
DIE SANFTE KRAFT DER NATUR

Reine Naturprodukte



NATURREINE FRISCHE 
FÜR STRAHLENDE HAUT

Naturkosmetik –
sanft, grün, wirksam!
Lernen Sie eine Kosmetik kennen, mit der Sie Ihre Kun-
dinnen zum Strahlen bringen! Die unverfälschten Pro-
dukte der Naturkosmetiklinie saluterra® frischen die 
Haut auf reiner Naturbasis auf und lassen sie lebendi-
ger wirken. So können Sie Hautprobleme aller Art nach-
haltig und doch sanft und schonend behandeln.

saluterra® basiert auf dem grünen Kambriumton, ei-
ner der reinsten Tonerden überhaupt. Ob zur Gesichts-
pflege oder als modellierendes und straffendes Körper-
programm – mit den saluterra®-Produkten machen Ihre 
Kundinnen immer eine gute Figur! Die hochwertigen 
Produkte der saluterra®-Linie sind frei von chemi-
schen Zusätzen und werden nicht an Tieren getestet 
– hier lässt sich alles mit bestem Gewissen anwenden. 
Wir vertreiben diese Linie exklusiv im deutschsprachi-
gen Raum – damit können Sie Ihren Kundinnen etwas 
ganz Besonderes bieten!

Profitieren auch Sie von der Wirksamkeit von saluterra® 
und gewinnen Sie rundum zufriedene Kundinnen!
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wertvolles Heilmittel

Was macht den grünen Kambriumton
von Saluterra so besonders?

Wie bringt Saluterra 
die besten Seiten
Ihrer Kundinnen zum 
Vorschein?
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Tonerden werden seit dem Altertum in allen Kulturen als 
wertvolles Heilmittel geschätzt und an vielen Orten der 
Welt gefördert. Sie entstehen durch die Verwitterung von 
Felsgestein. Der grüne Kambriumton von saluterra® ist 
deshalb so rein und wirkungsvoll, weil er aus Schichten 
gewonnen wird, die mehr als vierzig Meter unter der Erd-
oberfläche lagern. Vor Millionen Jahren entstanden, ist er 
hier geschützt vor Umwelteinflüssen und kann so seine 
ursprüngliche Kraft und Reinheit bewahren. Gefördert 
wird dieser kostbare Rohstoff in unberührten Gebieten. 
Er wird an der Sonne getrocknet, da die Sonnenenergie 

die Heilwirkung noch erhöht.
Heute belegen wissenschaftliche Forschungen die 
natürliche Power des Kambriumtons. Unter allen 
Tonerden verfügt die grüne über die stärksten ab-
sorbierenden und antibakteriellen Eigenschaften 
und wirkt als Antioxidans gegen freie Radikale. Sie 
verlangsamt die Entwicklung schädlicher Bakterien 
und aktiviert diejenige von nützlichen — ein kleines 
Wunder der Natur!

Der grüne Kambriumton ist von höchster Reinheit und 
reich an Mineralien und Spurenelementen, zum Bei-
spiel Eisen, Kalzium, Magnesium oder Kalium. Durch 
eine Anwendung mit diesem wahrhaften „Tausendsas-
sa“ werden Giftstoffe gebunden und ausgeschwemmt, 
so dass die Haut sich regenerieren und wieder in voller 
Schönheit erstrahlen kann. 

Die Kombination aus den Mineralien und Spurenele-
menten der Tonerde und pflanzlichen Extrakten bildet 
die Grundlage der Argilotherapie, einer sehr wirkungs-
vollen Anwendungsmethode.Sie bringt die Haut wieder 
ins Gleichgewicht. Die Zellen regenerieren sich schnel-
ler und die Haut erhält ihre volle Strahlkraft zurück. Ein 
weiterer Vorteil liegt darin, dass die Tonerde- bzw. Argi-
lokosmetik besonders für Kundinnen geeignet ist, die 
auf klassische Kosmetikprodukte hypersensibel reagie-
ren. Denn durch die natürliche Reinheit der Tonerde 
wirkt diese Methode extrem schonend. Sie beruhigt die 
Haut auch bei schweren Hautproblemen und bereitet 
sie sanft auf spätere Anwendungen vor.

saluterra® — natürliche Kraft von Jahrmillionen.

Reine Naturprodukte - Dermatologisch getestet.

Ihr Team von Kosmetik Esthetika



ANTI-AGING Pflegeprogramm Behandlungsbeispiel

Produktliste

Produkte für die 
Maskenmischung

Falten werden sichtbar weicher und geringer,
die natürliche Liftingwirkung ist schon nach 
der ersten Anwendung spürbar.
Effekt: jugendliche Erscheinung und Frische

Vorbereitung:

1. Reinigen Sie die Haut gründlich mit der Kräuter 
Reinigungsmilch und lauwarmen Wasserkom-
pressen.

2. Die Kräuter Peelingcreme auftragen und leicht 
einmassieren.

3. Mit lauwarmen Kompressen gut abwaschen.

4. Mit in Feuchtigkeitstonikum getränkten Watte-
pads die Haut erfrischen und den pH-Wert der 
Haut normalisieren.

Maske /Aktivbehandlung:

1. Mischen Sie alle Komponenten mit einem Plas-
tik-Spatel zusammen, damit eine cremige Kon-
sistenz entsteht.

2. Tragen Sie diese Mischung mit einem Masken-
pinsel in einer gleichmäßigen Schicht auf Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auf.

3. Wenn Sie die Behandlung um eine sinnliche 
Komponente ergänzen möchten, empfehlen 
wir Ihnen 1 bis 3 Tropfen unserer ätherischen 
Duft-Öle als Aromatherapie der Maske beizu-
mischen.

4. Die Maske sollte nicht antrocknen, deshalb alle 
5 Minuten die Maske mit dem passenden Haut-
spray befeuchten.

5. Waschen Sie die Maske nach 15 bis 20 Minuten 

Einwirkzeit mit lauwarmen Wasserkompressen 
ab.

6. Danach: a) Einige Tropfen der entsprechen-

den Konzentrate (z. B. Hyaluron, Collagen/
Elastin und Seidenproteine) als Serum auftra-
gen, einklopfen und einziehen lassen. oder b) 
Einige Tropfen des Revitalisierenden Serums 
mit pflanzlichen Stammzellen auftragen, ein-
klopfen und einziehen lassen. Die Konzentrate 
sollten auch unbedingt für die Heimpflege ange-
boten werden!

7. Um die Augen die Lifting Augencreme auftragen 
und leicht einklopfen.

8. Anschließend mit der Regenerierenden Mas-
sagecreme oder der Intensiv Regenerierenden 
Creme eine Massage durchführen. Reste der 
Massagecreme mit einem Kosmetiktuch ab-
nehmen.

Abschluss:
Danach eine dünne Schicht der Lifting Express-
maske auf Augen und Lippen und Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen, leicht einmassieren und 
ziehen lassen. Nicht abwaschen!

Die Lifting Expressmaske kann auch für die Heim-
pflege angeboten werden.
Anwendung: ca. 30 Minuten nach der Nachtpfle-
ge auf Augen und Lippen und Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen und ziehen lassen. Nicht ab-
waschen!

