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F E L C H N E R  M E D I E N  



Paul Borgetto und 
Michael Tremer  

verbindet die 
Begeisterung für 

das Thema 
Nachhaltigkeit, 

umweltschutz und 
Gesundheit. 

Mit SoLuBIA
haben Sie ihren 
Traum wahr gemacht 
und ein hochwirksames, 
medizinisches 
Anti-Aging-Produkt 
entwickelt, das 
den höchsten 
Standards für 
Naturkosmetik entspricht.. 

Zwei Experten, ein Ziel: 

MEDIZINISCHES ANTI-AGING 
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 „Wir möchten frauen strahlen sehen“ 



Für michael tremer begann alles vor über 20 Jahren, als er bei einer Schweizer Phar-
ma-Firma arbeitete und sich zunehmend für heilkundliche Themen interessierte. Seine 
Karriere lief gut, er beriet Hersteller von Naturheilmitteln und arbeitete als Interims-Ma-
nager. Der große Stress und eine falsche Ernährung lösten bei ihm eine lebensgefähr-
liche Krankheit aus. Michael krempelte sein Leben vollkommen um. Er machte sich da-
ran, sich und seine Krankheit intensiv zu erforschen. Er entwickelte ein umfangreiches 
Expertenwissen in Sachen Ernährung und Immunregulation, wobei er sich vor allem mit 
der Anwendung von Colostrum und dessen hohem Gehalt an natürlichen Wachstums-
faktoren auseinandersetzte. Nach seiner Genesung entwickelte er mit einem kleinen 
Team hocheffektive Produkte für das Immunsystem und irritierte Haut, auch, weil er sie 
selbst benötigte.

Paul Borgetto wuchs in einer Medizinerfamilie auf und wurde von klein auf mit gesund-
heitlichen Maßregelungen konfrontiert. Bereits im jugendlichen Alter litt er an starkem 
Übergewicht, welches aus einer Leidenschaft für Essen, aber auch Problembewälti-
gung resultierte. Ein Auslandsjahr in San Francisco veränderte sein Leben. Als Student 
war das Geld für gutes Essen zu knapp und er lernte viel von Lebenskünstlern, die we-
niger Wert auf Materielles als auf Nachhaltigkeit und einen gesunden Lebensstil legten. 
Leichter an Gewicht - und auch mental erleichtert - kehrte er zurück. Durch Sport und 
eine gesunde Ernährung konnte er nicht nur sein Gewicht stabilisieren, sondern lernte 
auch sein Leben ganzheitlich zu genießen. Als kommunikativer Mensch, wollte er seine 
Erfahrungen und Überzeugungen teilen und gründete die Medi Cine Akademie, eine 
Plattform, auf der sich Ärzte und andere Gesundheitsinteressierte miteinander vernet-
zen und austauschen können.

„Unser Herzenswunsch ist es, dass sich die
 
menschen mehr mit naturheilkunde befassen.“

Sensationelle naturkosmetik mit Anti-Aging-effekt

Was lässt uns jung aussehen? Was sind die besten Anti-Aging-Produkte? 
Und gibt es wirklich eine Creme, die unser Gesicht erstrahlen lässt? „Ja 
und nein“, sagen Michael Tremer und Paul Borgetto, zwei Anti-Aging-Ex-
perten aus München. „Strahlen können wir natürlich nur aus uns selbst 
heraus. Wenn wir unsere innere Schönheit erspüren, zeigt sie sich auch 
von außen. Und wenn die richtigen Wirkstoffe auf unsere Haut treffen, 
wird diese natürliche, innere Schönheit nach außen hin sichtbar.“ Die bei-
den Gründer der medizinischen Anti-Aging-Kosmetik SOLUBIA möchten 
„Frauen strahlen sehen“ und haben sich dafür fast 20 Jahre lang mit dem 
Thema Hautpflege und Anti-Aging beschäftigt. Für beide kamen dafür nur 
naturheilkundliche Wirkstoffe in Frage. Das Resultat dieser langen For-
schungs- und Entwicklungszeit ist eine hundertprozentige Naturkosmetik 
mit den besten und effektivsten Wirkstoffen, die die Natur zu bieten hat. 

Wirkweise mit medizin-nobelpreis

Das erfolgreiche Forscher-Team von SOLUBIA besteht aus den beiden 
Experten Paul Borgetto und Michael Tremer sowie ihren wissenschaftli-
chen Beratern Dr. Mathias Biemer und Dr. Edgar Raschenberger. Zusam-
men sind sie die visionären Köpfe der MEDI CINE Akademie in Grünwald 
bei München. Um das hochgesteckte Ziel einer wirksamen Naturkosmetik 
zu erreichen, beschäftigten sie sich mit den Anti-Aging-Strategien aus 
der Vergangenheit. Seit tausenden von Jahren weiß der Mensch von der 
Heilkraft der Wirkstoffe, die in der Erstmilch von Kühen am Tag der Geburt 
enthalten sind. Auf alten ägyptischen Steintafeln und den Palmblattbib-
liotheken in Indien wurden Anti-Aging-Rezepturen auf der Basis von Erst-
milch entdeckt. Auch Kleopatra badete nicht in „normaler“ Milch. Nein, sie 
bevorzugte die Erstmilch für ihre Haut, um jung zu bleiben! Dabei musste 
es schnell gehen, denn Erstmilch verdirbt normalerweise binnen weniger 
Stunden. Dies kann heutzutage durch modernste und schonende Produk-
tionsverfahren abgewendet werden. So entwickelte das Experten-Team 
eine hochwirksame Anti-Aging-Naturkosmetik, die frei von synthetischen 

