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Liebe Kundin, werter Kunde! 

E s war einmal ... ein unschuldiges 
Mädchen, aufgewachsen in einem 
beschützten, liebevollen Elternhaus; 

zu einer Zeit, wo es noch lange kein Handy 
gab und der größte Traum in Mann und Fa-
milie bestand.

Nun, mit der Zeit wurde aus diesem 
Mädchen eine reife Frau, die drei Kinder zur 
Welt brachte und zwei Firmen aufgebaut 
hat. Auch ging sie durch viele freudvolle 
und viele dunkle Stunden. Die Träume ha-
ben sich geringfügig verändert und so eini-
ges ist dazugekommen.

Beziehungen spielen noch immer 
eine sehr große 
Rolle im Leben 
dieser Frau, denn 
das Leben hat sie 
gelehrt, dass es 
vielen Formen 
von Beziehungen 
gibt. 

Die schwie-
rigste ist sicher 
die zu sich selbst, 
die ist ja auch die 
längste im Leben 
und die wichtigste!

Aber nun möchte diese Frau das Leben 
feiern, mit Ihnen und mit allen besonderen 
Menschen um sie herum, allen, die geholfen 
und dazu beigetragen haben, diesen beson-
deren Ort für „Haut und Seele“ ins Leben zu 
holen und erfolgreich zu machen.

... und, wie Sie sicher erahnen können, han-
delt es sich bei diesem unschuldigen, nai-
ven Mädchen von damals um mich – Manu-
ela Weber –, nicht mehr ganz so unschuldig, 
immer mal wieder so naiv, aber mit genü-
gend Selbstironie, um damit umgehen zu 
können.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
mich unterstützt haben, mir geholfen haben, 
mich manchmal ein Stück getragen haben, 
mich ausgehalten haben, mich und meine 
Arbeit wertschätzen, mich lehren, mit mir 
arbeiten, meinen Spirit weitertragen …

Viele von Ihnen kenne ich schon an die 
30 Jahre aus meinem ersten Geschäft, auch 
einige meiner Geschäftspartner begleiten 
mich schon so lange und aus vielen sind 
Freunde geworden. 

Umso mehr bin ich dankbar für diese 
Beziehungen, denn sie sind ein großes Ge-
schenk in meinem Leben!
 

Ich lade Sie ein, bei vielen Aktivitäten im 
April, Mai und Juni meine Freude mit mir zu 
teilen, sich mit Behandlungen und Angebo-
ten verwöhnen zu lassen, Produzenten per-
sönlich zu begegnen, Ihr Glück bei unserem 
Gewinnspiel herauszufordern, einfach ein-
zutauchen in die Welt von „Haut und Seele“ 
mit all ihren Facetten und Gesichtern.

Herzlichst

Ihre Manuela Weber

Feiern Sie mit mir, meinem Team 
und meinen Geschäftspartnern 
10  Jahre „Haut und Seele“! Feiern 
Sie mit uns das Leben, die Bezie-
hungen, den Erfolg, die Freude, die 
Liebe, und ... oh, ... mein Gott ... den 
einen oder anderen Fehler, jedes 
Hinfallen, einfach alles, was Leben 
ausmacht!

Die Duftnote wird auf 100 % Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und der „EU-Blume“, gedruckt 
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Was ist „Haut und Seele“ für Sie?

Sehr geehrter Herr 
Pointner, was ist „Haut 
und Seele“ für Sie?
Haut und Seele bedeutet für 
mich Naturkosmetik für die 
ganze Familie, perfekte und 
individuelle Beratung, auch 

meine Kinder sind mittlerweile überzeugte 
Naturkosmetikanwender. Behandlungen 
sind wie Kurzurlaube, wohltuende Auszeiten 
besonders in stressigen Zeiten.
Beste Glückwünsche zum runden Geburtstag 
und weiterhin viel Erfolg!

