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"MR-Cellulite-Öl" besiegt die Cellulite - ein Wunschtraum wird
Wirklichkeit !

Lignano (ots) - Ein natürliches und ganzheitliches
Behandlungs-System ist nunmehr für alle Frauen mit Cellulite
verfügbar, jenes primär genetisch bedingte Frauenleiden, das auch
"Orangenhaut" oder Cellulitis genannt wird.
"Haben Sie auch etwas für meine Cellulite, was endlich hilft?"
Diese Frage hörte der deutsche Alternativmediziner Dr. A.M.
Rottenhöfer oft von Patientinnen in seiner Praxis im
norditalienischen Lignano (Friaul). Obgleich ansonsten Spezialist für
unklar diagnostizierte bzw. erfolglos austherapierte Patienten,
begann der Naturforscher mit der Suche nach einer Lösung für dieses
Schönheitsproblem, das durch seine körperlichen und seelischen
Auswirkungen oft genug zu einem handfesten Gesundheitsproblem wird.
Das ausgereifte und jahrelang bewährte Forschungsergebnis steht
jetzt allen an Cellulite leidenden Frauen zur Verfügung.
Grundlage der Behandlung ist das "MR-Cellulite-Öl". Ätherische Öle
und Pflanzenauszüge in höchster Qualität ergeben ein extrem
hochwertiges Massage-Öl höchster natürlicher Wirkkraft ohne jegliche
chemische Zusätze. Das Präparat ist einfach anzuwenden, duftet
angenehm, zieht schnell ein, hat keine Nebenwirkungen und verlangt
nur 10 Minuten Zeit am Tag.
Dr. Rottenhöfer unterstützt und vertieft die Wirkung der Urkraft
der Natur durch die jedem Flacon beiliegende, detaillierte
Anwendungsanleitung mit nützlichen und testerprobten Ratschlägen.
Zusammen mit dem "MR-Cellulite-Öl" bilden diese ein umfassendes,
natürliches und ganzheitliches Behandlungssystem mit den
Zusatz-Parametern Ernährung und Bewegung, welches von jeder Frau im
Alltagsleben auch wirklich umgesetzt werden kann!
Das Komplettpaket mit 100 ml. "MR-Cellulite-Öl" inklusive
detaillierter Ratschläge als Behandlungssystem (deutsch / italienisch
/ englisch) kann zum Komplettpreis von DM 123,-- (Euro 63,--)
europaweit als Nachnahme bestellt werden.
Je nach Cellulite-Umfang reicht ein Flacon ca. 4 Wochen, mehr als

genug, um schon binnen kurzer Zeit phantastische Ergebnisse erzielen
zu können bei vergleichsweise geringem Zeit- und Kostenaufwand.
Nach oft genug jahrelanger und kostspieliger vergeblicher Suche nach
"etwas, was endlich hilft", kann die Anwenderin ihr körperliches und
seelisches Leid beenden und sich endlich wieder "wohl in ihrer Haut"
fühlen!
Für weitere Informationen:
Web-Site: http://www.mr-products.com, mit integrierter
Bestellmöglichkeit via vorformulierter e-mail an die Bestell-Adresse:
mr.products@tin.it.
Hersteller: Dr. A.M. Karl-Heinz Rottenhöfer, Piazza Rosa dei Venti
22, I-33054 Lignano-Pineta (UD), USt.-Nr.: 01726660309, St.-Nr.:
RTTKLH53S09Z112M.
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