•BANGKOK

Südostasiens größte Messe der Schönen und Gesunden

V

om 05. bis zum 09.
November hat in Bangkok die größte Wellness-Messe
Südostasiens
stattgefunden.
Thailand hat sich inzwischen
zum weltweit größten Spaund Wellness-Anbieter entwikkelt, was einerseits kulturell
begründet ist in der jahrhundertelangen Erfahrung in diesem
Bereich, man denke nur an die
vielen heilenden Aspekte der
allseits bekannten Thaimassage
oder die thailändische Naturheilkunde, andererseits in der
hohen Qualität der Fertigung
und Entwicklung entsprechender Produkte, die weltweit konkurrenzlos am meisten gefragt
sind. Deshalb hat sich diese
Messe inzwischen mit grösstem
Erfolg etabliert, insbesondere
für die professionellen Anbieter und Kunden, die sich hier
über Neuheiten informieren
können. In den vergangenen
Jahrzehnten wurden von den
großen Industriegiganten unter
Berücksichtigung der Profitma-

50

von Jahren keinerlei
unerwünschte Wirkungen gezeigt haben. So
ist es selbstverständlich
billiger, sich die Haare
mit Geschirrspülmittel zu
waschen, und der Reinigungseffekt ist durchaus
optimal, nur der dadurch
bedingte Haarausfall mag
von einigen als störend
empfunden werden. Aus
Dr. Michael Klaus mit seinen diesem Grund hat der
Assistentinnen in Bangkok.
deutsche Doktor Michael
ximierung billige Inhaltsstoffe Klaus mit seinem Team in
verwendet, deren schädigende Bangkok verschiedene Produkte
Wirkung damals bei der Zer- auf natürlicher Basis entwickelt,
tifizierung als Produkt vernach- die die erwünschte Wirkung
lässigt wurden, und einige zeigen, aber ohne Nebenwirdieser Stoffe würden heutzu- kungen und mit pflegenden
tage auch keine Zulassung mehr Attributen. Beim Beispiel des
bekommen. Mit zunehmenden Haarshampoos wurden weltweit
Erkenntnissen in der Wissen- einzigartige, besonders milde
schaft über die Schädlichkeit und nicht reizende waschder billigen chemischen Inhalts- aktive Substanzen verwendet
stoffe hat man sich in Thai- und zusätzlich pflegende Stoffe
land auf die alten Erfahrungen addiert, wie Antioxidantien und
der natürlichen Substanzen Aminosäuren, die die bereits
besonnen, die über Tausende eingesetzte Zerstörung der
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Haareiweisse reparieren. Ebenso
hat dieses Team eine medizinische Hautcreme entwickelt,
die insbesondere durch den
ansonsten unbekannten fermentierten Mangosteen-Extrakt
vielfältige positive Wirkungen
zeigt. Die schnell einsetzende,
juckreiz- stillende Wirkung bei
Mückenstichen oder Schuppenflechte wird, anders als bei
Cortison oder Vergleichbarem,
ohne Nebenwirkungen erreicht,
genauso wie der heilende Effekt
bei Akne usw.. Im üblichen
Rasierschaum sind ohne Ausnahme krebserzeugende Substanzen enthalten. Besinnt man
sich auf die Art der Rasur
in Cäsars Zeiten, mit einem
Gemisch unterschiedlicher Öle,
erreicht man neben der besseren
Rasur sogar eine hautpflegende
Wirkung. Ganz ohne Haarausfall. Und deshalb erscheint so
eine Messe mit ihrem Informationsangebot über den Einsatz
des täglichen Bedarfs gerade
heute als wertvoll.