ADVERTORIAL SOLUBIA 

S

„Verbinde dich mit deiner 
natürlichen Schönheit.“

„Die Natur bietet die größte Quelle für 
Kraft und Gesundheit.“



„Und wenn wir die ganze 
Welt durchreisen, um 
das Schöne zu finden. 
Wir müssen es in uns 
tragen, sonst finden 

wir es nicht.“  
ralph Waldo Emerson, 1836
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Konservierungsmitteln ist! Ein sehr guter Grund zum Strahlen! Übrigens - wer von Kleopatra nicht 
so viel hält, kann sich am Nobelpreis für Medizin orientieren. Den gab es nämlich 1986 für die Ent-
deckung der Wachstumsfaktoren EGF, FGF und NGF, wie sie in der Erstmilch enthalten sind, und 
deren Wirkweise.

naturkosmetik mit message

Warum ist es so wichtig, eine Naturkosmetik zu benutzen? Seit der Erfindung der synthetischen Kos-
metik zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es immer mehr Mikroplastik im Meer, im Trinkwasser und 
auch in jedem Verdauungssystem. Es gibt physische und auch psychische Krankheiten, die es vor 
der synthetischen Kosmetik nicht gab. „Ja wir wissen natürlich, dass synthetische Kosmetik nicht 
an allem Schuld ist, aber sie trägt ihren gewichtigen Teil dazu bei“, sagt SOLUBIA-Experte Michael 
Tremer. „Wissenschaftler weltweit konnten in den letzten 100 Jahren immer wieder bestätigen, dass 
der Naturauszug wirksamer ist als ein isolierter oder synthetisch hergestellter Wirkstoff. Für uns gibt 
es daher keinen Grund, den Pfad der Naturkosmetik mit seinen starken Wirkmechanismen zu ver-
lassen. Unser Herzenswunsch ist es, dass sich die Menschen mehr mit Naturheilkunde befassen.“ 
Ein starkes Statement zur richtigen Zeit! 

Alles natürlich und hocheffektiv

Falls nun die Frage aufkommt, ob für die Kosmetik den Kälbchen die Erstmilch weggenommen wird 
- nein, selbstverständlich nicht, denn für das Kälbchen ist es die wichtigste Nahrung des Lebens, 
ohne die es nicht überleben könnte. „Für unsere Bio-Landwirte in Bayern und Österreich ist die Auf-
zucht des Kälbchens natürlich wichtiger und daher bekommt jedes so viel Erstmilch wie es möchte“, 
erklärt Paul Borgetto. „Wir erhalten nur den Überschuss, den wir schonend und ausschließlich kalt 
verarbeiten, um die empfindlichen Peptide aktiv zu erhalten.“ 

natürliche Schönheit für alle

„Obwohl die Anti-Aging-Wirkung von Erstmilch schon seit der späten Jungsteinzeit bekannt ist, 
war sie uns ehrlich gesagt neu“, erzählt Michael Tremer. „Mittlerweile können wir sie so verarbeiten, 
dass die bioaktiven Wirkstoffe für die Haut, die hauptsächlich aus Wachstumsfaktoren wie den EGF, 
FGF oder NGF bestehen, in der Kosmetik stabil bleiben.“ Ein Meilenstein, auf den die MEDI CINE 
Akademie sehr stolz ist. Die Bio-Erstmilch weist eine deutliche höhere  Konzentration von bioaktiven 
Wirkstoffen auf als konventionelle Erstmilch. Übrigens können auch Menschen, die eine Milchunver-
träglichkeit oder eine Allergie haben, die SOLUBIA Produkte bedenkenlos verwenden. Sie sind auch 
für hochempfindliche, trockene oder ölige Haut bestens geeignet. Das Resultat kann sich sehen las-
sen! Der tatsächliche Anti-Aging-Effekt mit der hundertprozentigen Naturkosmetik trägt täglich dazu 
bei, die Verbindung zum eigenen Körper wiederherzustellen und sich wohl zu fühlen. „Wir werden 
geerdet und kommen im Hier und Jetzt an“, sagt Paul Borgetto. „Durch diese Verbundenheit zu sich 
selbst und zum Körper, kann wahre Schönheit entstehen, denn die Natur bietet dem Menschen die 
größte Quelle für Kraft und Gesundheit.“ Das Ziel von SOLUBIA lautet deshalb: „Wir wollen Frauen 
strahlen sehen.“ Anti-Aging im besten Sinne!

meDi Cine Akademie gmbH
Bavariafilmplatz 7

82031 grünwald
tel.:   +49 89 2190 992-15 

email: info@solubia.de
solubia.de

Solubia-Produkte sind ausschließlich in unserem 
Webshop erhältlich oder in Apotheken bestellbar. 
mit dem gutschein-Code foeHn419 erhalten Sie 

im Webshop einmalig 15 € Rabatt.