Maximilian Pointner, Sparkasse OÖ

Sehr geehrte Frau 
Magistra Karner, was ist 
„Haut und Seele“ für Sie?
Manuela und ihr Team sind 
eine wahre Oase für mich. 
Produkte, die mich nähren 
und begleiten. Vertrautes 

und immer wieder Neues. Gerüche, die mich 
regelrecht umarmen. Menschen, die mich 
anlächeln und mit der Frau in mir sprechen. 
Gerade vielseitig aktive und berufstätige 
Mütter wie ich, reihen gerne alle anderen 
Bedürfnisse vor ihre eigenen. Hier werde ich 
daran erinnert, dass meine Kraft auf Pfle-
ge und Zuwendung fußt, die ich mir selber 
schenke. Und ich spüre, dass ich ein Mensch 
bin im Einklang mit der Natur. Jeder Besuch 
ist wie ein Kurzurlaub und aktives „bei mir 
sein“. 
Danke für die wunderbare Begleitung in den 
letzten zehn Jahren. Ich wünsche Euch viele 
wunderbare Jahre in der Zukunft!

Mag.a Ruth Karner, Psychologische Beratung, Coaching 
(www.ruthkarner.at)

Sehr geehrte Frau 
Magistra Gatt-Iro, was ist 
„Haut und Seele“ für Sie?
„Haut und Seele“ ist für mich 
eine absolute Bereicherung, 
weil dieser duftende, einla-
dende Ort in der Herrenstra-

ße zeigt, dass es möglich ist, im Einklang mit 
der Natur Düfte, Pflege und Kosmetik zu er-
zeugen und damit alle Sinne zu verwöhnen. 
Die Auswahl ist beeindruckend und wird mit 
Liebe und Sorgfalt zusammengestellt. Ma-
nuela und ihr Team leisten großartige Arbeit 
und stehen kompetent und professionell mit 
Herz und Rat zur Seite.
 
Mag.a Elisabeth Gatt-Iro, Psychotherapeutin und Autorin 
(www.challengeoflove.at)

E ine Frage, die ich Ihnen stellen möchte und einigen meiner Partner und Kunden 
gestellt habe, weil es mich tatsächlich interessiert, wie „Haut und Seele“ von außen 
wahrgenommen wird. 

Und zudem können Sie mit Ihrer Antwort bei Ihrem Einkauf zwischen April und Juni 
Gutscheine von „Haut und Seele“ bis zu einem Wert von € 250,00 gewinnen!
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Biovera

M eine Ansprechpartner bei 
Biovera, Christian Bauer für 
Acorelle, Dr. Bronners, Flora-

me, Ecco, Bio Happy ... und manch andere 
Marke ist mittlerweile ein lieb gewonnener 
Besucher bei „Haut und Seele“ und versorgt 
uns immer mit vielen spannenden Neuhei-
ten. DANKE!

Statement von 
Christian Bauer 
und Barbara 
Blumenreisinger, 
Biovera (Baden bei 
Wien)
„Haut und Seele“ ist 

für uns das führende Naturkosmetik-Fachge-
schäft in Österreich. Einzigartig in Beratung 
und Auswahl. Besonders schätzen wir Ma-
nuela Weber‘s kompromisslose Leidenschaft 
für transparente und ehrliche Naturkosme-
tikprodukte. Mit Unternehmergeist, Mut zur 
Größe und Liebe zum Detail, ist uns Ma-
nuela Weber ein sehr wichtiger Geschäfts-
partner und wesentlicher Prüfstein für neue 
Marken und Produkte. Wir freuen uns, das 
sehr erfolgreiche Projekt „Haut und Seele“ 
seit zehn Jahren begleiten zu dürfen und bli-
cken positiv gestimmt auf die nächsten zehn 
Jahre Partnerschaft!

BEST-OF-PRODUKT

Acorelle Sonnenpflege
Seit über zehn Jahren gehört Acorelle zu 
den trendsetzenden und führenden Na-
turkosmetikmarken aus Frankreich. Mit 
der Nature Sun Linie ist Acorelle 2015 ein 
Meilenstein der Entwicklung im Bereich 
Bio-Sonnenkosmetik gelungen.
Zertifizierte Bio-Sonnenpflege, 100  % mi-
neralischer Sonnenschutz, UVA/UVB trans-
parente Textur mit Zellschutz durch aktiven 
Propolis-Komplex (AOA), wasserfest, un-
schädlich für Korallenriffe und Gewässer.

