Gelenke

Forscher haben ein
einzigartiges Produkt
entwickelt, das essentiel-
le Mikro-Nährstoffe für
gesunde Gelenke, Kno-
chen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen
Mik ro-Nä hrstoffdrink
(Rubax Gelenknahrung,
Apotheke) stecken 20 spe-
zifische Vitamine und
Mineralstoffe, die u. a.
die Funktion von Knor-
pel und Knochen fördern
(z. B. Ascorbinsäure) oder
zum Erhalt gesunder Kno-
chen beitragen (z. B. Phyl-
lochinon). Außerdem ent-
hält das Produkt die vier
wichtigen körpereigenen
Gelenkbausteine Kollagen-
hydrolysat, Glucosamin,
Chondroitinsulfat und
Hyaluronsäure.

*Online-Umfrage, durchgeführt von der
GfK im Juni 2017 mit einem repräsenta-
tiven Verbraucher-Panel in Deutschland.
www.poygermany.com

Sie leiden häufig an rheuma-
tischen Rückenschmerzen? Im
Knie zieht oder sticht es? Die
Hüfte fühlt sich steif an und
schmerzt? Dann gehören Sie
zu den rund 80 bis 90% der
Deutschen, die regelmäßig
unter diesen Beschwerden
leiden. Doch ein natürliches
Arzneimittel schenkt Hoffnung!

Rücken- und Gelenkschmer-
zen zählen zu den größten Volks-
krankheiten in Deutschland.
Etwa 23 Millionen Menschen
leiden sogar chronisch darun-
ter. Die gute Nachricht: Ein che-
miefreier Arzneistoff kann bei

rheumatischen Schmerzen Hilfe
leisten (in Rubaxx, Apotheke).

Chemiefreier Arzneistoff
überzeugt

Forscher machten sich auf die
Suche nach einer chemiefreien
Behandlung, die Rücken- und
Gelenkschmerzen ebenso wirk-
sam wie schonend bekämpft. Mit
Erfolg: Ein spezieller Wirkstoff
aus einer Arzneipflanze, die vor
allem in Nord- und Südamerika
wächst, erfüllt diese Kriterien:
In ihm steckt die ganze Kraft der
Natur, er wirkt schmerzlindernd
bei rheumatischen Schmerzen
und ist zugleich gut verträglich.
Wissenschaftler bereiteten ihn
in einer flüssigen Darreichungs-
form auf, die zahlreiche Vorteile
für Anwender mit sich bringt –
Rubaxx Tropfen.

Klare Vorteile von Tropfen
Dank der Tropfenform wird

der Wirkstoff direkt über die
Schleimhäute aufgenommen.
Somit kann er seine schmerzlin-
dernde Wirkung ohne Umwege
entfalten. Tabletten dagegen

müssen zunächst im Magen zer-
setzt werden und finden erst nach
einem langen Weg über den Ver-
dauungstrakt ins Blut. Ein wei-
terer Pluspunkt der Tropfen: Be-
troffene können Rubaxx je nach
Verlaufsform und Stärke ihrer
Schmerzen individuell dosieren.

Natürlich
wirksam und gut
verträglich

Der in Rubaxx
enthaltene Arznei-
stoff ist ein wahres
„Allround-Talent“:
Er ist nicht nur wirk-
sam bei rheumati-
schen Schmerzen in
Knochen, Gelenken,
Sehnen und Mus-
keln, sondern auch bei Folgen
von Verletzungen und Überan-
strengungen. Das Besondere: Die
Arzneitropfen sind gut verträg-
lich. Schwere Nebenwirkungen
chemischer Schmerzmittel, wie
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre, sind bei Rubaxx nicht
bekannt. Wechselwirkungen
ebenfalls nicht. Rubaxx ist

rezeptfrei in jeder Apotheke
erhältlich.

Zahlreiche begeisterte
Anwender

Viele Betroffene sind von den
natürlichen Arzneitropfen be-
geistert. So berichtet beispiels-
weise eine 77-jährige Anwen-
derin: „Fast 30 Jahre lang litt ich

an Schmerzen im Rücken. Ich bin
von Arzt zu Arzt gerannt. Dann
habe ich Rubaxx entdeckt. Mein
Leid wurde endlich gelindert!“
Und eine weitere schreibt: „Ich
kann Rubaxx jedem empfehlen.“
Kein Wunder, dass Rubaxx mit
ihrem chemiefreien Wirkstoff
inzwischen die meistverkauften
Arzneitropfen in Deutschland
sind.*

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen.
www.Rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Hyaluronsäure. 

*

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx
(PZN 13588555)

Nr.1*
Arzneitropfen
Nr.1
ArzneitropfenArzneitropfen

Chemiefreier Arzneistoff
überzeugt bei Rücken- und

Gelenkschmerzen

Gesundheit Spezial: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

*Bei rheumatischen Beschwerden; Absatz nach
Packungen, Quelle: Insight Health, 07/2017
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