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Auch in Taormina ist unser 
Wohlbefinden starverdächtig
Das Filmfestival von Taormina gehört zu den 
wichtigsten Veranstaltungen des internationa-
len Kinofilms. Zwischen 1960 und 1970 war 
es zeitweise sogar das einzige internationale 
Filmfestival in Italien. Seit dem zweiten Welt-
krieg hat diese berühmte sizilianische Location 
eine feste Verbindung zum Kino und geht die-
ses Jahr bereits zum 62. Mal an den Start.

Mei war als Sponsor einer der Hauptdarsteller dieses Events, 
mit einem eigenen Bereich speziell für die Massage mit der 
PMP-Welcome-Behandlung. In der Mei-Area konnte man diese 
mittlerweile berühmte Behandlung genießen, die in nur fünf-
zehn Minuten die Füße stärkt und Körper und Geist neue Ener-
gie spendet. Die Mei-Area war ein Ort zum Energie tanken, wo 
die ganze Kraft der Welcome-Behandlung verstärkt durch die 
Wirkung von ätherischem Mei Aromatherapy Pfefferminzöl zum 
Ausdruck kam.
Die Gäste wurden mit der Minze-Aromatherapie auf Basis von 

Macadamia- und Maisöl empfangen, die im Podostrigiles 
wie in einem Löffel verdünnt werden, genau wie in den anti-
ken römischen Thermen. Das Öl wurde inhaliert, dann durf-
ten sich die Gäste ausstrecken und erhielten durch die Mas-
sage mit dem Podostrigiles und Produkten aus der Profilinie 
PMP-Phytomassopodia neue Energie. Massage um Massa-
ge verbreitete sich das herrliche Aroma und so reichte es, 
der Duftspur zu folgen, um unsere Area im Kongresspalast in 
Taormina zu finden.
Die Effektivität der Behandlung und die Qualität der Mei Pro-
dukte waren ja bereits mit großem Erfolg auf dem Filmfesti-
val von Venedig unter Beweis gestellt worden - von Tiziana 
Rocca, die sie nun auch den Stars in Taormina zur Verfügung 
stellen wollte und die sich gleich als Erste von den Strapa-
zen der Organisation erholen wollte, die, wie die Mode es 
will, natürlich immer auf schwindelerregend hohen Schuhen 
durchgeführt werden muss. Jeden Abend war ihr Termin mit 
Cristina, unserer Kosmetikerin, ein absolutes Must und wir 
dürfen sagen, dass das Festival im wahrsten Sinne des Wor-
tes von Mei „auf die Beine gestellt“ wurde!

Ariadna Romero erhält die 
PMP-Welcome-Behandlung
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Auch in Taormina ist unser 
Wohlbefinden starverdächtig

Auf dem Mei-Sofa saßen schon die unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten, aber den VIP-Service gab es auch di-
rekt in den Hotelzimmern der Stars. Susan Sarandon 
war Gast in der Präsidentensuite des Grand 
Hotel Timeo: ein legendäres Zimmer, mit Panora-
mablick auf den Etna, in dem schon die berühmtesten 
Persönlichkeiten genächtigt haben. Die Szene wirkte wie 
in einem Film: das gedämpfte Licht des Sonnenunter-
gangs, wehende bestickte Vorhänge und eine der größ-
ten Hollywood-Diven bereit für die Massage.
Ihre Wertschätzung für PMP war groß und die Massage 
erlaubte es ihr, in Topform im antiken Theater aufzutre-
ten, wo sie ihren neuesten Film vorstellte und für ihre au-
ßergewöhnliche Karriere ausgezeichnet wurde. Sie woll-
te Cristina persönlich mit einem schönen Autogramm zur 
Erinnerung an das gespendete Wohlbefinden danken. 
Eine wahre „grande dame“: elegant, kultiviert und in je-
der Lebenslage ein Vollprofi.

Es war uns wirklich ein Vergnügen, diese 
Menschen treffen zu dürfen und die Ehre zu 
haben, ihr unsere Produkte vorzustellen, da-
runter insbesondere die von RoseMei. 

Die Preisträgerin Susan Sarandon mit 
den Gründern von D-Squared; rechts 
das Autogramm der Schauspielerin mit 
Widmung und Danksagung

