Die schönsten Geschenke kann man nicht in Geschenkpapier einpacken….
Liebe, Familie, Freunde, Lachen, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
…. und doch freut sich doch jeder an einem kleinen Geschenk - speziell an Weihnachten

In diesem aussergewöhnlichen und hektischen Alltag vergessen wir schnell, dass wir uns
bereits in der besinnlichen Zeit befinden. Die Weihnachtsmärkte sind geöffnet, winterlicher
Duft liegt in der Luft, Weihnachten naht!
Bald ist es so weit – suchst du noch nach einem etwas anderen Geschenk für deine Lieben?
Darf es mal etwas ganz Besonderes sein, dass nicht alle Leute haben und es nicht in den
Geschäften zu kaufen gibt?
Überrasche deine Lieben mit einzigartigen reinen Naturprodukten aus dem Hause MEI.

Schenken macht Freude, verbindet und macht glücklich
Hier ein paar Geschenkvorschläge:
Wie wäre es mit……..

• einem wunderbar dezent duftendem Rosenprodukt aus dem kostbaren Öl der persischen
Rose, wie z.B. der RoseMei Gesichtscreme und dem Peeling, das neue Duschgel, das Body
Oil, oder die Body Creme aus der Wellnesslinie
• ein feines Duschgel in wunderbaren Duftnoten für die Frau und den Mann
• dem exklusiven Mei-Parfüm, hergestellt aus reinen Wildpflanzen mit einer frischen, blumigen
und zugleich nach Holz duftender Note – Unisex, für die Frau und den Mann
• unsere Wellnesslinie: verführerisches Körperpeeling auf Basis von Zuckerkristallen und einer
seidenzarten Body Creme von ätherischen Ölen der süssen Orange aus Sizilien, oder lieber
ein dezentes Körperöl von wilden Zitrusfrüchten
• einem nährenden Fussbalsam und dem dazu passenden Fussbad
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• unsere einzigartigen Raumdüfte aus 100% naturreinen ätherischen Ölen hergestellt,
angenehm im Duft und niemals aufdringlich. Erhältlich in 5 verschiedenen Duftnoten von
holzig bis exotisch.
Duftnoten:
Bosco: balsamisch, harzig
Vigna: süsslich, saftig, romantisch
Prato: frisch, blumig
Baia, aufregend, strahlend, sanft
Oasi: exotisch, paradiesisch

Weitere schöne Geschenktipps findest du unter:
http://www.benessere-naturale.ch/wellness-geschenke

Gerne stelle ich auch etwas nach deinen Wünschen zusammen. Ruf mich an, ich berate dich
sehr gerne Tel. 044 820 88 50.

Winter-Tipps
Unsere wildwachsenden Heilkräuter haben ein hohes Potential und helfen, die Erkältungsund Grippezeit besser zu überstehen.

Schutz/Prävention:
- Hundsrose mit Ahorn Lutschtabletten (421), reines Vitamin C - stimuliert das Immunsystem
- +Abwehr Kapseln (302), stärkt das Immunsystem
- Quercetin + Zink (485), stärkt das Immunsystem, antiviral, Herz-Kreislauf- und Atemschutz
- Propolmei Spray (410), Schutz für die Atemwege, hält Bakterien und Viren fern

Linderung:
- Essentior Öl (070), Balsamische Mischung für die Atemwege, vielseitig anwendbar
- Oregano Kapseln (433), natürliches Antibiotikum für die Atemwege
- Myrte Kapseln (411), löst Verschleimungen
- Teufelskralle (405), schmerzstillend, fiebersenkend

Unter folgendem Link findest du Infos zu unseren tollen Erste-Hilfe-Produkten bei Erkältungsund Grippezeichen inkl. Grossmutters Heilmittel.

http://www.benessere-naturale.ch/images/Erste_Hilfe_Erkaeltungsanzeichen21.pdf

Aufbau nach einer Erkrankung
Energiekick pur – Vitagel, 250ml (483)
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Hochkonzentriertes Bienenprodukt aus Honig, Propolis, Gelée Royal und Pollen, Mineralstoffe
(Kalzium, Eisen Phosphor Magnesium, Kalium) Spurenelemente (Kupfer, Selen, Zink) Vitamine
(A-PP-C-D-K-K und Vitamine der gesamten B-Gruppe) Harze, Enzyme, essenzielle und nicht
essenzielle Aminosäuren, ohne Konservierungsmittel.
Hilft bei Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Überlastung (Stress). Der Körper erhält wieder
genug Energie und Lebenskraft und wird mit allen nötigen Nährstoffen versorgt. Zudem wird
das Immunsystem gestärkt. Auch für Kinder sehr geeignet.
Wichtiger Hinweis bei Pollenallergie: das Produkt sollte von Allergikern in den Wintermonaten
eingenommen werden (hervorragende "natürliche Immuntherapie).

Immer noch hoch aktuell
Unser

zuverlässiges Mittel zur Handdesinfektion, dass unsere empfindliche Haut pflegt und
deren natürliche Schutzfunktion unterstützt.
Qualamano Spray
128 – 70ml
115P – 150ml
Dieser praktische Spray desinfiziert und sterilisiert die Hände auf natürliche Weise und kommt
ganz ohne Zusatz von Alkohol aus. Auf der Basis von Grapefruit-Kernen, ätherischen Ölen von
Thymian, Gewürznelken und Zitronenschalen garantiert "Qualamano" eine hohe Sicherheit,
weil es die Wucherung von Bakterien und Viren verhindert und ganz ohne Nebeneffekte
auskommt. Er ist aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe auch für Kinder sehr gut geeignet.
Der Qualamano Spray eignet sich auch hervorragend als desinfizierender Raumspray zu
Hause, im Büro oder in der Praxis.

Gerne stehe ich für Fragen oder eine individuelle Beratung zur Verfügung. Ich freue mich auf
deinen Anruf, Tel. 044 820 88 50.

Wir haben bereits tiefen Winter im Bündnerland und die Wiesen, Wälder und Berge sind schon
fest eingeschneit. Jetzt können sich die Pflanzen, Blumen, Bäume wieder in Ruhe erholen und
sich auf den nächsten Frühling freuen!

In diesem Sinn wünsche ich euch eine ruhige und lichtvolle Advents- und Weihnachtszeit und
bleibt gesund

.

Herzlichst
Eure Doris Mutzner
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