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REGION In der BVDA-Mel-
dung vom 26. Juni ist im Ar-
tikel zum Thema„Littering:
Müll in der Umwelt“ leider
ein Fehler unterlaufen.

Im veröffentlichten Text

heißt es: „Bei Glas ist wich-
tig, dass Glasflaschen und
-behälter farblich getrennt
in die Container für Grün-
glas, Braunglas und Weiß-
glas gehören. Im letzteren

können auch blaue und
rosafarbene Flaschen ent-
sorgt werden.“ Es muss
richtig heißen: „Bei Glas ist
wichtig, dass Glasflaschen
und -behälter farblich ge-

trennt in die Container für
Weißglas, Braunglas und
Grünglas gehören. Im letz-
teren können auch blaue
und rosafarbene Flaschen
entsorgt werden.“ (red)

Korrektur zum Artikel „Littering“

Finaltag beim CHIO Aachen live im TV
AACHENSie ist legendär, die
Siegertafel am Richterturm
des Aachener Hauptstadi-
ons, auf der die aktuellsten
Sieger prangen. Dort ein-
mal den eigenen Namen zu

lesen, ist einer der größten
Träume, den Pferdesportler
überhaupt haben.

Heute entscheidet sich
im Hauptstadion vor aus-
verkaufter Kulisse, wer das

große Finale der Spring-
reiter, den Rolex Grand
Prix, gewinnt. Mit Daniel
Deußer kommt der aktuel-
le Anwärter auf den Rolex
Grand Slam of Show Jum-

ping aus Deutschland. Ge-
lingt ihm der Sieg, wäre ihm
ein Bonus von 500.000 Euro
sicher.

In der Dressur zählt der
Deutsche Bank Preis zu

einer der international be-
rühmtesten Prüfungen. 30
Jahre ist es her, das Isabell
Werth dieses Highlight am
Sonntagvormittag zum
ersten Mal gewonnen hat,
unglaubliche 13 weitere
Triumphe sind seither da-
zugekommen. Im Sattel
von DSP Quantaz zählt die
erfolgreichste Reiterin aller
Zeiten auch heute zu den
absoluten Top-Favoriten.
Mit Cathrine Dufour, die
Vamos Amigos ins vollbe-
setzte Deutsche Bank Sta-

dion einreiten wird, kommt
ihre ärgste Konkurrentin
aus Dänemark. Die beiden
Hauptprüfungen werden
live im Fernsehen über-
tragen.

Der WDR überträgt den
Deutsche Bank Preis ab 11
Uhr, die Entscheidung im
Rolex Grand Prix ist ab 15.30
Uhr in der ARD zu sehen.
Der Livestream auf sport-
schau.de startet bereits um
14.30 Uhr.

Der „Abschied der Na-
tionen“, bei dem sich im

Hauptstadion Teilnehmer
und Publikum zu den Klän-
gen von „Muss I denn“ und
mit weißen Taschentüchern
winkend voneinander ver-
abschieden, flimmert ab
19.30 Uhr im WDR über
den Bildschirm. Mit dem
Spektakel, einer Aachener
Tradition seit 1953, beginnt
zugleich die Vorfreude auf
das nächste Jahr. Der CHIO
Aachen 2023 findet vom 23.
Juni bis zum 2. Juli statt. Der
Ticketverkauf ist gestartet.

(red)

Heute stehen beim CHIO Aachen 2022 die Finalprüfungen an. Sichern Sie sich Ihr Ticket für das nächste Jahr.

Der Rolex Grand Prix beim CHIO Aachen. FOTO: CHIO AACHEN / ARND BRONKHORST

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de
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Auch abends
möglich!

Wunderschöne,
zweistündige
Dreiländereck-Tour
auf einem Segway!

nur 44,00 €
statt 75 €

Millionen Deutsche leiden im-
mer wieder unter Gelenkschmer-
zen. Vor allem die großen Gelen-
ke wie Knie und Hüfte bereiten
vielen Probleme. Andere wiede-
rum kämpfen mit Schmerzen in
Fingern oder dem Ellenbogen.
Forscher suchten deshalb nach ei-
ner Behandlung, die bei Gelenk-
schmerzen ebenso wirksam wie
schonend hilft. Mit Erfolg! Der
spezielle, natürliche Wirkstoff
T. quercifolium erfüllt diese Kri-
terien: Er wirkt schmerzlindernd
bei rheumatischen Schmerzen so-
wie bei Folgen von Verletzungen
und Überanstrengungen und ist
dabei gut verträglich.