ANGEBOT

Sie erhalten vom  
15. April bis 1. Mai  
 − 10 %   beim Kauf  

von zwei Produkten dieser vier 
Marken.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern mit den Marken  
Acorelle, Dr. Bronners, 

Florame, Eco und Biovera 
vom  15. April bis 1. Mai  2019.

10Jahre
Haut und Seele
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Achtsam

M it Achtsam hat Andrea Seeba-
cher einen neuen Anspruch in 
die Naturkosmetik gebracht. 

Alle Inhaltsstoffe müssen in Österreich an-
gebaut und verarbeitet werden. Also Regio-
nalität ganz groß gelebt und unsere Zusam-
menarbeit ist sehr erfrischend! DANKE!

Statement von Andrea 
Seebacher, Gründerin 
von ACHTSAM-Kosmetik 
(St. Florian)
„Haut-und-Seele“-Naturkos-
metik ist das Fachgeschäft 
für Bio- und Naturkosme-

tik-Produkte, nicht nur in Linz, sondern 
in ganz Oberösterreich! Aber „Haut und 
Seele“ ist mehr als nur die kompetente Be-
ratung und Professionalität des gesamten 
„Haut-und-Seele“-Teams und die exzellen-
te und selektive Auswahl an zertifizierten 
Bio- und Naturkosmetik-Produkten. Es ist 
die unaufgeregte, aufrichtige und natürliche 
Herzlichkeit, die einen bei „Haut und Seele“ 
empfängt. Als Lieferanten genauso wie als 
Kunden. Es ist schön, dass es Euch gibt! 

BEST-OF-PRODUKT

Tagespflege Hanf-Leindotter-Traube
die ganz besonders trockener Haut ab 30+ 
schmeichelt. Kalt gepresstes Traubenkernöl 
mit zellschützenden Antioxidantien, pfle-
gendes Hanföl und Vitamin-E-reiches Lein-
dotteröl von österreichischen Bio-Bauern 
haben so einiges gemeinsam: Sie enthalten 
viele gesunde, ungesättigte Fettsäuren, die 
nicht nur im Salat genossen unserem Or-
ganismus so gut tun, sondern auch spürbar 
unserer Haut!

50 ml  € 49,90 

ANGEBOT

Am 24. und 25. April erhalten Sie 
 − 10 %  beim Kauf  

von zwei Achtsam-Produkten.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit mit 
Achtsam vom  23. bis 27. April  2019. 
Lernen Sie am 24.  und 25.  April 
Frau Andrea Seebacher persönlich 
kennen und lassen Sie sich bei einer 
30-Minuten-Verwöhnbehandlung 
mit österreichischer Pflanzenpower 
pflegen. Durchgeführt von den sanf-
ten Händen einer „Haut-und-See-
le“-Kosmetikerin.

Terminvereinbarung 
unter 0732 771712. 

Verwöhnbeitrag € 15,00.
10Jahre

Haut und Seele
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Less is more

L ess is more ist die perfekte Profi 
Bio-Haarpflege aus Österreich, die 
alle Stylings möglich macht und ich 

als eines der ersten Geschäfte in Österreich 
begleiten durfte. Für das besondere Kon-
zept, die duftenden Produkte und das Ver-
trauen in „Haut und Seele“ … DANKE!

Statement vom Less-is-
more-Team (Wien)
Für Less is More ist „Haut 
und Seele“ ein langjähriger, 
zuverlässiger und herz-
licher Partner, mit außer-
gewöhnlichem Know-How 

im Naturkosmetikbereich. Manuela und ihr 
Team, sehen das größere Ganze, betreuen 
und erfassen die Bedürfnisse ihrer Kunden, 
sind authentisch und glaubwürdig! Es ist 
uns eine ehrliche Freude, mit „Haut und See-
le“ zusammenarbeiten zu dürfen! Alles Liebe 
und weiter so!