Kräuter Reinigungsmilch 

Feuchtigkeits Tonikum 

Regenerierende Massagecreme 

Intensiv Regenerierende Creme 

Lifting Augencreme 

Lifting Expressmaske 

Pflanzliches Spray Orange

Revitalisierendes Serum 
(mit pflz. Stammzellen)

Grüner Kambriumton — 1–1 ½ Messlöffel

1 TL Anti-Aging Creme

Konzentrat Hamamelis — 5 ml

Konzentrat Betonie — 5 ml

Konzentrat Hibiskus — 2-3 Tropfen

Konzentrat Ginseng — 10 ml

Seidenprotein Serum — 5 ml

Collagen/Elastin Serum — 5 ml

Hyaluron Serum — 2-3 Tropfen

Alle Konzentrate vor dem  
Gebrauch gut schütteln!

Vor der Anwendung Nach der Anwendung

Es ist der Behandlung zuträglich, sie mit 
guten Gedanken und Energien zu begleiten.

Reine Naturprodukte - Dermatologisch getestet.4



TONERDE

500g

GRÜNE KAMBRIUM

Das Powerpaket aus den Tiefen der Erde — 
grüner Kambriumton. Er entstand vor 570 Mil-
lionen Jahren und ist so reichhaltig, dass er 
fast 20 wichtige und wertvolle Mineralien wie 
Calcium, Magnesium, Selen, Eisen, Kalium, Zink 
oder Silizium enthält. Diese regenerieren und 
pflegen die Haut und machen sie straff und ge-
schmeidig. Der Kambriumton glättet Falten und 
mildert Hautreizungen. Selbst bei starken Haut-
problemen wie Akne wirkt er äußerst effizient, 
weil er die natürlichen Erneuerungsprozesse 
der Haut unterstützt und neue Veränderungen 
gar nicht erst entstehen lässt.

GRÜNER
KAMBRIUMTON
- unser Urgestein
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EXTRAKTEXTRAKT

150ml150ml 50ml50ml

HAMAMELISALOE VERA

Die Hamamelis mit ihren außergewöhnlichen 
Blüten wird auch Virginische Zaubernuss ge-
nannt. Für die Ureinwohner Nordamerikas galt 
sie als „Pflanze für und gegen alles“. Diese viel-
fältigen heilsamen Wirkungen machen wir uns 
heute in der Kosmetik zunutze. Rinde und Blät-
ter der Hamamelis sind eine reichhaltige Quelle 
für Hamamelin, Gerbstoffe, Flavonoide, ätheri-
sche Öle und Radikalenfänger. Die Wirkstoffe 
sorgen dafür, dass die Haut sich optimal regene-
rieren kann. Zudem sind sie besonders stark zu-
sammenziehend. Sie fördern die Durchblutung, 
kräftigen und schützen das Gewebe und wirken
entzündungshemmend.

Die Wüstenlilie Aloe Vera ist seit der Antike  
bekannt. Ihre charakteristischen Heilstoffe be-
finden sich in den Blättern. Man findet Aloe Vera 
vor allem in tropischen Ländern. Sie besitzt 
mehr als 200 Inhaltstoffe, z. B. besondere Enzy-
me, Aminosäuren und viele Vitamine. Sie wirkt 
als Heilpflanze entzündungshemmend, hilft bei 
Sonnenbrand und Hautleiden, stärkt das Im-
munsystem und spendet Feuchtigkeit.

PFLANZLICHE
KONZENTRATE
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Hibiskus stammt wohl ursprünglich aus Westaf-
rika und Angola und wird heute flächendeckend 
in den Tropen wie auch in Europa angebaut. Die
afrikanische Medizin geht davon aus, dass Hi-
biskus antibakteriell und harntreibend wirkt. 
Wasserextrakte aus Hibiskus sind ideal, um die 
Haut zu beruhigen und Reizungen zu mildern. 
Sie wirken entzündungshemmend und sind 
eine natürliche Vitamin-C- und Calcium-Quelle. 
Dadurch wird sofort ein Lifting-Effekt sichtbar, 
der reife Haut jünger und vitaler aussehen lässt. 
Die Hibiskusextrakte sind bestens verträglich 
und beschleunigen den Zellabbau und den Auf-
bau von Hydraten.

Die Betonie (Stachys officinalis) war bereits im 
antiken Rom und im alten Ägypten als Allheil-
mittel und magische Pflanze bekannt. Ebenso 
nutzte Hildegard von Bingen im Mittelalter die 
Heilkräfte der purpurfarbenen Pflanze, die nicht 
umsonst Heilziest genannt wird. Die Betonien 
für dieses Konzentrat wachsen in einem riesi-
gen, in wilder Ursprünglichkeit belassenen Na-
turschutzgebiet im Nordosten Polens, das zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Das Heilkraut 
enthält neben ätherischen Ölen wie Betonicin 
und Stachydrin viele Gerb- und Bitterstoffe. Die-
se wirken entzündungshemmend und antibak-
teriell und lindern Hautreizungen. Sie beschleu-
nigen die Wundheilung und glätten die Haut, 
wodurch ein Lifting-Effekt eintritt. Die Haut re-
generiert sich und wird wieder geschmeidig.

Die majestätische Rosskastanie, die uns in 
Gärten und Parks erfreut, ist nicht nur ein er-
frischender Schattenspender, sondern besitzt 
auch zahlreiche Heilkräfte. Schon seit Jahrhun-
derten wird sie als Heilpflanze geschätzt, weil 
ihre Wirkstoffe einen verstärkenden Einfluss auf 
Blutgefäße haben. Die Flavonoide, Gerbstoffe 
und Saponine der Extrakte machen die Ader- 
und Venenwände wieder kräftig und elastisch 
und beugen der Bildung erweiterter Äderchen 
vor. Sie fördern die Durchblutung der feinsten 
Blutgefäße und wirken entzündungshemmend.

Der Ginsengwurzel, auch bekannt als „Wurzel 
des Lebens“, werden seit jeher zahlreiche, nahe-
zu wunderbare Eigenschaften zugeschrieben. 
Schon seit Jahrhunderten wird die Heilpflanze in 
der chinesischen Medizin und nun auch bei uns 
erfolgreich in der Kosmetik eingesetzt. Sie enthält 
einzigartige Inhaltsstoffe, die man sonst in keiner 
anderen Pflanze findet, etwa die Ginsenoside. Die 
Wurzelextrakte haben einen enorm positiven Ein-
fluss auf den menschlichen Körper. Sie beschleu-
nigen die Zellerneuerung, beleben, straffen und 
verjüngen die Haut. Indem sie den Wasser- und 
Fetthaushalt regulieren, geben sie der Haut ihr 
natürliches Gleichgewicht wieder. Aktive Bestand-
teile von Ginseng sind Fettsäuren, Aminosäuren, 
Vitamin C, die Vitamin-B-Gruppe, Natrium, Magne-
sium sowie der Radikalenfänger Germanium.

EXTRAKT
ROSSKASTANIEN

EXTRAKT
HIBISKUS

EXTRAKT
BETONIEN

EXTRAKT
GINSENG
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150ml 50ml

Hyaluronsäure ist neben Collagen der wichtigste Be-
standteil unserer Haut und liefert dieser viel Feuchtig-
keit. Sie kommt auch im Bindegewebe, in den Wänden 
der Blutgefäße und in den Gelenk- und Körperflüssig-
keiten vor, aber ein Großteil, d. h. 50 % der Hyaluron-
säure, befindet sich in der Haut. Die Säure bindet das 
collagene und elastische Bindegewebe — eine Zelle 
der Hyaluronsäure kann bis zu 500 Wasserzellen bin-
den und dadurch die Haut lange feucht halten. Der na-
türliche Anteil der Hyaluronsäure sinkt mit zunehmen-
dem Alter, auch jahreszeitenabhängig, zum Beispiel 
durch hohe UV-Strahlung. Deshalb wirkt die Zufuhr von 
Hyaluronsäure wie eine Frischepackung für die Haut. 
Sie macht diese wieder elastisch und stärkt ihre natür-
lichen Schutzeigenschaften.

