
 
 
 

Wir gehen neue Wege – genussvoll vital mit den Dr. Cattani Ratgeber 
 
Viele E-Mail-Postfächer sind chronisch überfüllt. 
Wir schaffen Abhilfe, indem wir Ihnen eine neue Dienstleistung aus unserem Hause anbieten: 
 
Sie interessieren sich über unsere News in Sachen natürlicher Hautpflege und alles was drum herum 
dazu passt und gehört? 
Aber es nervt Sie, regelmässig oder unregelmässig Newsletter zugeschickt erhalten? 
Sie bestellen die ab und somit entgehen Ihnen wertvolle Informationen. 
 
Wir bieten einen neuen kostenlosen Service: 
Sie bestellen bei uns Ihr persönliches Login per Mail und bekommen dann den Zugang zu unserer 
Info-Seite 
 
Sie holen sich Ihre Information wann immer Sie möchten und Zeit dafür haben. 
 
Ich möchte Sie einladen: Erleben Sie die Natur mit mir zusammen als Wunderwerk, gerne möchte ich meine 
Begeisterung für die verschiedenen Facetten der Natur mit Ihnen teilen. 
 
Auf unserer Homepage Dr. Cattani Herbaceutical, haben wir einen neuen Bereich mit persönlichem Login 
geschaffen. 
 
Das Login können Sie sich ganz einfach besorgen, schreiben Sie uns eine Mail, und wir senden es Ihnen gerne 
zu. Somit haben Sie die Möglichkeit News abzuholen 
 
Folgende Themen sind mal geplant: 
 
Hautpflege im Wandel der Jahreszeiten 
 
Ratgeber für Körper – Geist - Seele 
 
Gemeinsam durchs Kräuterjahr –  
 
Monatlich stellen wir Ihnen eine neue Pflanze vor 
 
Wildkräuter – Unkräuter auf den Tisch als Leckereien 
 
Kräuterwissen für Wohlbefinden im Kreis der Jahreszeiten 
 
Ein praktischer Ratgeber fürs ganze Jahr 
 
Sie können uns zu den vielfältigen Themen der Natur Fragen stellen und wir werden Ihnen nach bestem Wissen 
und Gewissen die Antwort zukommen lassen. 
 
Ein Thema finden Sie besonders spannend und möchten mehr darüber erfahren? 
Stellen Sie uns das Thema vor und wir werden dazu Informationen zur Verfügung stellen 
 
Es kommen Experten aus aller Welt zum Zuge 
 
Wir freuen uns, Ihnen diese neue Dienstleistung vorzustellen und eine wertvolle Fundgrube für Ihren Alltag zu 
werden. 
 
Im Sinne unserer Gründer Dr. Paul und Olga Cattani fühlen wir uns verpflichtet und führen unser Werk in ihrem 
Sinne weiter 
 
80 Jahre im Dienste der Berggemeinden 
 



 
Zur Zeit der Mobilmachung unserer Armee, im Oktober des Kriegsjahres 1940, gründete das Arzt-Ehepaar Olga 
und Paul Cattani die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Voller Enthusiasmus versandte der 
Dermatologe und kosmetische Chirurg einen Aufruf an 100 bekannte Schweizer Persönlichkeiten. Er verwies 
auf die in vielen Gemeinden herrschende Arbeitslosigkeit und er forderte dazu auf, den 100 ärmsten 
Gemeinden «als Werk vaterländischer Solidarität» zu helfen. Der Aufruf zur Solidarität wirkte. Mehr und mehr 
Firmen und Privatpersonen übernahmen Patenschaften. Und die Gemeinden gingen mit Elan und mit 
Bedachtsamkeit ans Werk. Es wurden Kurse in Schuhmacherei oder Schreinerei angeboten, bessere 
Anstellungsbedingungen für Arbeitslehrerinnen geschaffen, Heilkräuter und Beeren gesammelt, Apfelspenden 
an die Jugend verteilt, ältere Menschen betreut. Kurz und gut, Dr. Paul Cattani durfte im Jahresbericht mit Stolz 
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feststellen: «Die Patenschaftsbewegung ist auf dem besten Weg, ein schönes und starkes Band der eidgenös-
sischen Solidarität zwischen den «Göttis» im Unterland und jenen bedürftigen Gemeinden zu weben, die nicht 
aus eigener Kraft imstande sind, sich selbst zu helfen.» 
 
80 Jahre später wurde unser Land, bzw. die Welt von einer Pandemie erfasst. Das öffentliche Leben musste 
innehalten. Auch dieses Ereignis war und ist wie damals mit schmerzhaften Nachteilen und Entbehrungen, auch 
in den Berggemeinden, verbunden. Und wieder sind wir zur Solidarität aufgerufen. 
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