hnen wird es nicht anders gehen als
uns, als wir das erste Mal mit dem
neuen Wunderstrumpf aus dem
Hause medi konfrontiert wurden.
medi ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitsbereich und in dieser
Beziehung haben wir bei uns in der Redaktion noch keinen Bedarf gesehen. Aber
wie so oft im Leben straft einen die eigene Unwissenheit oft Lügen. Der deutsche
Strumpfspezialist hat seine langjährigen
Kenntnisse aus seinem Spezialgebiet auf
unser tägliches Leben angewendet und
damit einen Meilenstein gesetzt. „mJ-1
ist ein revolutionäres Fashion-Produkt:
Haute Couture und Haute Comfort.“, so
bezeichnet Wolfgang Joop treffend in einem Satz diese größtenteils handgefertigten Strümpfe und Strumpfhosen, die nunmehr erstmals in Tirol exklusiv bei Fink`s
angeboten werden. An der Optik lässt sich
schon erkennen, dass medi auch im Bereich Design keine Kompromisse eingeht
und mit Wolfgang Joop nicht nur einen der
bekanntesten, sondern neben Karl Lagerfeld und Jil Sander auch einen der international erfolgreichsten deutschen Designer eingeladen hat. Aber die Optik allein
ist es nicht. Das Geheimnis ist der exakt
definierte Druck, der beim Tragen auf das
Bein ausgeübt wird. Ein innovatives aber
völlig unsichtbares Zweizugmaterial lenkt
die Vibration der Muskeln und stabilisiert
diese bei der Beanspruchung. So wird die
Venenfunktion optimal unterstützt und
neue Energie durchströmt den Körper
und trägt ihn im wahrsten Sinne des ➞
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„mJ-1 ist ein revolutionäres
Fashion-Produkt –
Haute Couture und Haute Comfort.“
Wolfgang Joop, Designer

Wortes durch den Tag. Der Druck ist
an der Fessel am stärksten und nimmt
in Richtung Knie und Körper nach einem definierten Verlauf ab. Es ist aber
nicht nur das Gefühl perfekt, sondern
eben auch der Look. Besonders wenn
Sie viel sitzen oder stehen, spüren Sie
nicht nur den unmittelbaren Wohlfühleffekt, sondern auch die Blicke auf Ihre
wohlgeformten Beine. Die Stümpfe
sorgen für eine noch schönere Silhouette der Beine und die Strumpfhosen
für einen dezenten Push-up-Effekt im
Pobereich. Nebenbei genießen Sie ein
konstantes Komfortklima durch die
hautsympathische Hochleistungsfaser,
die dank Silberionen auch eine antibakterielle Wirkung haben. mJ-1 ist
die erste Strumpfkollektion, die feine
Couture und funktionale Kompressionstechnologie von medi vereint. Diese Teile sorgen ganzheitlich für mehr
Energie, Ausdauer, Frische und vor allem Attraktivität. Probieren Sie es aus,
jetzt ist der richtige Zeitpunkt. mJ-1
by Wolfgang Joop und Fink`s stellen
für alle Up – the paper magazine LeserInnen einen Gutschein am Ende des
Heftes zur Verfügung.
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