SERUM
HYALURON SEIDENPROTEINESEREN

All unsere Extrakte aus Heilpflanzen und die Konzentrate Colla-
gen mit Elastin, Seidenproteine und Hyaluronsäure haben einen 
sehr hohen Wirkstoffanteil (bis zu 50 %) und wirken sehr intensiv. 
Sie dienen zur Maskenvorbereitung je nach Hauttyp und Haut-
problem und zu den Vliesmasken-Anwendungen. Wir empfehlen, 
sie auch als Serum vor der Massage und unter der Pflege anzu-
wenden. Auch zum Einschleusen mit Iontophorese oder Ultra-
schall eignen sie sich hervorragend.
Die Konzentrate sollten auch für die  Heimanwendung angebo-
ten werden.
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Erfüllen Sie sich den Wunsch jeder Frau nach 
seidig zarter Haut! Die Idee, dass man Seide, 
die aus dem Kokon der Seidenraupe gewon-
nen wird, auch zur Hautpflege nutzen kann, 
entstand durch einen Zufall. In den 30er Jah-
ren bemerkte der Chef der Tokioter Seiden-
fabrik Kanebo, dass alle arbeitenden Frauen 
zarte, weiche Hände hatten. Seide ist ein 
wahrer “Wunderstoff“. Sie enthält sogenannte 
Seidenfibroine, Eiweiße, die dem Aufbau der 
menschlichen Haut ähnlich sind. Das macht 
sie extrem hautverträglich. Seide ist ein natür-
liches Protein und setzt sich aus 18 wirksamen 
Aminosäuren zusammen, die die Haut auf 
unterschiedliche Weise unterstützen.

Weitere Bestandteile sind 70 - 75 % Fibroin 
(elastisches Protein) und 25 - 30 % Sericin 
(Seidenleim; feuchtigkeitsspendend). Die 
Seidenfibroine gelangen auch in Hautschich-
ten, die anderen Wirkstoffen nicht zugänglich 
sind. Das Besondere: Seidenmoleküle wir-
ken wie kleine Schwämmchen. Sie können 
das 300-fache ihres Gewichts an Feuchtig-
keit speichern und sind daher ideale „Durst-
löscher“ für trockene, empfindliche Haut, 
die wieder weich und elastisch wird. Zudem 
schützen Seidenwirkstoffe vor UV-Strahlung 
und Umwelteinflüssen und lassen den Teint 
besonders strahlen. Die Haut gewinnt an 
Spannkraft, wird angenehm glatt und strei-
chelzart.

Alanin: 
beschleunigt den Stoffwechsel
Serin: 
unterstützt die Funktion des Nervensys-
tems
Threonin: 
wichtiger Bestandteil des Collagens, 
das essentiell für die Haut ist
Therozin: 
Protein von Adrenalin und Noradrenalin
Asparaginsäure: 
sorgt für die Entgiftung des Körpers
Lysin: 
beinhaltet Vitamin C, produziert L-Carni-
tin, bildet Knorpelgewebe
Isoleucin: 
wichtig für die Kontrolle des Blutzuckers

Ist es nicht ein schönes Gefühl, sich in seiner Haut wohlzu-
fühlen? Collagen und Elastin sind körpereigene Proteine, 
die die Haut feucht halten und glatt machen. Ungefähr ab 
dem 40. Lebensjahr stellt der Körper die Produktion ein. 
Deshalb ist es notwendig, diese erstaunlichen Feuchtig-
keitsbringer zur Pflege der reifen, beanspruchten und tro-
ckenen Haut zu nutzen. Die ausgewogene Komposition 
der beiden Strukturproteine macht es Ihnen leicht, Ihre 
Haut wieder jugendlich frisch aussehen zu lassen. Collagen 
sorgt für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt und 
schützt die Haut vor Wasserverlust. Außerdem bildet es 
einen natürlichen Schutzfilm auf der Haut und schützt sie 
vor schädlichen Umwelteinflüssen. Elastin regeneriert Haut 
und Gewebe und macht sie straff und elastisch. Eine fühl- 
und sichtbare Verjüngungskur für Ihre Haut!

Das aufbauende Serum wirkt durch seinen hö-
heren Anteil an Antarcticine® noch konzentrierter 
als die Creme. Mit pflegendem Mandelöl hat das 
Serum einen weiteren Traumpartner für die Haut 
an Bord. Das kostbare Pflanzenöl, das schon die 
Frauen der Antike als Schönheitsmittel schätz-
ten, versorgt die Haut mit vielen Nährstoffen, 
zum Beispiel B-Vitaminen oder dem Antioxidans 
Vitamin E. Wie die aufbauende Creme pflegt auch 
das Serum Ihre Haut mit vitaminreichem Baoba-
böl aus den Savannen Afrikas. Und Hyaluronsäu-
re als erstklassiger Feuchtigkeitsspender macht 
selbst beanspruchte Haut im Nu wieder vital und 
glatt. Ein Serum mit der Kraft aus Eis und Sonne, 
dessen Wirkung Sie sofort sichtbar spüren und 
nicht mehr missen möchten!

SERUM
SEIDENPROTEINE

SERUM
COLLAGEN & ELASTIN

SERUM
ANTARCTICINE
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Dieses Serum verjüngt die Haut mit geballter Pflanzenkraft. 
Ein hochkonzentrierter Komplex aus Traubenstammzellen 
beschleunigt die Zellerneuerung, so dass schneller frische 
Hautzellen gebildet werden. Zusammen mit Traubenkernöl 
stärkt er mit seinen zahlreichen Antioxidantien die natürliche 
Schutzbarriere der Haut.  Ergänzt wird der Komplex von pfle-
gendem Olivenöl. Es beugt der Hautalterung vor, schützt die 
Haut und hält sie elastisch. Das milde Öl ist auch für sensible 
Haut gut verträglich. Durch die Kombination dieser Wirkstoffe 
mit befeuchtender Hyaluronsäure hält die Wirkung des Se-
rums extra lange an, denn die Hyaluronsäure bindet das Was-
ser in den Hautzellen. Dies hält die Haut nachhaltig geschmei-
dig und sorgt für einen lang anhaltenden Wohlfühleffekt.

Ein Komplex aus Pflanzenwirkstoffen stellt die natürliche Ba-
lance von empfindlicher und Couperose-Haut wieder her. Die 
Wirkstoffe sind hochkonzentriert und entfalten so ihre volle Na-
turkraft. Das Kapillargewebe wird gestärkt, so dass kleine Äder-
chen sich nicht mehr erweitern. Rosskastanienextrakt kräftigt die 
Gefäßwände. Seine adstringierende Wirkung mildert Hautrötun-
gen ab. Hamameliswasser regeneriert und schützt das Gewebe. 
Extrakte aus Efeu, Arnika und Johanniskraut wirken antimikro-
biell und hautstraffend. Traubenextrakt liefert Antioxidantien, 
die die Schutzfunktion der Haut unterstützen, während Braun-
algenextrakt die Blutzirkulation reguliert. Ergänzt wird das Serum 
durch angenehm pflegende und beruhigende Komponenten. So 
sorgen Mandelöl, Shea- und Kakaobutter, Weinblätterextrakt 
und Bienenwachs für samtige Haut. Hyaluronsäure bindet das 
Wasser innerhalb der Haut und sorgt für einen extrem lange an-
haltenden Feuchtigkeitseffekt.  So bleibt die Haut deutlich länger 
geschmeidig.