BEST-OF-PRODUKT

Phytonutrient  
Hairroot-Serum
Dieses Serum stimuliert die 
Kopfhaut bei lichter wer-
dendem Haar. Frau Dr. Doris 
Brandhuber hat in mehr-
jähriger Forschungsarbeit 
eine stimulierende Kopf-
hautbehandlung, mit einer 
hochwirksamen Verbindung 
biologischer und biotechno-
logischer Pflanzen-Aktiv-
stoffe entwickelt. Das Serum 
sorgt für kräftigeres & fülli-
geres Haar, bewahrt das Haar 

vor dem Altern, regt das Haarwachstum an 
und beugt Haarausfall vor. Die natürliche 
Zusammensetzung pflegt und beruhigt die 
gestresste Kopfhaut und kompensiert die 
negativen Einwirkungen von chemischen 
Behandlungen durch die antioxidative, re-
generierende Formulierung der Wirkstoffe.

30 ml  € 37,00 

ANGEBOT

Vom 29. April bis 3. Mai  
erhalten Sie das Set aus 

Phytonutrient-Serum und Kapseln 
um  € 65,00  statt € 74,00.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
mit Less is More in der Woche 
vom  29. April bis 3. Mai  2019.

NEUHEIT

Phytonutrient. Hair. Skin. Nail. Capsules
Unsere Neuheit aus der Phytonutrient-Serie, 
die Nahrungsergänzungskapseln speziell 
für Haare, Haut und Nägel, unterstützen 
mit natürlichen Zutaten, von innen heraus, 
unsere Schönheit und das Wohlbefinden.
Ackerschachtelhalm, Acerola-Vitamin-C, Ka-
rotte und die Spurenelemente Zink, Kupfer 
und Selen, tragen zum Erhalt und zur Stär-
kung der natürlichen Schönheit von Haa-
ren, Haut und Nägeln bei.
• Unterstützen den Erhalt des Bindegewe-

bes, der Haare und der Nägel.
• Tragen zur normalen Haut- und Haarpig-

mentierung bei.
• Schützen die Zellen vor oxidativem Stress.

60 Stück  € 37,00 
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Wolfgang Lederhaas

L ederhaas – die Produkte aus Öster-
reich mit der Liebe von Wolfgang 
Lederhaas für Bad Aussee und Aro-

ma-Therapie, spürbar in jedem einzelnen 
Produkt. Eine besondere Lebensgeschich-
te, eine besondere Liebe, ein besonderer 
Mensch, herrliche Produkte … DANKE!

Statement von Wolfgang 
Lederhaas (Wien)
„Haut und Seele“ ist für 
Lederhaas ein Pionier, ein 
Partner und ein Weggefähr-
te. Denn im großen Dschun-
gel der Kosmetik erfordert es 

Einsatz, Kompetenz und Feinfühligkeit, Men-
schen die Vorzüge natürlicher Kosmetik na-
hezubringen. Manuela Weber und ihr Team 
sind der Nase und ihrer Intuition gefolgt und 
haben einen wunderbaren Ort für natürliche 
Kosmetik geschaffen, an dem Schönes und 
Gutes erlebbar und spürbar wird.

BEST-OF-PRODUKT

Rock Salt Body 
Lotion
Die seidige, luxuriö-
se Bodylotion Rock 
Salt, spendet Feuch-
tigkeit, regeneriert, 
glättet und reguliert 
das Hautbild und 
versorgt die Haut 
mit Nährstoffen. Die 
wirkungsvolle Pfle-
gelotion mit regene-
rierender Narzisse, 
angereichert mit 
Bergkernsalz und 
Aloe-Vera-Frisch-
saft, optimiert die 

Lipidbalance, tonisiert und stärkt die Haut-
struktur. Durch ihre leichte, ergiebige Textur 
zieht sie rasch ein und pflegt geschmeidig 
weich. Ätherische Öle von Douglasie, Zeder 
und Lavendel spenden einen klaren, erfri-
schenden Duft. Für ein seidiges, angenehm 
gepflegtes und erfrischtes Hautgefühl.

200 ml  € 30,00 

ANGEBOT

Von 1. bis 3. Mai erhalten Sie 
  –10 %  auf die neue Kollektion 

„arriveé“ von Wolfgang Lederhaas.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
mit Wolfgang Lederhaas in der Wo-
che vom  29. April bis 4. Mai.
Ich freue mich sehr, Wolfgang Leder-
haas wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. Am 3.  Mai, um 16:00  Uhr 
wird er Ihnen exklusiv seine neue 
Edition „arriveé“ bei einer kleiner 
Präsentation vorstellen.