es folgt...
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Jeremy Renner war bei unserem Treffen vor der kleinen 
Bucht der Isola Bella ebenso freundlich und zuvorkom-
mend. Jeremy hatte, ganz im Stil eines amerikanischen 
Actionhelden, eine sehr herzliche, direkte Art und hat 
die erfrischende Massage mit Relax Öl aus der Linie Mei 
SPA Exclusive sehr genossen. So war seine Reisemü-
digkeit mit einem Schlag weggeblasen und er perfekt 
auf die Herausforderungen seines vollgepackten Pro-
gramms vorbereitet. Eine herzliche Verabschiedung, ein 
breites Lächeln, ein fester Händedruck und eine wirklich 
überraschende Ungezwungenheit. 
Andere Stars zogen eine Körpermassage vor und schnell 
verbreitete sich in ihren Zimmern das betörende Aroma 
des Körperöls RoseMei, das Cristina noch brillianter ge-
macht und die Schauspielerinnen für den Galaabend in 
wunderbaren Duft gehüllt hat.
Die Stimmung auf dem Festival ist wie in einem großen 
Dorf: Momente völliger Ruhe im Wechsel mit freneti-
schem Getümmel, in dem Schauspieler gleich und sofort 
vorbereitet werden müssen, mit Presse, Fotografen und 
Filmvorführungen, die die Spannung eines einzigartigen 
Events erzeugen. 
Überragend war auch die Teilnahme von Richard Gere, 
der das Festival auch als Ehrenvorsitzender eröffnete.  
Die Begegnung mit Publikum und Presse war wirklich 
berührend, weil sich sein Film um das Thema Obdachlo-
sigkeit dreht, um die ärmsten der Armen ohne Dach über 
dem Kopf, von denen es allein in Italien gut 50.000 gibt. 
Menschen, die Gere aufgrund seiner eigenen Erfahrung 
„Unsichtbare“ genannt hat. Er bereitete sich auf den 
Filmdreh vor, indem er wie einer von ihnen lebte und so 
von niemandem als Richard Gere erkannt wurde – er war 
tatsächlich unsichtbar. Diese Erfahrung war ein Schock 

Unten: Harvey Keitel und Tiziana Rocca, 
die Organisatorin des Taormina Filmfestivals. 
Rechts: Adriana Titton und Chiara Francini.

Mitte: Roberto Paladin und 
Jeremy Renner.
Links: Claudio Santamaria.

Violante Placido erhält 
von Roberto Paladin
ihr Mei Geschenk.



und veranlasste ihn, sich selbst für dieses 
Thema stark zu machen. So auch in Taormi-
na, wo, Dank des sensiblen Einsatzes von 
Tiziana Rocca, die Ehrengäste des ersten 
Abends eben die Ärmsten Siziliens waren: 
die Unsichtbaren, die einmal sichtbar wur-
den. Rocca beschränkte sich aber nicht nur 
darauf, auf die verdienstreiche Initiative von 
Gere aufmerksam zu machen, sondern sie 
hat auch Institutionen mit ins Boot geholt 
und der Minister für Arbeits- und Sozial-
politik Giuliano Poletti versprach öffentlich, 
mindestens 5000 neue Unterkünfte inner-
halb eines Jahres zu bauen!
Wir hoffen alle, dass diese Initiative erfolg-
reich sein wird und dazu beitragen kann, 
eine Welt zu verbessern, in der Politik und 

Sensibilität allein oft nicht ausreichen. 
Es war schön, selbst Leinwandgrößen wie 
Harvey Keitel und den meisterhaften Oliver 
Stone zu treffen. Wir sind stolz, zum Erfolg 
einer Veranstaltung beigetragen zu haben, 
die das Synonym für Freiheit ist, denn wir 
sind der Meinung, dass es jetzt, in diesen 
angespannten Jahren fundamentaler denn 
je ist, Kultur und Kunst in all ihren Formen 
zu verbreiten. Wie Harvey Keitel sagte: Es 
ist ein schöner Gedanke, dass Extremisten 
die grausamen Taten, durch die sie sich 
hervortun, nicht verüben würden, wenn sie 
Filme sähen und Kunstliebhaber wären.
Es lebe die Kultur, es lebe die Freiheit, es 
lebe das Wohlbefinden!
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Violante Placido erhält 
von Roberto Paladin
ihr Mei Geschenk.

Oben: Maria Grazia Cucinotta.

Unten: Adriana Titton und Katherine 
Kelly Lang, die legendäre Brooke aus 
Beautiful.

Oben mittig: der große Regisseur 
Oliver Stone.
Oben: der Make-Up Artist Orazio 
Tomarchio mit Alma und Cristina von MEI.

Links: Richard Gere, Ehrenvorsitzender 
des Festivals.

Unten: Richard Gere und Tiziana Rocca 
mit Minister Giuliano Poletti.

