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A D V E R T O R I A L

Ein Unternehmen aus Grünwald bei München hat die Nase vorn. 
München spielt bereits seit vielen Jahren eine große Rolle auf dem 
internationalen Kosmetikmarkt und hat hierbei Städten wie Paris, 
Mailand oder New York den Rang abgelaufen. 

Dabei geht es nicht so sehr um berühmte und große Brands aus der 
bayerischen Metropole, sondern viel mehr um die Entwicklung 
von neuen Technologien, die das Münchner Umland mittlerweile 
weltberühmt gemacht haben. 

Die MEDI CINE Akademie aus Grünwald ist eines der Unterneh-
men, das mit einem hochwirksamen Konzept die Branche über-
rascht und dabei das Interesse der internationalen Kosmetikwelt 
auf den Münchner Süden lenkt. 

Wie schwierig es war, die Produktphilosophie von den Gründern 
Michael Tremer und Paul Borgetto umzusetzen, spiegelt sich auch 

im Markennamen SOLUBIA wider. SOLUBIA kommt von dem la-
bortechnischen Wort „solubilisieren“, und das wiederum bedeutet 
so viel wie, „Stoffe in einer stabilen Lösung aufgehen zu lassen, die 
sich eigentlich nur widerwillig miteinander verbinden wollen“. 

Genau das ist dem Team der MEDI CINE Akademie aber gelun-
gen. Erstmals konnten die begehrten und hochaktiven Wirkstoffe 
aus Bio-Colostrum (Immunglobuline und Wachstumsfaktoren) in 
ihren Kosmetik-Emulsionen erhalten bleiben, die darüber hinaus 
auch noch zu 100% naturkosmetisch sind und in ihrer Rezeptur 
dem strengsten Naturkosmetik-Codex der Welt folgen.

Die MEDI CINE Akademie ist ein kleines, engagiertes Unter-
nehmen, das 2011 aus einem Netzwerk von Medizinern heraus 
gegründet wurde, um eine Brücke zwischen Naturheilkunde und 
Schulmedizin zu schlagen. Das Netzwerk ist bis heute geblieben 
und bildet den wissenschaftlichen Hintergrund für den hohen 
Qualitätsanspruch der Wirkstoffkosmetik-Serie SOLUBIA und 
der naturheilkundlichen Vicosan Produkte. 

Medizin- und Er-
nährungsexperte 
Michael Tremer (l.) 
und Unternehmer 
Paul Borgetto

Exklusiv und hoch wirksam!
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Sie möchten SOLUBIA 
ausprobieren? 

Rufen Sie einfach über den QR Code den Web-
shop von SOLUBIA auf. 