Wirkung ohne Umwege,
individuell dosierbar

Wissenschaft-
ler bereiteten den
Wirkstoff in einer
flüssigen Dar-
re i c hu n g s f or m
auf (Rubaxx
Tropfen). Er wird
somit direkt über
die Schleimhäu-
te aufgenommen
und kann seine
schmerzlindernde
Wirkung ohne Umwege entfalten.
Ein weiterer Vorteil der Tropfen:

Betroffene können Rubaxx je nach
Stärke und Verlaufsform ihrer
Schmerzen individuell dosieren.

Großes Plus: gute
Verträglichkeit

Was viele An-
wender zudem
schätzen: Die
A r z n e i t r o p f e n
sind gut verträg-
lich und schla-
gen nicht auf den
Magen. Schwere
Nebenwirkungen

chemischer Schmerzmittel wie
Herzbeschwerden oder Magen-

geschwüre sind bei Rubaxx nicht
bekannt. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln ebenfalls
nicht. Rubaxx ist rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich.

Name geändert
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

Gelenkschmerzen
natürlich behandeln

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Millionen Deutsche leiden im-
mer wieder unter Gelenkschmer-
zen. Vor allem die großen Gelen-
ke wie Knie und Hüfte bereiten 
vielen Probleme. Andere wiede-
rum kämpfen mit Schmerzen in 
Fingern oder dem Ellenbogen. 
Forscher suchten deshalb nach ei-
ner Behandlung, die bei Gelenk-
schmerzen ebenso wirksam wie 
schonend hilft. Mit Erfolg! Der 
spezielle, natürliche Wirkstoff spezielle, natürliche Wirkstoff 
T. quercifolium erfüllt diese Kri-
terien: Er wirkt schmerzlindernd 
bei rheumatischen Schmerzen so-
wie bei Folgen von Verletzungen 
und Überanstrengungen und ist 

„Ich habe viel
ausprobiert, aber
Rubaxx ist das

Beste ohne schwere
Nebenwirkungen!
Jetzt kann ich mich
besser bewegen.“

(Gregor L.)

Mehr als die Hälfte der Deut-
schen hat aktuell Probleme
beim Einschlafen. Und sogar
zwei Drittel leiden unter Durch-
schlafproblemen. Um Schlafstö-
rungen langfristig in den Griff zu
bekommen, empfehlen Exper-
ten daher ein Schlafmittel, das
beim Ein- und Durchschlafen
hilft, ohne abhängig zu machen.
Genau das leistet Baldriparan –
Stark für die Nacht.1 Deshalb
ist es nicht verwunderlich, dass
Baldriparan das pflanzliche
Schlafmittel Nr. 1* in den deut-
schen Apotheken ist.

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren empfeh-

len Experten das pflanzliche
Arzneimittel Baldriparan –
Stark für die Nacht (rezeptfrei).
Denn die Wirksamkeit des
Baldrians ist wissenschaftlich
in Studien belegt.2 Entschei-
dend dabei ist die Dosierung.
Nur Schlafmittel, die ausrei-
chend Baldrianwurzelextrakt
enthalten, können bei Schlaf-
störungen nachweislich helfen.
Baldriparan enthält extra hoch
dosierten Baldrianwurzel-
extrakt. Das Besondere: Es
beschleunigt nicht nur das

Einschlafen, sondern fördert
auch das Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht,
erholt in den Tag

Denn nur wer gut durch-
schläft, hat eine erholsame
Nacht. Essenziell dafür ist
ein ausreichend langer Tief-
schlaf. Chemisch-synthetische
Schlafmittel reduzieren jedoch
meist den Tiefschlaf. Anders
Baldriparan: Es verändert den
natürlichen Schlafrhythmus
nicht, bewahrt die Tiefschlaf-
phase und fördert so das Durch-
schlafen.1 Somit verursacht es
keine Müdigkeit am nächsten
Morgen und ermöglicht einen
erholten Start in den Tag. Der
Vorteil von Baldriparan: Es
wirkt ganz natürlich und hat
keinen Gewöhnungseffekt.

Schon wieder schlaflos?

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • 2Dorn, M. (2000). Efficacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non-
psychiatric insomniacs: a randomised, double-blind, clinical, comparative study. Research in complementary and natural classical medicine, 7(2), 79–84; Schulz, H.,
Stolz, C. & Müller, J. (1994). The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry, 27(4), 147–151. • *Insight Health MAT
07/2021 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker).
www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Das hilft
wirklich!

Deshalb vertrauen
Betroffene auf
Baldriparan:
✔ Beschleunigt das

Einschlafen, fördert das
Durchschlafen1

✔ Mit hoch dosiertem
Baldrianwurzelextrakt

✔ Wirkt rein
pflanzlich und ohne
Gewöhnungseffekt

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

Für Ihre Apotheke:

RubaXX
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

Probieren Sie

Ihr Weg zurück zur
BEWEGLICHKEIT!
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