R.P.
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Phytokosmetika von Mei keine Rechnung, da die Herkunft der 
primären Inhaltsstoffe keine Rolle für sie spielt. Auch wenn 
dies sicher zum Schutz des Allergikers beiträgt und insofern 
verständlich ist, hilft es ihm dennoch nicht, die Charakteristika 
eines Produkts zu verstehen. Sich lediglich auf die Beschrei-
bung der Inhaltsstoffe aufgrund einheitlicher Standards für alle 
zu beschränken, ohne deren Herkunft feststellen zu können, 
beschneidet den Informationsgehalt, sodass alle Kosmetika 
gleich erscheinen. Jedes Naturprodukt hat seine künstliche 
Entsprechung: Wie auch bei Nahrungsmitteln besteht die 
Möglichkeit, ein Produkt „mit dem Duft von…“ zu „aromatisie-
ren“. Beispielsweise wird bei den meisten Produkten „mit Zi-
trone” Zitronensäure verwendet, die dem Produkt die typische 
Duftnote verleiht, weswegen es in den Augen des Verbrau-
chers ein Produkt „mit Zitronengeschmack” wird, auch wenn 
in Wirklichkeit gar keine natürliche Zitrone enthalten ist. Der 
Unterschied ist, dass künstliche Zitronensäure der Haut Was-
ser entzieht, sie austrocknet, Juckreiz hervorruft und Allergien 
auslöst, während ätherisches Zitronenöl ebenso antibakteriell 
wirkt, die Haut aber mit Feuchtigkeit versorgt, die wertvolle 
Hydrolipidschicht repariert und nebenwirkungslos seinen Duft 
verbreitet.
Heute kann Erdbeereis mithilfe einer vorgerührten Basis her-
gestellt werden, der während der Zubereitung künstliches 

Es kommt vor, dass Beipackzettel, 
die den Verbraucher eigentlich schützen 
sollen, ihn stattdessen nur verwirren

Inhaltsstoffe? 
Was für ein 
Chaos...

INCI ist das englische Akronym für “International 
Nomenclature of  Cosmetic Ingredients” – “Interna-
tionale Nomenklatur Kosmetischer Inhaltsstoffe”, 
das dem europäischen Gesetzbuch, welches 2005 in 
Kraft trat, seinen Namen gibt. Ziel dieser Richt-
linien ist der Schutz des Verbrauchers, der so die 
Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten identifizieren 
können soll - mit einheitlichen Beschreibungen 
in allen Mitgliedsstaaten. Insbesondere wurde es 
eingeführt, um Allergene und Allergien erregende 
Stoffe schnell ausmachen zu können, da diese  
momentan stark auf  dem Vormarsch sind.

Von der theoretischen Zielsetzung hin zur praktischen Um-
setzung: Wie so oft gibt es hier drastische Unterschiede. Die 
Tatsache, dass man für die Beschreibung eine Mischung eng-
lischer Begriffe und lateinischer Bezeichnungen aus der Bota-
nik verwendet, macht die Etiketten schwer verständlich und 
die Typologie der Formulierung sehr komplex. Gleichzeitig 
verwirrt die flächendeckende Verbreitung technischer Infor-
mationen im Internet, die man nur mit entsprechenden Vor-
kenntnissen verstehen kann, zusammen mit der steifen Regel, 
die gleiche Beschreibungen für alle vorsieht: Die Menschen 
können die Eigenschaften von Produkten nicht mehr vonei-
nander unterscheiden. Sicher trägt die Nomenklatur INCI den 
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Erdbeeraroma hinzugefügt wird. Oder aber, es kann mit Eiern, 
Milch und echtem frischem Erdbeerfruchtfleisch hergestellt 
werden. Die Produkte sehen gleich aus, aber der Gaumen 
kann das handgemachte Eis mit frischen Früchten an seiner 
Qualität vom verarbeiteten Industrieprodukt unterscheiden. 
Der Kosmetik-Markt ist in der Tat genau das: augenscheinlich 
natürliche Kosmetikprodukte, die es in Wirklichkeit nicht sind.

Wie soll man sich in diesem Dschungel 
zurechtfinden?
Es fängt schon damit an, dass in Mei Produkten auffällig weni-
ge Inhaltsstoffe enthalten sind, viel weniger als in durchschnitt-
lichen Kosmetikprodukten – das ist schon der erste Hinweis 
auf die Naturbelassenheit des Produkts. Achten Sie immer 
darauf, dass gleich am Anfang die ätherische Öle (Oil) der 
Pflanzen und der pflanzlichen Extrakte (Leaf oder Flower Ex-
tract) aufgelistet werden, denn die Nennung gleich zu Anfang 
bedeutet, dass diese in großen Mengen enthalten sind, da die 
europäische Norm eine absteigende Anordnung vorschreibt. 
Allergene (Geraniol, Linalool, Coumarin, etc.) sind aromatische 
Substanzen, die allergische Reaktionen hervorrufen.
Auch in dieser Hinsicht unterscheiden sich die Produkte von 
Mei, weil hier keinerlei Allergene als Inhaltsstoffe verwendet 
werden, sondern sie Bestandteil der enthaltenen natürlichen 
Inhaltsstoffe sind. Das ist ein gewichtiger Unterschied, weil ein 
Allergen als verbindender Inhaltsstoff Allergien auslöst, als Teil 
eines ätherischen Öls aber nicht. Aus diesem Grund muss der 
gesonderte Hinweis auf den Etiketten stehen (s. Box unten). 
Ein weiterer Aspekt, der die Natürlichkeit von Mei Produkten 
sofort greifbar macht, sind die Ablagerungen in den Flüssig-
produkten und die Unterschiede in Farbe und Duft, die von 
Charge zu Charge unterschiedlich sein können. Um die Orien-
tierung und den Umgang mit den natürlichen Produkten von 
Mei zu vereinfachen, ist es wichtig, den Produktkatalog zu 
Rate zu ziehen, vor allem das neue Anfangskapitel, das über 
die wichtigsten Anwendungsformen informiert.
Unser Unternehmen produziert seit 1988 die besten natürli-
chen Produkte und der Name MEI bedeutet in der Tat Migliore 
Erboristeria Italiana (dt. Beste Italienische Kräuterheilkunde). 
Seit langem gehen wir diesen Weg, den Adriana Titton ge-
bahnt hat; unsere Kosmetika sind die einzigen auf dem Markt, 
die aus Rohstoffen und ätherischen Ölen wilder Arzneipflan-
zen gewonnen wurden und Lebensmittelqualität haben.
Lassen Sie Ihre Haut die Entscheidung treffen und Sie werden 
sehen, dass Sie sich gar nicht irren können.