Das Besondere an diesem Serum ist die Kombination aus tra-
ditionellen und neu entdeckten Wirkstoffen. So spenden Pflan-
zenwirkstoffe wie Aloewasser oder Traubenkernöl Feuchtigkeit 
und wichtige Nährstoffe. Die Aloe mit ihren vielen Vitaminen 
und Aminosäuren wirkt straffend und entzündungshemmend. 
Das Öl aus den Traubenkernen enthält Linolsäure und Radi-
kalenfänger. Es unterstützt die Zellerneuerung und macht die 
Haut elastisch. Der innovative Wirkstoff AQUAXYL® glättet Mi-
krofalten, befeuchtet die Haut und verbessert ihre natürliche 
Schutzfunktion. Wissenschaftliche Studien belegen außerdem, 
dass AQUAXYL® die Abschuppung und den Wasserhaushalt der 
Haut normalisiert – und das von der ersten Anwendung an! Hy-
aluronsäure bindet enorm viel Wasser. So hält sie die Haut sehr 
lange feucht und elastisch. Die Kombination aus diesen kraftvol-
len Naturwirkstoffen versorgt Ihre Haut perfekt – und das fühlt 
sich gut an!

SERUM
TRAUBEN-STAMMZELLEN

SERUM
ANTI-COUPEROSE

SERUM
FEUCHTIGKEIT
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SPRAYSPRAY

150ml150ml

ORANGEN BLÜTENMINZE

Mit diesem Gesichtsspray machen Sie müde 
Haut im Nu wieder munter! Die frische und 
kühlende Wirkung der Minze belebt den Geist 
genauso wie das Hautbild. Die entzündungs-
hemmenden Wirkstoffe des Menthols lindern 
gereizte und entzündete Haut und lassen Un-
reinheiten abschwellen. Bei Kopfweh wirkt 
Minzspray auf den Schläfen oft Wunder. Bele-
bende Frische für Ihr Wohlbefinden!

Die Inhaltsstoffe des Sprays bilden eine wert-
volle Komposition, mit der fettige und Misch-
haut gründlich und schonend gereinigt wer-
den. Das Spray mit belebendem Duft säubert 
die Poren und schließt sie. Es erfrischt und 
harmonisiert die Haut. Der fruchtige Duft sti-
muliert den Geist.

PFL ANZLICHE  
HAUTSPRAYS
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MASSAGE PRODUKTE
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500ml 150ml 150ml

Lassen Sie den Alltag hinter sich und gönnen 
Sie sich eine Massage, die Ihre Seele zum Träu-
men bringt! Das Massageöl enthält natürliche 
Wirkstoffe, die der Haut nur Gutes tun. So glät-
tet Macadamia-Öl die Haut und lässt sie seidig 
schimmern. Es enthält besonders viele wert-
volle ungesättigte Fettsäuren, wirkt entzün-
dungshemmenden und beruhigt empfindliche, 
irritierte oder trockene Haut. Jojoba-Öl spendet 
viel Feuchtigkeit, das würzige Fichten-Öl strafft 
und kräftigt die Haut und erinnert mit seinem 
frischen Duft an einen herrlichen Waldspazier-
gang. Feines Lavendelöl, das bekanntlich einen 
guten Schlaf fördert, lässt Haut und Seele woh-
lig entspannen. Dieses Öl ist ein wahres Kraft-
paket aus der Natur für eine außergewöhnliche 
Massage!

Die Luxuscreme für normale, dünne oder 
Couperose-Haut! Sie enthält eine große Zahl 
aktiver Wirkstoffe, die die Haut zart und seidig 
machen. Sheabutter pflegt die Haut durch ihren 
hohen Anteil an Vitamin E, Karotin und Allanto-
in, das die Zellbildung anregt und die Haut be-
ruhigt. Olivenöl wirkt als natürlicher Radikalen-
fänger und unterstützt die Regenerierung — die 
Haut wirkt frischer und klarer. Das pflegende, 
vitaminreiche Jojoba-Öl gleicht Feuchtigkeits-
haushalt und Talgproduktion der Haut aus und 
beugt Entzündungen vor. Abgerundet wird die 
Creme durch konditionierende Betaine und 
Hyaluronsäure. Diese bindet große Mengen an 
Feuchtigkeit, macht die Haut wieder elastisch 
und schützt sie vor Austrocknung. Eine Creme 
zum Verlieben!

Ein Freudenfest für trockene und reife Haut! Die-
se reichhaltige Creme versorgt sie mit allem, was 
sie wieder geschmeidig macht. Etwa mit Sesam-
öl, das schon seit dem Altertum zur Hautpflege 
genutzt wird. Die darin enthaltene essentielle 
Fettsäure Linolsäure kann helfen, altersbedingte 
Hautflecken oder Hautirritationen abzumildern.  
Trockener Haut verleiht Sesamöl ein wohliges 
„Streichelgefühl“. Wurzelextrakte des Mäusedorns 
stärken die Blutgefäße und lindern Hautrötungen.
Zitronenschalenextrakte straffen die Haut und 
schenken ihr das „Lebenselixir“ Vitamin C. Hyal-
uronsäure bindet enorm viel Wasser, macht die 
Haut wieder elastisch und lässt sie jung wirken. 
Bienenwachs schützt die trockene Haut auf na-
türliche Weise und wirkt rückfettend.  So wird aus 
dem Herbst ein Verwöhnfrühling für die Haut!

MASSAGEÖL
KRÄUTER

MASSAGE-CREME
KRÄUTER

MASSAGE-CREME
REGENERIERENDE
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500ml 500ml 500ml 500ml150ml 150ml 150ml 150ml

Kräuter sind unentbehrliche Helfer aus der Na-
tur. Dieses Tonikum vereint Kräuterextrakte und 
pflanzliche Wirkstoffe, die Ihre Haut stärken. So 
erfrischt Minzwasser Haut und Teint, während 
Eichenrindenextrakt Hautentzündungen lin-
dert. Pullulan versorgt die Haut mit Feuchtig-
keit und Klettenextrakt regt sie zur Bildung von 
Collagen an, das die Haut strafft. Das Tonikum 
wirkt reinigend und antibakteriell, glättet die 
Haut und mildert Aknesymptome. Ein frisches, 
lebendiges Gefühl für Ihre Haut!

Die kraftvolle und doch sanfte Kombination 
aus Pflanzenextrakten und Vitamin D reinigt 
Ihre Haut und beseitigt Make-up schonend und 
gründlich. Gleichzeitig pflegt die Reinigungs-
milch, denn Hamameliswasser regeneriert die 
Haut und kräftigt ihr Gewebe. Aloe Vera spen-
det ihr kostbare Feuchtigkeit und stärkt die Ab-
wehrkräfte. Das unter Kennern hochgeschätzte 
Traubenkernöl versorgt sie mit ungesättigten 
Fettsäuren und Radikalenfängern. Dank der 
leichten Konsistenz der Reinigungsmilch spannt 
die Haut nicht und die Poren bleiben frei. Milde 
Reinigung aus der Natur!

