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Skin happiness = 
natürliche Pflege +
gesunder Lifestyle 

Glückliche Haut erkennt man schon von Weitem. Sie ist gesund, fühlt sich 
gut an und sieht frisch aus. Sie ist schön, egal in welchem Alter und kennt 
keine Geschlechtergrenzen. Sie ist das Ergebnis aus natürlicher Hautpflege 
und einem gesunden Lifestyle.

Das Geheimnis für glückliche Haut findet sich in keinem Labor. Es liegt in 
der Natur. Deshalb setzen wir auf rein vegane Inhaltsstoffe. Ohne bedenkliche 
Zusätze. Diese verarbeiten wir in unserer Manufaktur zu Produkten, die 
durch ihre feinen Texturen und zarten Düfte auf ganzer Linie überzeugen. 

Vinoble Produkte sind ein kleines Stück Luxus für jeden Tag. Und daran 
erfreut sich nicht nur Ihre Haut, sondern auch die Umwelt. Denn unsere 
Produkte sind nachhaltig in Glas, Holz und Textil verpackt und kommen 
komplett ohne Überkarton aus. 

Teile, was dich glücklich macht! Davon sind wir überzeugt. Deshalb wollen 
wir das Gefühl von glücklicher Haut auch mit Ihnen teilen.

Welche 
Geschichte 
erzählt 
ihre haut?

#shareskinhappiness

Diese Frage stellen wir uns täglich. 
Wir würden uns wünschen, dass es 
Geschichten von purer Lebensfreude 
und Glück sind. Ein Zustand, den 
wir skin happiness nennen.
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Unsere Produkte verbinden natürliche Inhaltsstoffe, Minimalismus, 

Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. Das ist unser Versprechen – an Ihre 

Haut und die Umwelt.
clean [natürliche Inhaltsstoffe]

Unsere Produkte basieren auf rein veganen Inhaltsstoffen und werden 
tierversuchsfrei hergestellt. Das garantiert das vegane Siegel der Vegan Society. 
Wir verzichten außerdem auf Parabene, Paraffine, PEG-Stoffe, synthetische 
Farbstoffe und hormonaktivierende Substanzen.

lean luxury [schlanker Luxus]

Unser Hautpflege-Sortiment besticht durch seine Einfachheit. Es besteht 
aus einer einzigen Produktlinie und ist unisex. Die feinen Texturen, zarten 
Düfte und das minimalistische Design machen unsere Produkte zu einem 
kleinen Stück Luxus für jeden Tag. 

sustainable [nachhaltig auf ganzer Linie]

Wir produzieren in unserer eigenen Manufaktur. Die Herstellung erfolgt 
nach ökologischen Aspekten und strengen Qualitätsrichtlinien. Das Produkt-
Packaging aus Holz, Glas und Textil kommt komplett ohne Plastiktuben 
und Umverpackungen aus und setzt damit neue Maßstäbe in Punkto 

Nachhaltigkeit.

results-driven [Hautpflege mit Wirkung]

Wir setzen auf ergebnisorientierte Hautpflege mit schnell sichtbaren 
Resultaten. Dennoch ist uns ein ganzheitlicher Zugang zum Thema Haut-
pflege wichtig. Um langfristige Hautgesundheit zu fördern, braucht es mehr 
als nur gute Pflege. Glückliche Haut entsteht dann, wenn gute Pflege und 

ein gesunder Lebensstil aufeinandertreffen.

unser 
Versprechen

[c]lean luXurY



Kaum eine andere 
Frucht besitzt so viele, 
für die Haut wertvolle 
Inhaltsstoffe, wie die 
Traube. Wir verarbeiten 
jeden einzelnen davon.

WirK
stOFF
reich

unsere 
prODuKte

EINZIGARTIG,
WIE DIE NATUR

Die Natur hat in jedem unserer Pro-
dukte ihre Spuren hinterlassen. Das 
erkennt man bereits an der besonde- 
ren Farbe. Dafür verantwortlich ist  
der Traubenkernextrakt OPC. Dieses  
Antioxidans ist in seiner Wirksam-
keit fast unübertroffen und schützt die  
Haut vor umweltbedingter Alterung. 
Mit jeder Anwendung. 
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Mischhaut 

Mischhaut hat normale bis 
trockene Wangen, jedoch ölige 
Haut im Bereich von Stirn, Nase 
und Kinn. Teilweise sind die 
Poren vergrößert. Mischhaut 
wird hin und wieder von 
Unreinheiten geplagt.

Reife Haut

Reife Haut weist bereits Fältchen 
auf und fühlt sich eher trocken 
an. Es fehlt ihr an Spannkraft 
und Elastizität.

Normale Haut 

Normale Haut ist samtig be-
schaffen, hat feine Poren, eine 
gute Durchblutung und zeichnet 
sich durch eine frische Farbe aus.

Trockene Haut 

Trockene Haut ist sichtbar 
rau, leicht schuppig und wird 
manchmal von Juckreiz geplagt.

Ölige Haut 

Ölige Haut ist eher blass, 
hat sichtbare Poren und glänzt 
an manchen Stellen.
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Pflegeprodukte sollten immer auf den Hauttyp und den aktuellen Hautzustand 

abgestimmt werden. Glückliche Haut ist gesunde Haut. Und die besitzt aus-

reichend Feuchtigkeit und Elastizität. Im Gegensatz zum Hauttyp kann sich der 

Hautzustand im Laufe des Lebens stark verändern. Innere und äußere Einflüsse 

wie Klima, Luftverschmutzung, Medikamente, Stress, erbliche Faktoren und 

Schweiß können die hauteigenen, natürlichen Feuchthaltefaktoren beeinflussen. 