*Allergene Substanzen laut Regelung 
2003/15/CE kommen als solche nicht zum 
Einsatz, sind aber natürlicher Bestandteil 
der Inhaltsstoffe

gibt Rat

Hier die Antwort auf  die Frage all der Kun-
dinnen, die wissen wollten, ob es eine „natür-
liche Impfung“ für den Jahreszeitenwechsel 
gibt. 

Liebe Karla, Agatha, Frederike, Maria, 
Franziska, ... ja!!!

Mit Mei Produkten ist es möglich, umfassend vorzu-
beugen, Viren und Bakterienschleudern, wie sie für den 
Jahreszeitenwechsel typisch sind, abzuwehren und so 
Grippe, Temperaturschwankungen im Körper, Halsent-
zündungen, Sinusitis, Mittelohrentzündungen, Bronchi-
tis, Magen-Darm-Grippe und generell die Schmerzen, die 
der Jahreszeitenwechsel mit sich bringt, fern zu halten.
Vorsorge ist gefragt, bevor uns ein Übel überhaupt erst 
befällt: Sie muss bei Kindern und Jugendlichen sofort mit 
Beginn des neuen Schuljahres einsetzen - bei Erwach-
senen ab Oktober/November – und zwei Monate lang 
durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden es sicher 
lohnen! Für alle, die zur Schule gehen, gilt, die Hände 
mehrmals täglich mit Qualamano (auf Basis von Grape- 
fruit und Gewürznelken) zu desinfizieren. Die oberen 
Atemwege werden mit dem Vitamin-C-Lutschtablet-
ten aus Hundsrose und Acerola gestärkt, die zwei- bis 
viermal täglich nach den Mahlzeiten über den gesamten 
Winter hinweg eingenommen werden. Der Darm wird 
durch eine Knoblauchkapsel alle zwei Tage sauber ge-
halten. Außerdem werden seine Abwehrkräfte durch täg-
lich eine Kapsel Laktobazillus gestärkt. Vorsicht gilt bei 
Kindern und Jugendlichen (aber auch Erwachsenen), die 
unter Asthma oder Anfälligkeit für Bronchitis und Neben-
höhlenentzündung leiden: Sie sollten Käse, Schokolade, 
Frittiertes und Orangen von ihrem Speiseplan streichen 
(um den Schleimhäuten zu helfen, sich vom Katarrh zu 
befreien) und eine Myrte-Kapsel pro Tag einnehmen. 
Teufelskralle sollte man immer gegen Fieber, Gelenk- 
Hals- und Kopfschmerzen zu Hause haben. Origanum 
ist das unverzichtbare Gegenmittel, das antiseptisch auf 
den Bronchien- und Lungenapparat wirkt und eine star-
ke, natürliche antibiotische Wirkung hat.
Diese Produkte dürfen meiner Meinung nach nicht feh-
len, wenn es um gute und effektive Vorbeugung geht. Er-
innern möchte ich außerdem an unser PropolMei Spray 
und die Propolis-Kompretten (ein Spritzer in den Mund 
bzw. zum täglichen Lutschen) für die Atemwege, vor al-
lem, wenn man viel in öffentlichen Räumen unterwegs 
ist.

Für weitere Informationen die Produkte und deren 
Verwendung betreffend, wenden Sie sich bitte an Ihre/n 
Mei Berater/in und das Mei Centre Ihres Vertrauens. 

Hier können Sie per Mail 
um Rat fragen: adriana@casaMei.it

Adriana

R.P.
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Die Haut ist ein Organ, das die Jahreszeiten 
„erfühlen“ kann oder sie, besser gesagt, er-
tragen muss. Die unterschiedlichen klimati-
schen Bedingungen erzeugen eine besondere 
Art Stress, auf  den Haut und Haare mit ei-
ner Anpassung ihrer Abwehrkräfte reagieren, 
was sie abnutzt und vorzeitig altern lässt.