Damit sich die Haut von Make-up und Um-
weltbelastungen optimal erholen kann, ist es 
wichtig, sie mit einem effektiven und gleichzei-
tig schonenden Naturprodukt zu reinigen. Die 
pflanzlichen Wirkstoffe und milden Tenside die-
ses Reinigungsgels entfernen auf sanfte Weise 
Verschmutzungen und Hautunreinheiten. Min-
ze, Eichenrinde und Klette klären die Poren und 
erfrischen die Haut. Sauerkraut liefert Vitamine
und Mineralstoffe, und Allantoin regt die Zell-
regeneration an und beruhigt die Haut. So ma-
chen Sie Ihre Haut wieder fit und klar!

Dieses zart nach Orangen duftende Tonikum 
schützt und belebt die Haut. Calendulaextrakt 
führt der Haut Flavonoide zu und mildert entzünd-
liche Prozesse ab, zum Beispiel bei Pickeln oder 
Mitessern. Leinöl liefert ihr wichtige Omega-3-Fett-
säuren. Nach der Anwendung des Tonikums wird 
die Haut wieder wunderbar geschmeidig und er-
hält eine gesunde Ausstrahlung.

WASCHGEL
KRÄUTER

TONIKUM
KRÄUTER

TONIKUM
FEUCHTIGKEITS

REINIGUNGSMILCH
KRÄUTER
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250ml 200ml 75ml

Frisches Feeling mit Zuckerpeeling — ein sinnliches 
Wohlfühlerlebnis für die Haut! Der Zucker befreit 
die Haut auf sanfte Weise von abgestorbenen Haut-
schüppchen und weckt durch den leichten Massage-
effekt die Lebensenergien. Sojaöl, Macadamianussöl 
und Sheabutter halten die Haut feucht und machen 
sie geschmeidig. Das Antioxidans Tocopherol pflegt 
die Haut und schützt sie vor freien Radikalen. Das Pee-
ling brauchen Sie nicht abzuwaschen. Die Öle bleiben 
nach der Anwendung auf der Haut, nachdem Sie die 
Zuckerkörnchen mit einem trockenen Tuch abgetra-
gen haben. So bleibt die Haut lange weich, und die 
Öle verwöhnen die Sinne mit ihrem Duft. Das Peeling 
eignet sich für den ganzen Körper oder die Hand- und 
Fußpflege. Ein natürliches Peelingerlebnis der exklu-
siven Art!

Hautregenerierung leicht gemacht! Diese wirksame Pee-
lingcreme vereint hautpflegende und feuchtigkeitsspen-
dende Eigenschaften mit der fast schon „sagenhaften“ 
Kraft des Bambus. Das aus Asien stammende Gewächs ist 
eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt, 
und genau mit dieser geballten Energie kann es die Rege-
nerierung der Haut optimal unterstützen. Die besonders 
feinen Bambuskörnchen entfernen abgestorbene Haut-
schuppen auf sehr sanfte und angenehme Weise. Sie rei-
nigen die Haut porentief und schonend zugleich. Außer-
dem wirkt Bambus als natürliches Antioxidans und ist 
ein wahres Wunder an Nährstoffen und Mineralien, etwa 
Kieselsäure, die Haut, Haare und Nägel stärkt. Die Haut 
wird durch das milde Peeling rein und geschmeidig, erhält 
ihre natürliche Balance zurück und kann sich erholen. Sie 
strahlt wieder Vitalität und Frische aus.

Fühlen Sie sich frisch wie ein Frühlingstag! Denn dieses Peeling auf Enzymbasis 
macht alles neu wie der Mai. Es enthält den innovativen Wirkstoffkomplex Peel-
moist® mit Papain. Das Enzym hilft, abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen 
und die Hauterneuerung zu beschleunigen. So wird die Haut gereinigt, und die 
Epidermis regeneriert sich schneller. Peelmoist® enthält außerdem natürliche 
Feuchthaltesubstanzen, etwa Aminosäuren und Ionen wie Magnesium, Kalium, 
Natrium und Kalzium. Zusammen mit der Hyaluronsäure stellen sie nach dem 
Peeling den Feuchtigkeitshaushalt der Haut wieder her und stärken die natür-
lichen Schutzfunktionen. Der Komplex wirkt lange und nachhaltig. Unterstützt 
wird er durch Hamameliswasser, das die Durchblutung fördert und das Gewebe 
kräftigt. Zart duftendes Mandelöl macht die Haut schön geschmeidig. Allantoin 
fördert die Zellbildung und beruhigt die Haut, Vitamin E wirkt antioxidativ. Ein 
Extrakt aus vitaminreichen Laminaria-Algen spendet Feuchtigkeit und regt Zell-
erneuerung und Stoffwechsel an. Gönnen Sie sich und Ihrer Haut diese Frische-
kur mit Wohlfühlgarantie!

PEELING
ZUCKER

PEELING-CREME
KRÄUTER

PEELING
ENZYM

Reine Naturprodukte - Dermatologisch getestet.16

500ml 150ml



200ml 200ml75ml 75ml

Samtweiche Hände sind nicht nur angenehm 
für uns selbst, sondern auch eine gepflegte Visi-
tenkarte im Umgang mit anderen. Diese Hand-
creme vereint gleich zwei „Hautschmeichler“: 
Aloe Vera und Sheabutter. Die Aloe wird schon 
seit Jahrhunderten genutzt, um der Haut viel 
Feuchtigkeit zuzuführen. Die ursprüngliche 
Wüstenpflanze strafft und schützt die Haut, was 
besonders für die Hände wichtig ist, da sie im 
Alltag oft einiges „anpacken“ müssen. Die Shea-
butter, auch Karitébutter genannt, enthält an 
Wirkstoffen viel Vitamin E, Karotin und Allantoin,
die die Haut pflegen und beruhigen und den 
Zellaufbau fördern. Da die Sheabutter ebenfalls 
reichlich Feuchtigkeit spendet, macht sie die 
Haut weich und geschmeidig. Eine reichhaltige 
Handcreme für glückliche Hände!

Unsere Füße tragen uns täglich durchs Leben. 
Umso wichtiger ist es, sie zu hegen und zu pfle-
gen und ihnen Gutes zu tun. Mit diesem Fuß-
balsam verwöhnen Sie Ihre Füße und gönnen 
ihnen eine verdiente Regenerierung. So erfrischt 
Rosmarin die Haut und fördert die Durchblutung; 
das vielseitige Kraut aus dem Mittelmeer wirkt 
außerdem antiseptisch und antimikrobiell, was 
besonders nach einem langen Tag in Schuhen 
eine reine Wohltat ist. Begleitet  wird es von kräf-
tigendem Salbei, das die Haut reinigt und einen 
natürlichen Wirkstoff gegen Hautschuppen ent-
hält. Als natürliches Deo wirkt es schweißhem-
mend und pflegt die Haut. Sheabutter und 
Maiskörnerextrakt machen die Fußhaut schön 
geschmeidig und wirken auch bei härteren Stel-
len rückfettend. Endlich können die Füße aufat-
men!

