
MR ist ja im ganzen Land am besten doch bei uns bekannt,  
drum woll´n wir es als Auftrag sehen, mit unserem Wissen 

rauszugehen 
und in der ganzen Menschenschaft verkünden die MR-
„Heilungskraft“. 
Und so fange auch ich jetzt an erzähle was MR alles kann: 
Bei Wunden, Schrunden, Bluterguss ist Ven ein echtes Muss. 
Draufgeschmiert und gut verbunden, „heilt“ es den Schmerz in 
wenigen Stunden.  
Man sagt von Kindern und von Narren, kann die Wahrheit man 
erfahren. So sprach mein Enkerl – er wird 3 –  ich sei die Oma 
faltenfrei. Die andre Oma, die schmiert nicht sich MR-Vital ins 
Gesicht.  
Das Power Öl wirkt wahre Wunder  - bei mir, da hängt nichts 
mehr hinunter. 
Auch für Parfum brauch ich kein Geld, der Duft MR entzückt die 
Männerwelt.  
Kommst abgespannt und müd nach Haus, so mach dir bitte 
nicht´s daraus, raff dich auf und sei nicht fad und gönn dir ein 

Entspannungsbad. 
Natürlich das nur von MR – ich empfehl es wirklich sehr. 
Das MR Team hat sich auch Gedanken gemacht und 
Gustostückerl´n mitgebracht. 
Ein Einzelstück oder ein Set wär doch als Geschenk ganz nett. 
So, ich mach den Platz nun frei für die nächste Dichterei.  

 
Frau Waltraud Wagner  
  



Willst einen Jungbrunnen für die Haut,  
man gleich auf „MR Aktiv – Öl“ vertraut. 

Jedoch willst „Wellness – Feeling“ du erleben,  
sollst dich mit „MR-Entspannungsbad“ umgeben. 
Hast dich entspannt (relaxt) von Kopf bis Fuß,  
ist hinterher „MR-Body & Hair“ ein Genuss. 
Dann fühlst du dich wie neugeboren, 
von den Zehen bis zu den Ohren. 

 
Frau Anna-Maria Habicher  
 

Ob Mama, Papa, Tochter, Sohn, 
alle schmieren (verwenden) fleißig schon 
die Wundercreme „Magic Royal“, 
denn sie hilft auf jeden Fall. 
Bei Krampfadern und bei Bluterguss, 
zeigt ihre Wirkung, diese Zaubernuss. 
Auch Arnika und Ringelblumen,  
Zitronenessenz und Rosskastanien,  
nicht zu vergessen Aloe Vera 
und noch viel Wertvolleres mehr 
ist da drinnen, ich sag es dir,  
in dieser Creme, dem Elixier.  
 
Frau Fiedler 
 
  



Wenn Krampfadern dich plagen, 
nur nicht gleich schnell verzagen. 

Greif zu „MR und reib (schmier) dich ein, 
es wird dir gleich viel wohler sein. 
In dieser Crem´ steckt viel Natur, 
und du hast Lebensfreuden pur. 
Wenn du erfolgreich Schmerz bekämpfst, 
deinen Körper in gesunde Bahnen lenkst. 

 
Frau Elisabeth Maier  
 
Ich benutze MR Cremen seit Jahren um mich vor Falten zu 
bewahren. 
Ins Gesicht kommt Sensitive und Vital, ich sag euch, dass wirkt 
phänomenal. 
Und verletze ich mich hin und wieder, sodass Blut den Ausgang 
findet, oje, dann nehme ich den Spray. 
Ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter das optimale Flair, 
bekommst du nur mit Body & Hair. 
Die Ven an meinen Beinen sich betätigt, was mir die 
Venenpumpe dankt und nur bestätigt.  
Ja, MR-Produkte sind wie Zähneputzen, du musst sie nur richtig 
benutzen. 
Es folgt ein Strahlen von innen und dein Tag kann beginnen. 



 
Frau Gabi Weinzettl 
 
 
Willst du was gelten oder was sein 
schmier dich nur mit MR-Produkten ein. 
Sie geben dir Schönheit, Glanz und Wonne, 

mit MR strahlt auch für dich die Sonne! 
Frau Monika Ertl 
 
 
Mit MR zieht sie durchs ganze Land, 
die Produkte hält sie in einer Hand, 
mit der anderen führt sie den Kugelschreiber 
für die Stammkundennummer- leider 
hat sie aber auf was vergessen, 
worauf wollt ihr wissen, seid ihr heut besessen, 
auf dass wir uns treffen- hier und heute 
ach was seid ihr für liebe Leute! 

 
Herr Grasser Helmar 



 
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind 

es ist ein MR`ler –er reitet geschwind. 
Damit er nicht wieder zu spät kommen tut, 
trägt er die Produkte unter dem Hut. 
Dort trägt er sie sicher, dort trägt er sie warm, 
sonst tät er sie tragen mit seinem Arm. 
Den aber braucht er zum reiten mit Pferd, 
tät`s er nicht so- läg er auf der Erd`. 
Frau Mag. Edith Rudman 
 
 
 
 
Treffen sich 2 Damen:“Schönheits-OP“? 
„NEIN-MR“! 
Frau Elfriede Krusch 
 
 

Mundart: 
Über`s Bacherl bin i gschprungen 
über`s Feuer bin i grennt, 
und hob mir dabei meinen Hintern verbrennt. 
Drauf hob i fest g`schmiert  
den Spray und die Cream, 
ihr könnt`s gern mol schauen, 
s`is gor nix mehr bliebm.  

 
Frau Feichtinger Michaela 



 
Cellulite hin- Cellulite her, 

willst du sie weghaben, dann mit MR! 
Frau Margit Matzer 
 
 
 
 
 
 