Es ist eine mittlerweile weitverbreitete An-
sicht, dass es nur noch zwei Jahreszeiten 
(Sommer und Winter) gibt und dass das 
Fehlen der beiden Zwischenjahreszeiten auf  
Haut und Haare derart negativ wirkt, dass es 
deutliche Spuren hinterlässt.

Der Übergang von Wärme zu Kälte ist immer schwierig, egal 
ob man aus dem Urlaub zurückkommt, oder daheim geblieben 
ist. Hautalterung betrifft uns alle, oder – genauer gesagt – alle, 
die den Grundregeln der Vorbeugung für die Gesundheit von 
Haut und Haaren keine Beachtung schenken. Kulturell gese-
hen wurde schon viel getan, um Empfehlungen für gesundes 
Sonnenbaden zu vermitteln, aber es gibt nur wenig Informatio-
nen darüber, was zu tun ist, wenn die Wärme sich verabschie-
det, um der ersten Kälte, dem Nebel und der Heizungsluft 
Platz zu machen. Was muss man tun, um seine Bräune und 
den gesunden Zustand von Haut und Haaren zu erhalten und 
sie vor den „Übeln“ des Jahreszeitenwechsels zu schützen?
Das ist ein echtes Problem, weil es nur selten und mit ver-
wirrenden oder bruchstückhaften Hinweisen zum Thema ge-
macht wird: Über die Gesundheit von Haut und Haaren beim 
ersten Wetterwechsel wird nur mit viel Unwissenheit gespro-
chen und es gibt keinerlei Hilfestellungen dafür, wie man den 
Herbst-Stress am besten übersteht. Es scheint, als ob die Ge-
sundheit von Haut und Haaren mit dem Sommer endete: Man 
vergisst, welche Gefahren darin bestehen, mit der ersten Kälte 
falsch umzugehen. 
Die erste Reaktion auf die Kälte ist wärmere Kleidung. Zu-
nächst muss man die Aufmerksamkeit auf die Wahl von 
Kleidung und Schuhen richten, weil die darin enthaltenen 
Farbstoffe, die direkt mit unserer Haut in Berührung kommen, 
chemische Zusatzstoffe sind, die sehr oft verwendet und nicht 
immer gut vertragen werden. Nicht erst seit gestern wird auf 
Giftstoffe (die von der EU verboten, aber oft in Import-Ware 
enthalten sind) hingewiesen. Man findet sie in den Farben von 
Schuhen und Kleidung (Studie des Italienischen Handwerks-
verbands 2012), wodurch man mit Sicherheit sagen kann, 
dass bestimmte Textilfarben Substanzen freisetzen, die wie-
derum allergische Reaktionen hervorrufen (Caterina Foti, Der-
matologin an der Universität Bari).
Die Haut muss also bis in die Tiefe gereinigt werden, indem so-
weit wie möglich die „Ansteckung” durch gefährliche Farbstof-
fe (*) beseitigt wird; außerdem muss man ihr helfen, sich nach 

SOS für Haut 
und Haare!

den durch zu viel Sonneneinstrahlung erlittenen Angriffen 
zu regenerieren und zu schützen und so mehr Wohlbefin-
den zu erhalten. Mit dem Ausdruck Photoageing (Kligman) 
bezeichnet man die Hautalterung aufgrund von negativem 
und unverantwortlichem Sonnenbaden, die sich durch 
Trockenheit, braune Flecken auf dem Handrücken und im 
Gesicht, auffällig tiefe Falten, Teleangiektasie und schlaffes 
Aussehen äußert. Bei Einbruch der ersten Kälte braucht es 
für all das ein Gegenmittel, in Form der besten Vorsorge: 
garantiert und nachgewiesenermaßen natürliche Produk-
te, effektiv und ohne jegliche Nebenwirkungen. Natürlich 
muss die Anwendung sofort beginnen (nach der großen 
Hitze) und dauerhaft erfolgen (die Haut ist wie eine Blume, 
sie muss regelmäßig „gegossen” werden), ohne dabei zu 
vergessen, dass nur eine tiefgehende Reinigung mit einem 
zertifizierten Produkt eine gute Versorgung garantiert.
Nach der Hitze und mit dem ersten Regen hat die Rehy- 
dratisierung der Haut und die Wiederherstellung der Ke-
ratinschicht der Haare, der Gewebe und der Regeneration 
der Zellschicht an der Oberfläche höchste Priorität. Das 
hilft nicht nur, um der Hautalterung entgegen zu wirken, 
sondern ist auch gut für die Gesundheit, weil die Eigen-
schaften unterstützt werden, die aus der Haut das größte 
Gewebe, Ausscheidungs- und Sinnesorgan und aus ge-
sunden Haaren ein wichtiges soziales Symbol machen. 
Aus der langjährigen Erfahrung in der Welt der Vorsorge 
kommt eine einfache, aber extrem effektive Maßnahme. 
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STRAFFENDE EMULSION  
Peeling auf Basis von Tonerde, Rizinusöl und dem Saft 
grüner Äpfel zur Entgiftung der Haut: Es befreit bis in 

die Tiefe von toten Zellen und Schwermetallen und 
bereitet auf weitere geeignete Produkte vor. 