CREME
HANDPFLEGE

BALSAM
FUSSPFLEGE

KÖRPER 
PFLEGE



200ml 75ml

Das Pflegewunder für empfindliche, beanspruchte, Couperose- oder Ak-
ne-Haut! Ein hochkonzentrierter Komplex aus Pflanzenwirkstoffen be-
ruhigt die Haut sehr intensiv und lässt sie entspannen. Wertvolles Trau-
benkernöl macht sie schön geschmeidig. Sheabutter wirkt durch ihren 
hohen Anteil an Vitamin E, Karotin und Allantoin besonders hautpfle-
gend. Das Allantoin fördert die Bildung neuer Zellen und beruhigt die 
Haut. Auch spendet die Sheabutter enorm viel Feuchtigkeit. Kakaobutter 
schenkt der Haut ein superweiches Gefühl und mildert kleine Falten. Die 
Maske beruhigt nicht nur, sondern unterstützt und stärkt außerdem das 
Kapillargewebe. So wirkt Hamameliswasser entzündungshemmend, 
kräftigt und schützt die Blutgefäße und fördert die Durchblutung. Außer-
dem enthält die Zaubernuss, wie die Hamamelis nicht umsonst genannt 
wird, wichtige Radikalenfänger. Die Echte Strandkamille, die an Meeres-
küsten wächst, wirkt antimikrobiell und beugt Hautirritationen vor. Mit 
der natürlichen Intensivmaske kommt Ihre Haut zur Ruhe und kann sich 
regenerieren – das Lächeln kommt dann von ganz alleine!

MASKE
BERUHIGENDE & STÄRKENDE

MASKEN
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200ml 75ml

Eine gute Nachricht: Bei Hauterkrankungen 
wie Couperose/ Rosacea verschafft diese 
milde Maske mit grüner Tonerde und wert-
vollen Wirkstoffkomplexen Linderung. So 
fördern Rosskastanie, Ingwer und Ginkgo 
die Durchblutung der betroffenen Hautpar-
tien, und Hyaluronsäure sorgt für genügend 
Feuchtigkeit. Vitamin E wirkt als natürliches 
Antioxidans und pflegt die Haut auf scho-
nende Weise. Sanft und beruhigend!

Gerade bei Stress ist diese Maske eine ab-
solute Wohltat. Hyaluronsäure, Betain und 
Aloe Vera bringen der Haut ihre natürliche 
Feuchtigkeit zurück und machen sie wieder 
straff und geschmeidig, so dass sie deutlich 
jünger aussieht. Die Hamamelis kräftigt das 
Gewebe und sorgt mit Flavonoiden und Ra-
dikalenfängern für eine perfekte Regenerati-
on der beanspruchten Haut. Sie fühlen sich 
wie neugeboren!

Hochkonzentrierte Wirkstoffe für Ihre Haut — diese Maske 
mit dem superschnellen Lifting-Effekt müssen Sie einfach 
spüren! Sie versorgt die Augenpartie mit reichhaltigem 
Avocadoöl und den essentiellen Fettsäuren Omega 3, 
6 und 9, so dass Ihre Haut wieder richtig Kraft schöpfen 
kann. Vitamin E wirkt als Radikalenfänger, Emollients und 
Kornblumenwasser machen die Haut glatt und weich. 
Der EyePro® 3X-Komplex mindert Falten, Schwellungen 
und dunkle Augenränder, strafft und verjüngt. Wertvoller 
Perlextrakt und Hyaluronsäure spenden intensive Feuch-
tigkeit. Die Maske eignet sich neben der Augenpartie auch 
für die Anwendung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Sie ist 
ideal als Anwendungsabschluss, da sie auf der Haut ver-
bleibt und weiterwirkt, denn besonders die Hyaluronsäu-
re hält die Feuchtigkeit sehr lange. So kann sich Ihre Haut 
nachhaltig regenerieren — und Sie sich mit!

Diese Maske enthält neben der Tonerde zahl-
reiche Wirkstoffe, die entzündungshemmend 
und zusammenziehend wirken und so die 
Akne lindern, zum Beispiel Minze und Fla-
vonoide. Betain spendet der Haut wichtige 
Feuchtigkeit, und wilder Safran hilft, die Talg-
drüsentätigkeit zu normalisieren.
Vitamin E regeneriert die Haut, sie fühlt sich er-
frischt und entspannt an. Balsam für die Haut-
seele!

MASKE
LIFTING EXPRESS

MASKE
ANTI-COUPEROSE

MASKE
ANTI-AKNE

MASKE
ANTI-AGING
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Die zarte Hautschicht um unsere Augen braucht besonders in-
tensive und gleichzeitig schonende Pflege. Dazu vereint das Au-
gengel hochwirksame Aktivstoffe, die die Augenpartie frisch und 
jugendlich aussehen lassen. Der patentierte Wirkstoffkomplex 
EyePro® 3X beruhigt geschwollene Augen und schenkt dem Auge 
viel Feuchtigkeit. Er energetisiert, strafft die Augenpartie und re-
duziert neben den Fältchen auch dunkle Augenringe. Der eben-
falls patentierte Wirkstoff Oligogeline® basiert auf roten Algen, 
die wahre Wunder der Anpassung an herausfordernde Umwelt-
bedingungen sind. Auch „pflanzliches Silikon“ genannt, macht er 
trockene Haut streichelzart und geschmeidig und hilft ihr, einen 
natürlichen Schutzfilm zu bilden. Da die Algen Kalzium und Mag-
nesium enthalten, bringt Oligogeline® auch den Mineralhaushalt 
der Haut wieder ins Gleichgewicht. Kornblumenwasser und Pul-
lulan sorgen für weiche Haut. Die feuchtigkeitsbringende Hyal-
uronsäure rundet das Powerpaket für die Augenpartie ab. Strah-
lende Zeiten für Ihre Augen!

Mit dieser reichhaltigen Creme verwöhnen Sie Ihre delikate Au-
genpartie nach allen Regeln der Kunst, denn sie bietet pures 
Anti-Aging für die Augen! Wie beim Augengel befeuchten, straffen 
und verjüngen die drei „Wunderwaffen“ EyePro® 3X, Hyaluron-
säure und Oligogeline® die Augenpartie — so haben geschwol-
lene Augen und dunkle Augenränder keine Chance! Die roten 
Algen, auf denen Oligogeline® basiert, schenken der Haut Mikro-
collagen, das Falten reduziert, Alterungsprozesse hemmt und die 
Haut elastisch macht. Unterstützt werden die Aktivkomplexe von
pflegender Sheabutter, glättendem Squalan und dem Radika-
lenfänger Olivenöl. Weiches Kornblumenwasser verleiht den 
Konturen Geschmeidigkeit. Das „Fruchtbarkeitsvitamin“ E wirkt 
ebenfalls antioxidativ, während Pullulan, ein stärkebasierter 
Mehrfachzucker, für eine weiche Haut mit erhöhter Aufnahmefä-
higkeit sorgt. Diese rundum wohltuende Creme liest Ihnen jeden 
Wunsch von den Augen ab!

Diese Creme duftet nicht nur betörend nach Rosen, sondern 
nutzt auch die vitalisierende Kraft der Blumenkönigin Or-
chidee. Besonders für die reife Haut sind die Nährstoffe des 
Orchideenextraktes Gold wert, denn sie pflegen und straffen 
die Haut und verjüngen ihr Aussehen deutlich. Auch Hyaluron-
säure liefert viel Feuchtigkeit, und Traubenkernöl versorgt die 
Haut mit essentiellen Fettsäuren und Antioxidantien. Jojoba- 
und Olivenöl machen die Haut geschmeidig. Ergänzt werden 
diese Wirkstoffe durch natürliche Vitamine, Mineralien und 
Spurenelemente, sodass die Creme ein wahrer Segen für reife 
und trockene Haut ist. So fühlen Sie und Ihre Haut sich rund-
um wohl!