Gute Pflege hilft der Haut dabei, sich vor Irritationen und äußeren Einflüssen 

zu schützen. 

Unser Tipp: Besuchen Sie einen unserer Vinoble Partner-Spas 

und lassen Sie sich vor Ort beraten!

In 3 Schritten zur individuellen Pflege

GlücKliche haut 
ist tYpsache

unser prODuKtsOrtiMent

BestiMMen sie ihren hauttYp

Hauttyp 
bestimmen       

Farbpunkte 
suchen     

Pflegeprodukte 
auswählen

1 2 3

hydrating 
body cream 
100 ml

after sun 
body cream 
100 ml

sun protection cream 
SPF 30 UVA+UVB
100 ml

Das gesamte Produktsortiment ist vegan. Ausgenommen: tinted day cream SPF 30 UVA+UVB

protecting 
hand cream  
100 ml

hydrating 
foot cream 
100 ml

regenerating 
foot cream 
100 ml

pure grape seed oil 
15 ml | 100 ml

calming body oil 
15 ml | 100 ml

activating body oil 
15 ml | 100 ml

detoxifying body oil 
15 ml 

salt & grape 
seed scrub 
100 g

red grape bath 
100 ml

Reinigung

Körperpflege Hand- & Fußpflege Peelings & Bäder Pflege- & Massage-Öle

Peelings Masken Augen PflegecremenSeren & 
Konzentrate

refreshing fluid     
15 ml

hydro-regenerating 
cream    
15 ml | 50 ml

hydrating cream                
15 ml | 50 ml

purifying cream 
15 ml | 50 ml

lifting cream  
15 ml | 50 ml

regenerating cream 
15 ml | 50 ml

protecting day cream 
SPF 30 UVA+UVB  
15 ml | 50 ml   

tinted day cream  
SPF 30 UVA+UVB  
15 ml  

firming 
décolleté cream          
50 ml    

lifting serum 
15 ml

regenerating 
oil serum  
15 ml

hyaluronic
concentrate                   
15 ml

regenerating 
concentrate                   
15 ml

cooling eye gel 
15 ml

regenerating 
eye cream        
15 ml

calming 
antioxidant mask     
50 ml

nourishing eye mask               
15 ml

lifting & 
regenerating mask 
50 ml

pro youth 
lifting mask 
Sachet

enzyme scrub 
50 ml

fruit acid peel 
50 ml

BODY

FACE

cleansing milk 
2 in 1
100 ml 

cleansing gel 
100 ml

cleansing tonic 
100 ml
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Unabhängig vom jeweiligen Hauttyp verliert die Haut im Laufe des Lebens an 

Volumen und Dichte. Umwelteinflüsse und unser Lebensstil können die Haut-

alterung beschleunigen. Neben Fältchen macht sich Hautalterung häufig auch in 

Form von Pigmentstörungen bemerkbar.  

Unsere Pflegeprodukte geben der Haut ihre Elastizität und Feuchtigkeit 

zurück. Dank moderner und hochkonzentrierter Wirkstoffe helfen sie außerdem 

Pigmentflecke zu mindern. 

Die schÖnheit 
Des alterns 

erKennen

entDecKen sie 
unsere Bestseller

fruit acid peel 

Intensives Peeling für das Gesicht 
mit 9-prozentiger Fruchtsäure, das 
abgestorbene Hautschüppchen entfernt 
und für ein frisches Erscheinungsbild 
sorgt.

lifting cream

Reichhaltige, straffende 
24-Stunden Gesichtscreme mit 

hochkonzentrierten Wirkstoffen 
für ein sichtbar geglättetes 

Hautbild. 

lifting & 
regenerating mask

Straffende und regenerierende 
Gesichtsmaske mit 
hochdosierten Wirkstoffen. 
Nährt die Haut intensiv und 
besitzt hautberuhigende 
Eigenschaften. Eignet sich 
dünn aufgetragen ideal als 
Overnight-Maske.

hydro-regenerating cream

Intensiv feuchtigkeitsspendende 
24-Stunden Crème mit leichter Textur

cleansing tonic

Hilft der Haut nachfolgende Pflegeprodukte besser aufnehmen zu können

salt & grape seed scrub

Mischung aus Salz und Traubenkernen. 
Zum Mischen mit einem Vinoble Körperöl

refreshing fluid

Feuchtigkeitsspendendes und 
mattierendes Fluid für ein 
erfrischtes Hautbild

cooling eye gel

Kühlendes Augengel 
für schnelle Hilfe bei 

Augenschatten und 
geschwollener Augenpartie

protecting day cream 
SPF 30 UVA+UVB

Tagespflege mit Lichtschutz
ohne Duft- und 

hormonaktive Inhaltsstoffe.

hydrating body cream

Feuchtigkeitspflege mit 
frisch-fruchtigem Duft und 

zarter Textur

UNSERE TIPPS FüR REIFE HAUT:
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Erleben Sie unsere Spa-Behandlungen in ausgewählten Hotels, Day Spas und Instituten.
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