KÖRPERFLUID 
Reichhaltiges Körperfluid, das die Haut zart macht und mit 
Feuchtigkeit versorgt. Eine reichhaltige und angenehme Tex-
tur mit Vitamin E, Macadamiaöl und Sheabutter, harmonisch 
abgestimmt mit ätherischem Schachtelhalmöl und Luzerne. 

VENUSHAAR
Nährende und regenerierende Haarmaske (auch als Bal-
sam verwendbar) auf Basis von Minze und Brennnessel. 
Besonders reichhaltig und angenehm mit natürlichem Duft 

wird es auf die Haare aufgetragen, wirkt dort einige 
Minuten ein und wird dann mit Wasser ausgespült. 

WEIZENKEIMÖL 
Weizenkeimöl ist der ultimative pflanzliche Lieferant von Tocopherol 
(Vitamin E) und versorgt das Blut mit Sauerstoff. Es nährt außerdem 
effektiv Haut und Haare, denen es Festigkeit, Straffheit und Glanz 
spendet.

Einmal die Woche muss die Haut bis in die Tiefe gerei-
nigt werden und dabei tote Hautschichten und Talgüber-
schüsse in den Poren entfernt werden: ein wirkungsvolles 
Peeling für den ganzen Körper, das vom drückenden “Ge-
wand” des Schmutzes befreit. 

Jeden Tag wiederum gibt es nach dem Duschen einen 
wertvollen „Trunk” aus einem hydratisierenden und beru-
higenden Produkt, reich an Vitamin E, Macadamianussöl 
und Sheabutter, um die Haut elastisch zu machen und zu 
straffen, und so dem Stress der Kälte entgegen zu wirken. 
Einmal in der Woche werden die Haare gekräftigt mit ei-
ner regenerierenden Maske für fülligeres Haar und eine 
genährte Kopfhaut. Die Haarhygiene muss besonderen 
natürlichen Produkten anvertraut werden mit erwiesener 
Wirkung zur Stärkung und Wiederbelebung. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass Vorsorge für Haut und Haa-
re nicht besonders kompliziert ist: Essentiell ist eine kon-
stante Anwendung und die Gewissheit, absolut natürliche 
Produkte zu verwenden.
 
(*) Detox Kampagne von Greenpeace gegen die Ver-
wendung von Formaldehyd, Pentaclorophenol, Phtala-
ten, Chrom, Nickel, Kadmium, Blei, Quecksilber, Halo-
genträgern und Arsen in den Kleidungsstücken, die in 
unseren Schränken hängen!

G.M.
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Aus unserer Basisforschung für das wissenschaftliche Wohlbefin-
den im Bereich der Kosmetik (unter der wir eine stetige Erweite-
rung unserer Expertise verstehen) ist die PMP-Phytomassopodia 
Methode von Mei entstanden. Hieraus ist wiederum angewandte 
Forschung (die praktische Umsetzung der Basisforschung) ent-
standen, die zur Entwicklung eines neuen Regelwerks für ganzheit-
liches Wohlbefinden geführt hat, angefangen beim Gesicht.  

Mei hat mit Hilfe technischer Präzision, die uns seit 
jeher auszeichnet, sein Angebotsspektrum für das 
Wohlbefinden erweitert – durch eine langersehnte Ge-
sichtsbehandlung. Auf eine genaue technische Analyse folgte 
die “Konzipierung” bis dato unbekannter Handgriffe und Erarbei-
tung neuer Produkte, die mit dem Podostrigiles (unserem paten-
tierten Werkzeug) manuell einmassiert werden. Dieses neue Projekt 
erlaubt es uns, genauere und tiefere Ergebnisse zu erzielen - mit 
Hilfe neuer phytokosmetischer Formeln, durch die Muskeln, Reflex-
zonen und Venen massiert werden. Die Phase der angewandten 
Forschung, die im Techniklabor erfolgte, und die Durchführung der 
Handlungsanweisungen im Testlabor haben die Umsetzbarkeit und 
die Ergebnisse der neuen Methode bestätigt.
Das SPA des Posta Zirm Hotels in Corvara hat hierfür seine Räum-
lichkeiten und einige seiner Kosmetikerinnen zur Verfügung gestellt 