GEL
AUGEN

CREME
AUGEN LIFTING

CREME
FEUCHTIGKEITS
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150ml 50ml 150ml 50ml150ml 50ml

Entdecken Sie das Anti-Aging-Wunder aus der Antarktis! 1988 fanden 
Forscher im Eis einen neuen Bakterienstamm, der ein besonderes 
Glycoprotein bildet – Antarcticine®. Es schützt die Haut nicht nur vor 
starker Kälte, sondern besitzt weitere außerordentliche Eigenschaften. 
So verstärkt es die Bildung von Kollagen und Elastin und baut die Haut 
nachhaltig auf.  Antarcticine® eignet sich optimal für empfindliche Haut.  
Unterstützt wird der „verjüngende“ Wirkstoff von wertvollem Avocado-
öl, das die Zellerneuerung fördert und trockene Haut pflegt und glättet.  
Als geografischer Kontrast zur „Antarktis-Power“ schenkt afrikanisches 
Baobaböl Ihrer Haut die Kraft des mystischen Baumes. Baobaböl ent-
hält viele Vitamine und einen hohen Anteil an Palmitinsäure. Vitamin E 
wirkt als „Radikalenfänger“ und schützt die Haut vor Sonneneinflüssen.  
Hyaluronsäure versorgt die Haut langanhaltend mit viel Feuchtigkeit, 
denn sie kann eine enorme Zahl an Wasserzellen binden. Mit dieser auf-
bauenden Creme, die das Beste aus Antarktis und Afrika vereint, wird 
Ihre Haut wieder herrlich elastisch und zieht mit ihrer jugendlichen Fri-
sche garantiert viele Blicke auf sich.

Diese reichhaltige Creme schenkt Ihnen natürliches Anti-Aging auf 
höchster Stufe. Mildes Mandelöl, das schon seit der Antike als Schön-
heitsmittel gilt, pflegt die reife Haut durch ungesättigte Fettsäuren, Li-
nolsäure sowie Vitamin B und E. Reines Bienenwachs schützt die Haut 
vor Austrocknung und Umwelteinflüssen und wirkt rückfettend. Einen 
spürbaren Anti-Aging-Effekt bewirkt der patentierte Wirkstoffkomplex 
aus dem Baikal-Helmkraut, auch Wogon oder Huang qin genannt. 
Das wirksame Kraut spielt in der traditionellen Chinesischen Medizin 
eine tragende Rolle, wurde aber auch von den amerikanischen Urein-
wohnern als Heilmittel eingesetzt. Der kraftvolle Komplex reduziert 
das Mikrorelief der Haut und glättet Falten. Er festigt die Haut merklich 
und macht sie wieder elastisch. Der Wirkstoff verzögert die Alterung 
der regenerationsfähigen Bindegewebszellen (Fibroblasten) so stark, 
dass die Hautzellen wieder einen ähnlichen Zustand erreichen wie 
ein Jahrzehnt zuvor. Ihre Haut fühlt sich um sensationelle zehn Jahre 
jünger — und sieht auch so aus! Ein frischer und gesunder Look, der 
Ihnen garantiert Komplimente einbringen wird!

Der Jungbrunnen für reifere Haut! Die wertvollen Vital-
stoffe dieser Creme lassen Ihre Haut wieder kraftvoll 
und in jugendlicher Frische erstrahlen. So führt Leinöl 
der Haut wichtige Omega-3-Fettsäuren zu, und die was-
serbindende Hyaluronsäure sorgt für viel Feuchtigkeit 
— die Haut wird straff und elastisch. Spezielle Komplexe 
aus Ölen, zum Beispiel einem rein pflanzlichen „Nerzöl“ 
und anderen innovativen Entwicklungen, verhelfen be-
sonders der reifen Haut zu Spannkraft und Frische und 
mindern Falten. Ginseng, die „Wurzel des Lebens“, re-
generiert die Zellen und lässt die Haut vitaler aussehen. 
Sheabutter und Bienenwachs machen sie geschmeidig — 
das fühlt sich einfach gut an!

ANTARCTICINE
CREMECREME

INTENSIV REGENERIERENDE
CREME

ANTI-AGING

PFLEGEPRODUKTE
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150ml 50ml 150ml 50ml 150ml 50ml

Mit dieser belebenden und befeuchtenden Creme fühlt sich Ihre 
Haut deutlich jünger an. Der Komplex aus Traubenstammzellen 
enthält viele schützende Antioxidantien. Er unterstützt die Er-
neuerung der Hautzellen und wirkt dadurch verjüngend. Das Öl 
aus den Traubenkernen wurde bereits in der Antike von Frauen 
zur Schönheitspflege angewandt.  Der hohe Anteil an Antioxi-
dantien im Traubenkernöl macht es wertvoll für den natürlichen 
Hautschutz. Betaine befeuchten die Haut als natürliche Moistu-
rizer. Macadamiaöl wirkt entzündungshemmend und pflegend 
und ist daher eine Wohltat für sensible, irritierte Haut. Vitamin 
E agiert als Radikalenfänger und beugt vorzeitiger Hautalterung 
vor. Gleichzeitig verbessert es die Oberflächenstruktur der Haut.  
Hyaluronsäure unterstützt die Wirkungen dieses Pflanzenkom-
plexes perfekt und sorgt für einen extrem lange anhaltenden 
Feuchtigkeitseffekt. Dies garantiert eine nachhaltige Behand-
lung, die die Haut lange geschmeidig hält.

Rundum-Power für Ihre Blutgefäße! Die hochwirksame Creme 
bietet einen Strauß von Wirkstoffen, die das Kapillargewebe ver-
stärken und widerstandsfähiger machen. Sie helfen zu vermei-
den, dass Äderchen sich erweitern und platzen. Der umfassen-
de Pflanzenkomplex bringt empfindliche und Couperose-Haut 
rasch wieder ins Gleichgewicht. Regenerierendes Hamamelis-
wasser schützt und kräftigt das Gewebe. Rosskastanienextrakt 
verstärkt die Wände der Adern und Venen und machen sie elas-
tisch.  Als weitere kräftigende Helfer dienen antimikrobiell wir-
kende Extrakte aus Efeu und Arnika. Johanniskrautextrakt regt 
die Haut an und strafft sie. Neben dem kapillarverstärkenden 
Pflanzenkomplex sorgen Mandelöl, Shea- und Kakaobutter, Hya-
luron, Weinblätterextrakt und Bienenwachs für feuchte und ge-
schmeidige Haut. Braunalgenextrakt schützt die Haut gegen äu-
ßere Einflüsse. Eine bärenstarke Creme, die stärkt, schützt, pflegt 
und beruhigt – so ist Ihre Haut optimal gegen Couperose & Co. 
gewappnet!

Die pflanzlichen Extrakte helfen aktiv, die Hautprobleme ab-
zumildern. Minzwasser erfrischt, kühlt und hellt die Haut auf. 
Auch die Kraft der Eiche kommt zur Geltung, denn der Eichen-
rindenextrakt lässt Irritationen der Haut sanft abklingen. So-
wohl Minzöl als auch Eichenrinde wirken antiseptisch und 
antibakteriell. Hyaluronsäure und Klettenextrakt sorgen dafür, 
dass die Haut wieder ihren optimalen Feuchtigkeitsgehalt er-
reicht. Die grüne Tonerde liefert der Haut Mineralien und Spu-
renelemente, die den Aufbau gesunder Zellen beschleunigen 
können. So begegnen Sie Unreinheiten auf natürliche und wir-
kungsvolle Art.

