medi World of Compression
Starke Marke. Umfassendes Produkt-Sortiment.
Mehr Lebensqualität.
Die medi World of Compression: Wegweiser für
die Zukunft mit 65 Jahren Kompetenz im Bereich
Kompression. Produkte mit höchstem Anspruch an
Qualität, Innovation und Design. Vertrauen Sie auf
erstklassige Verarbeitung sowie besonderen Tragekomfort und erhöhen Sie aktiv Ihr Wohlbefinden!

Die perfekte Verbindung
aus Ästhetik und Funktion
mJ-1 – das sanfte Quäntchen Druck für
schöne und vitale Beine
mJ-1 Strümpfe verbinden moderne Kompressionstechnologie mit internationalen Fashion-Trends.
Freuen Sie sich mit mJ-1 auf leichte, fitte Beine – auch
bei langem Stehen oder Sitzen. Der sanfte Druckverlauf unterstützt die Durchblutung und fördert damit
die Gesundheit Ihrer Beine.

mJ-1 für schöne
und vitale Beine
Die perfekte Verbindung aus
Ästhetik und Funktion.
Wenn Sie einen mJ-1 Strumpf von medi tragen,
kommen Sie in einen besonderen Genuss: moderne
Kompressionstechnologie, verbunden mit FashionTrends.
Kompression stellt den genialen Unterschied zu
herkömmlichen Strümpfen dar. Ein sanfter Druck, der
vom Fußknöchel Richtung Knie definiert abnimmt,
sorgt für ein belebendes Gefühl in den Beinen. Das gibt
Ihnen die Gewissheit, etwas für Ihre Gesundheit zu tun,
besonders wenn Sie viel stehen oder sitzen.
mJ-1 ist mehr als ein Strumpf
• mJ-1 schenkt Ihren Beinen Leichtigkeit
• mJ-1 setzt Sie perfekt in Szene
•	
mJ-1 l eistet aktiv einen Beitrag für Ihre Gesundheit
Informieren Sie sich gleich bei Ihrem Fachhändler
zum Thema gesunde Beine und erleben Sie die
Faszination von mJ-1.

Clima Comfort

Clima Comfort

Um jederzeit einen hohen Tragekomfort
zu bieten, werden für mJ-1 Clima Comfort
Materialien von medi verwendet. mJ-1
Strümpfe nehmen – wenn notwendig –
Feuchtigkeit schnell auf und leiten
diese an die Strumpfoberfläche weiter,
wo sie verdunstet. Die innovativen
Fasereigenschaften sorgen zu jeder
Jahreszeit für ein angenehmes Klima auf
der Haut.

Clima Fresh

Clima Fresh

Clima Fresh sorgt durch antibakterielle
Wirkung für eine lang anhaltende Frische
am Fuß. Deshalb vermittelt Ihnen mJ-1
ein angenehmes und sicheres Gefühl. Den
ganzen Tag.

Oeko-Tex
Standard 100
Natürlich werden mJ-1 Strümpfe aus
hochwertigen Garnen gefertigt, die
nach Oeko-Tex Standard 100 geprüft sind.
Das garantiert ein angenehmes
und weiches Gefühl auf der Haut.

mJ-1 – so
vielfältig wie Sie
F a r b e n u n d M u s t e r, d i e S p a ß
machen.
mJ-1 Strümpfe sind in zahlreichen Farben
und Mustern erhältlich. Sie können
dadurch hervorragend kombiniert werden
und passen zu jeder Garderobe. Freuen
Sie sich mit mJ-1 auf unterschiedlichste
Anlässe. Sie tun dabei ganz dezent etwas
für die Gesundheit Ihrer Beine und sehen
einfach fabelhaft aus.

Für ihn
mJ-1 cato

collection

Kniestrumpf
Material: 82 % PA | 18 % EL
Optik: blickdicht mit dezentem Schachbrettmuster

jet black
oxid
midnight

Für sie & ihn
mJ-1 city
Kniestrumpf
Material: 7 7 % PA | 23 % EL
Optik: semitransparent

basic

jet black
basalt
libre

violett

midnight

azur

Die einzelnen Farbdarstellungen können drucktechnisch vom Original abweichen.

Für sie
mJ-1 metropole

collection

Kniestrumpf
Material: 66 % PA | 34 % EL
Optik: transparent
jet black

honey

dimgray

make up

kobalt

pearl

deeppink
seashell

mJ-1 metropole

collection

Schenkelstrumpf mit
Platinumhaftband
Material: 66 % PA | 34 % EL
Optik: transparent
jet black

honey

dimgray

make up

kobalt

pearl

deeppink
seashell

collection

mJ-1 formation
Schenkelstrumpf mit
Platinumhaftband
Material: 66 % PA | 34 % EL
Optik: transparent mit
attraktivem Rautenmuster

jet black
deeppink
Die einzelnen Farbdarstellungen können drucktechnisch vom Original abweichen.

Für sie
Die mJ-1 Strumpfhosenmodelle mit
integriertem Push-Up-Leibteil haben
einen formenden Effekt und sorgen
für eine attraktive Silhouette.

mJ-1 metropole

collection

Für Sie

Strumpfhose
Material: 62 % PA | 38 % EL
Optik: transparent
jet black

honey

dimgray

make up

kobalt

pearl

deeppink
seashell

mJ-1 lorno

collection

Strumpfhose
Material: 66 % PA | 34 % EL
Optik: blickdicht

jet black
singara
Die einzelnen Farbdarstellungen können drucktechnisch vom Original abweichen.

Das medi Wohlfühlprogramm für Ihre Füße
Schicken Sie Ihre Füße in den Kurzurlaub und verwöhnen Sie sich nach einem
a r b e i t s r e i c h e n Ta g m i t d e n m e d i F u ß p f l e g e Produkten.
Ein Unterschied, den Sie sofort spüren
werden – Pflege auf hohem Niveau.

medi novee – pflegendes Fußbad
zur Entspannung.
Sie waren lange auf den Beinen? Mit medi novee
gönnen Sie Ihren Füßen eine entspannte Auszeit.
Einfach eintauchen und genießen – täglich zehn
Minuten.

medi smooth – natürliches Fußpeeling
für streichelzarte Haut.
Der fein gemahlene Bimsstein macht Ihre Füße
sofort weich und zart. Freuen Sie sich auf spürbar
glatte Haut – ein Pflege-Erlebnis der Extraklasse.
Ein- bis zweimal pro Woche anwenden und
streichelzarte Füße erleben.

medi blando – Intensivpflege
mit dem Plus an Feuchtigkeit.
Diese Creme spendet Feuchtigkeit pur!
Cremen Sie Ihre Füße am besten täglich mit medi
blando ein. So bleibt die Haut zart und gepflegt.
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Informieren Sie sich in Ihrem Fachgeschäft für Beingesundheit.

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de

Können wir noch mehr für Sie tun?
Unser Service-Team ist für Sie da:
Hotline +49 921 912-750
Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr
verbraucherservice@medi.de