sowie eine Arbeitsgruppe für die neue Wellness-Behandlung 
ins Leben gerufen. Die besondere Ausbildung (drei Kurstage 
mit insgesamt 24 Stunden praktischer Umsetzung sowie Ab-
schlusstest) wurde von vier Mitarbeiterinnen absolviert, die die 
neue Behandlung gleich von Anfang an umgesetzt und ihre Be-
sonderheiten schriftlich festgehalten haben, um so einen Frage-
bogen für alle Beteiligten des Bereichs Produktuntersuchung zu 
erstellen. Die Analyse der Fragebögen von 50 Probanden, die 
sich der Gesichtsbehandlung über mehrere Sitzungen hinweg 
unterzogen hatten, bestätigte ihre äußerst wohltuende Wirkung 
und war für die Mitarbeiterinnen im Bereich Produkttest, die alle 
Forschungsphasen begleiteten, sehr zufriedenstellend.
Die Behandlung wurde an 50 Teilnehmern zwischen 26 und 72 
Jahren (davon 46 Frauen und 4 Männer) in der Zeit von Dezem-
ber 2015 bis März 2016 durchgeführt. Sie erfolgte mehrmals 
wöchentlich, wobei nach dem Ende jeder Sitzung Daten erho-
ben und die Gesamteindrücke nach 7 Tagen überprüft wurden. 

Es ist unglaublich, dass nach der Behandlung 48 
von 50 Teilnehmern das überaus angenehme Ge-
fühl eines „freien Kopfes“ beschrieben haben, wäh-
rend 50% der Teilnehmer (25) von einem dringenden Harndrang 
am Ende der Sitzung berichteten. Eine weitere wichtige Antwort 

Die Nachfrage nach einer neuen Behandlung von Mei für das Gesicht 
war groß - einer Behandlung mit den neuesten Produkten und der 
wirkungsvollsten Technik.

Die präzise händische Behandlung musste einerseits auf  die Reduzierung von 
Falten abzielen und andererseits vollkommenes Wohlbefinden erzeugen, sub-
kutane Flüssigkeit in Bewegung bringen und gleichzeitig innovative Produkte 
für die Wirkungskraft der neuen Anwendung beinhalten. All das hat Mei 
umgesetzt, für eine Schönheit mit speziellen und bewussten Bedürfnissen.

Die Mei-Lifting  
Gesichtsbehandlung

Wellness-Ritual, exklusiv 
in SPAs und Kosmetikstudios
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war das „Lifting-Gefühl“, das bei 44 von 50 Teilnehmern eintrat.
Andere Antworten (Wärme- und Kältegefühl sowie ein Kribbeln 
im Gesicht) halfen dabei, die Wirksamkeit der Anwendung und 
der Produkte zu bestätigen.
Die Analyse der Fragebögen bestätigte unsere anfangs auf-
gestellten Hypothesen: Der Patient erfährt vollkommene psy-
chophysische Ruhe (das Gefühl, der „Geist“ sei frei und aus-
geglichen und auch das Bedürfnis zu schlafen). Zirkulierende 
Flüssigkeit wird in Bewegung gebracht und weggeschafft (drin-
gender Harndrang, direkt nach der Anwendung bei 50% und 
kurz darauf bei allen Patienten; fünf Patienten unterbrachen 
sogar die Behandlung, um auf die Toilette zu gehen), das Ge-
sicht wird als „straff“ und prall empfunden, als wären die sub-
kutanen Gewebe gestrafft worden, ganz abgesehen von einer 
(von allen Teilnehmern bestätigten) glatten, zarten Haut voller 
Strahlkraft. Das angenehme Gefühl, über das berichtet wurde, 
die präzisen Angaben über das empfundene Wohlbefinden so-
wie die Tatsache, dass die Resultate auch noch am zweiten Tag 
nach der Behandlung spürbar waren, bestätigte nochmals de-
ren tiefgreifende Wirkung. Die starke Anti-Falten-Wirkung, die 
Sanftheit der Reflexzonen-Massage und die tiefgehende Wir-
kung der Venenmassage waren Aufgabe des Podostrigiles, der 
die innovativen Kosmetikprodukte dank seiner Beschaffenheit 

direkt in die Falten „einbringen“ kann. Die Arbeit des Podostrigi-
les wurde sinnvollerweise durch händische Massage ergänzt: Die 
Behandlung wird durch das Aufbringen duftender Körperbutter (für 
eine abschließende Aromatherapie) und durch eine Massage der 
Kopfhaut sowie der Ohren beendet. Diese neue Behandlung wird 
Teil der Wellness-Ausbildung von Mei.
Die neuen Produkte, deren Wirkung von Testlabors für Phytokos-
metik durch harte Prüfungen bestätigt wurde, sind das Ergebnis 
unserer Schönheitsformeln und werden durch innovative Massage-
techniken „eingearbeitet“ – so wirken sie als Einheit für ein Wohl-
befinden, das im Gesicht beginnt, sich aber auf die ganze Person 
auswirkt.
                                                                                                                                         G.M.