CREME
TRAUBEN-STAMMZELLEN

CREME
ANTI-COUPEROSE

CREME
ANTIBAKTERIELLE
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ABZIEHMASKE ABZIEHMASKE ABZIEHMASKE

150g 150g 150g 

FEUCHTIGKEITS DETOX BOTANSIT

Erleben Sie Ihr feuchtes Wunder! Aloe Vera gilt 
auf der ganzen Welt als etwas Besonderes. Auch 
Wüstenlilie genannt, liefert sie essentielle Ami-
nosäuren, Mineralsalze, die Vitamine A, E und B 
sowie Polysaccharide, allesamt Wirkstoffe, die 
für eine intakte Haut von zentraler Bedeutung 
sind. Im Zusammenspiel mit den Algen entsteht 
eine kraftvolle Traumkombination, die außer-
gewöhnlich viel Feuchtigkeit spendet und die 
Haut mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Die 
Feuchtigkeitsmaske eignet sich besonders gut 
für trockene und sensible Hauttypen. Sie lässt 
sich leicht anbringen und in einer einzigen Ab-
ziehbewegung abnehmen, ohne Reste zu hin-
terlassen.

Das südasiatische Kurkuma enthält viele schüt-
zende Antioxidantien, welche den Alterungs-
prozess der Haut verlangsamen. Es hilft bei der 
Zellerneuerung und Regenerierung. Zusätzlich 
wirk es entzündungshemmend und antibakteri-
ell. Goji Beeren enthalten 400 mal mehr Vitamin 
C als Orangen. Zusammen mit Flavonoiden und 
Carotin bindet es Freie Radikale, aktiviert das 
Immunsystem und repariert Zellschäden. Die 
Detox Algen Maske eignet sich besonders gut 
bei unreiner, aber auch reifer Haut. Sie lässt sich 
leicht auftragen und in einer einzigen Abziehbe-
wegung abnehmen, ohne Reste zu hinterlassen.

Damaskus Rosenblüten und Hibiskusextrakt 
sind zusätzliche Bestandteile dieser Algen 
Maske. Sie wirken adstringierend, klärend und 
schützen die Haut vor schädlichen Umweltein-
flüssen. Rötungen werden gemildert, die Haut 
wird intensiv durchfeuchtet und wunderbar 
weich. Die Botanist Algen Maske eignet sich 
besonders gut bei gereizter und empfindlicher 
Haut. Sie lässt sich leicht auftragen und in einer 
einzigen Abziehbewegung abnehmen, ohne 
Reste zu hinterlassen.

ALGENMASKEN
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GESICHTS ÖL KÖRPER BUTTER KÖRPER PEELING

150ml 150ml 150ml50ml

OMEGA OMEGA OMEGA

Die einzigartige Komposition aus 6 verschiede-
nen Pflanzenölen und einem Bio Dermal Faktor 
aus Olivenöl ist reich an Omega-3,6 und 9 Fett-
säuren. Das nährende Öl glättet die Haut und 
macht sie unglaublich weich und elastisch. Es 
zieht schnell ein und hinterlässt kein öliges Ge-
fühl auf der Haut. Für alle Hauttypen geeignet.

Diese reichhaltige Körperbutter hat eine feine 
Textur, verteilt sich sehr leicht und zieht schnell 
ein. Mango-Extrakt spendet Feuchtigkeit, Bio 
Öle glätten die Haut und verbessern die Elasti-
zität. Der Bio-Dermal Faktor verbessert die Auf-
nahme der Wirkstoffe in die Haut. Für eine sam-
tige Haut mit einem zarten Duft.

Innovatives Körperpeeling zur täglichen Anwen-
dung. Die gelige Textur verwandelt sich zu einer 
Emulsion in Verbindung mit Wasser. Zucker-
rohr und Reis-Partikel entfernen abgestorbene 
Hautschüppchen, Macadamia- , Mandel- und 
Arganöl halten die Haut feucht und machen sie 
geschmeidig.

UNSERE NEUEN OMEGA PRODUKTE
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50ml 50ml 50ml

Frisch, frischer, Zitronengras! Der stimmungs-
aufhellende Duft des Zitronengrasöls macht Sie 
optimistisch und aktiv. Das spritzige Aroma des 
tropischen Süßgrases belebt Sinne und Körper 
gleichermaßen. Massagen oder Bäder mit Zi-
tronengrasöl wecken Ihre Lebensenergien und 
machen gute Laune.

Eine spannende Verbindung von Orangen- und 
Schokoladenaroma. Das Öl spendet Feuchtig-
keit und verzaubert durch einen angenehmen, 
leicht süßen Duft. Wohltuende Entspannung 
garantiert!

Aromatherapie vom Feinsten! Diese Kombina-
tion aus zwei fruchtigen ätherischen Ölen ist 
perfekt, wenn es um gute Stimmung geht, denn 
Grapefruit und Mandarine wirken erheiternd 
und harmonisierend. Gönnen Sie sich eine sinn-
liche Massage und lassen Sie die schlechte Lau-
ne einfach links liegen. Der warme Duft des Öles 
lässt Sie entspannen, Geist und Körper können 
zur Ruhe kommen. Ein sonniges Öl für Ausgegli-
chenheit und Harmonie.

ÖL
ZITRONENGRAS

ÖL
SCHOKO-ORANGEN

ÖL
GRAPEFRUIT-MANDARINEN

AROMA-
THERAPIE
MIT ÄTHERI-
SCHEN ÖLEN
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150ml 50ml 30ml

Milde Reinigungsemulsion für Gesicht 
und Bart. Die Reinigungssubstanzen aus 
der Kokosnuss beruhigen die Haut und 
spenden Feuchtigkeit.  Der reichhaltige 
Schaum reinigt gründlich Haut und Haa-
re, öffnet verstopfte Poren und bereitet sie 
auf die weitere Pflege vor. Soja- , Baobab-, 
Argan- und Jojobaöl  nähren und revitali-
sieren Haut und Bart. 

2 in 1 Pflege für Gesicht und Bart. Bao-
bab- und Arganöl beruhigen die Haut und 
spenden Feuchtigkeit. Reisproteine stär-
ken die Barthaare und machen sie weich 
und glänzend. Verfeinert die Poren. Für 
alle Haut- und Barttypen geeignet.

Ein Öl für die tägliche Pflege von Bart und 
Schnurrbart. Dank sorgfältig ausgewähl-
ter Inhaltsstoffe wie Mandelöl, Aprikosen-
kernöl, Jojobaöl und  Baobaböl reduziert 
die Formel die Trockenheit von Bart und 
Schnurrbart, nährt und macht die Haare 
geschmeidig. Für einen glatten, glänzen-
den und frischen Bart.

2 IN 1 CREME
FEUCHTIGKEITS BART

PFLEGEÖLREINIGUNGSSCHAUM
BART & GESICHT

50ml

Dieses dezent fruchtig-süße Öl macht Freude! 
Es entspannt und bringt eine freundliche, ge-
lassene Note in den Alltag. Der leichte, som-
merliche Duft wirkt erquickend und lässt Sie 
beschwingt und fröhlich auf die Dinge schau-
en. Das Melonenöl regeneriert und erfrischt. 
Ein feines und subtiles Öl für heitere Stunden.

ÖL
MELONEN

MÄNNER SERIE
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