Einige Phasen der neuen 
Gesichtsbehandlung mit dem Podostrigiles
für einen Lifting-Effekt 
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Seit 1988 hat Mei sich immer weiter spezialisiert, Studien 
durchgeführt und Forschung rund um naturbelassene Pro-
dukte betrieben, um so seine absolute Reinheit garantieren 
zu können. Eine Ausbildung zum Berater/zur Beraterin wur-
de ins Leben gerufen, besser gesagt, es wurde der beste 
Weg gefunden, all diejenigen zu informieren, für die „es un-
erlässlich ist, sich selbst etwas Gutes zu tun“.  In den letzten 
Jahren hat Mei sein Motto auch in prestigeträchtige europä-
ische SPAs und Beautysalons gebracht, die unsere „Well-
ness-Rituale“ anbieten und auch über unsere natürlichen 
Nahrungsergänzungsmittel, wie man sie richtig auswählt und 
anwendet informieren. Mei Berater/innen sind auch Anlauf-
stellen im Profi-Wellness-Bereich geworden: im SPA und im 
Beautysalon. Kosmetikerinnen bieten nicht nur ästhetische 
Massagen mit „reinen“ phytokosmetischen Produkten, son-
dern sind nach einer speziellen Ausbildung Mei Beraterinnen 
geworden und „verkünden“ in ihren Studios die Kultur des 
Wohlbefindens mit Hilfe natürlicher Produkte.  

Die Anlaufstelle.    
Heute ist es mehr denn je notwendig, sich mit Vorsorge aus-
zukennen. Wir müssen wissen, wie wir unser wichtigstes 
Gut - unsere Gesundheit - schützen können: Wir müssen 
bewusst leben und bewusste Entscheidungen treffen. Wir 
brauchen kulturelle und technische Anlaufpunkte, um unser 
Wohlbefinden schützen zu können.
Anlaufstelle sind die Mei Berater/innen, die seit fast dreißig 
Jahren da sind, um Familien zu informieren, Ratschläge zu 
geben, „greifbare Natur“ zu vermitteln, und so den verbrei-
tetsten Übeln vorzubeugen und das tagtägliche „Wohlbefin-
den“ zu bewahren.
Anlaufstelle (Mei Berater/in) werden ist heute einfach und 
eine erfüllende Aufgabe. Unsere Ausbildung ist kontinuier-
lich, begleitend, umfassend und lohnenswert. Heute brau-
chen Menschen mehr denn je Sicherheit, um ein Produkt 
nutzen zu können, das ihre Erwartungen nicht enttäuscht, 
sichere Ergebnisse liefert und durch kompetente Beratung 
gestützt wird. 
 

Mei Berater/in: 
Anlaufstelle für das 
Wohlbefinden
Meine Geschichte.
Im fernen 1988 hatte ich eine Eingebung: Um sich gut zu fühlen, 
muss man zur Nutzung von Naturprodukten zurückkehren - den 
wahren, sicheren, spontan wachsenden, die unsere Großmütter 
genutzt haben, die guttun bzw. sicher nicht schaden, weil sie kei-
ne Nebenwirkungen haben und weder unsere Organe noch die 
Haut belasten. Sprich, man muss sich mit Kräutern „pflegen“, 
auf sich selbst hören, sich selbst zum eigenen Medicus machen 
und auch anderen beibringen, dasselbe zu tun. Damals wurde 
das Motto „Die Natur beschert uns unermessliche Quellen der 
Kraft und des Wohlbefindens, eine kompetente Information hilft 
uns, treffender zu wählen.“ geboren - und mit ihm Mei.

Die Botschaft weitergeben. 
Wenn man einmal das richtige Produkt gefunden hat, muss 
man auch umfassende Informationen dazu geben können. Die 
Lösung hierfür war die Ausbildung von Fachpersonal, um die 
„Kultur der Vorsorge mit natürlichen Produkten“ direkt wei-
tergeben zu können. Das war der richtige Weg. Seitdem hat 
Mei immer umfassend ausgebildetes Fachpersonal, um über 
das Konzept eines gesunden Lebens mit zertifizierten, natür-
lichen Produkten zu informieren. Seitdem gibt es die Figur 
der Mei Berater/innen, die informieren, Ratschläge geben 
und - heute mehr denn je - Orientierungshilfen bieten, in 
einer stressreichen Welt voller Nahrungsmittel mit Konser-
vierungsstoffen, Kleidung, die mit giftigen Farbstoffen be-
lastet ist und zahlloser anderer Quellen des Unwohlseins. 
Schutz vor alledem bieten kompetente Information und die 
Verwendung von Naturprodukten, die auf bequeme Art und 
Weise unseren Alltag ergänzen können: Mei Berater/innen 
werden so zu einer Anlaufstelle für mehr Wohlbefinden! 

Werden auch Sie Teil der Mei Familie und die 
Anlaufstelle für ganzheitliches Wohlbefinden! 

Schreiben Sie an info@casamei.com 

A.T.