Bitte um verbindliche Anmeldung 
unter 0732 771712.

10Jahre
Haut und Seele
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Annemarie Börlind

M it Annemarie Börlind 
fällt das Umsteigen von 
konventioneller Kosmetik auf 

wirkungsvolle Naturkosmetik ganz leicht. 
Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten ein 
Familienbetrieb und „Haut und Seele“ ein 
treuer Partner! DANKE!

Statement von Michael 
Lindner, Firmeninhaber 
der Annemarie Börlind 
GmBH (Schwarzwald)
Sehr geehrte Frau Weber,
zum 10-jährigen Jubiläum 
Ihres Unternehmens gratu-

liere ich Ihnen sehr herzlich und übermittle 
Ihnen hierzu meine besten Wünsche.

Ihrem Geschäft „Haut und Seele“ merkt 
man an, dass es mit sehr viel Herzblut geführt 
wird. Schon beim Betreten spürt man die an-
genehme Atmosphäre, die Sie und Ihr Team 
verbreiten. Mit Hingabe und Fachwissen 
widmen Sie sich jedem Kunden und schenken 
ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient.

Wir als Börlind GmbH, die ebenfalls in 
diesem Jahr ein Jubiläum feiert – sind ein 
wenig stolz. Stolz darauf, dass wir Sie seit 
Beginn Ihrer Firmengründung zu unseren 
Kunden zählen dürfen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern eine weiterhin positive Geschäftsent-
wicklung und freue mich auf viele weitere 
gemeinsame Jahre.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarz-
wald

BEST-OF-PRODUKTE

Hyaluron-Shake, Ampullen, 
Kapseln
Biologische Hyaluronsäure in 
Kombination mit Aloe Vera, 
Tiefenquellwasser, Stammzel-
len der Schwarzwaldrose und 
wertvolle Pflanzenöle machen 
diese Produkte zum perfekten 
Begleiter für jeden Hauttyp. 
Die Haut wird wieder durch-
feuchtet, geglättet, regeneriert 
und angeregt. Das Hautbild 
ist erfrischt.

50 ml  € 19,90 

ANGEBOT

Am 8. und 9. Mai erhalten Sie  –10 %  auf 
die Sonnenpflege von Annemarie Börlind. 

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit mit 
Annemarie Börlind in der Woche 
vom  6. bis 10. Mai  2019. Am 8.  und 
9. Mai ist die Kosmetikerin Marian-
na Stadler bei uns und bietet Ihnen 
eine 30-Minuten-Verwöhnbehand-
lung mit anschließender leichter 
Make-up-Auffrischung an.

Terminvereinbarung unter 0732 
771712. Verwöhnbeitrag € 15,00.
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Dado Sens

D ado Sans ist für uns eine wun-
derbare Begleitung mit den 
parfumfreien Texturen – die 

ideale Pflege für Haut, die zu Allergien, 
Neurodermitis und Psoriasis neigt, oder 
auch einfach nur einmal eine Pause von 
Problemstoffen braucht.

Dado Sens erscheint 2019 in einem neuen 
Kleid und erweitert das Sortiment mit neu-
en hilfreichen Produkten. DANKE!

Natürliche Wirkstoffe wie Aloe Vera, Süß-
holzwurzel, Purpur-Rotalgen, Nachtkerze, 
Panthenol und Allantoin nähren und be-
sänftigen sensible Haut und schenken Ih-
nen neues Wohlbefinden in Ihrer Haut.

ANGEBOT

Am 7. und 10. Mai  
erhalten Sie  –10 %  beim Kauf  
von zwei Dado-Sens-Produkten.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Nachdem Dado Sens ein Produkt 
aus dem Hause Börlind ist, feiern 
wir die Linie gemeinsam mit Anne-
marie Börlind vom   6.  bis  10.  Mai   
2019.

10Jahre
Haut und Seele
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Green and the Gent

E ine kleine, aber sehr feine Marke aus 
München – exklusiv für Männer –, 
die es seit geraumer Zeit bei „Haut 

und Seele“ gibt und sich bereits großer Be-
liebtheit erfreut. Die Zusammenarbeit mit 
den Produzenten ist sehr erbauend, auch 
die Ideen, die Produktpalette zu erweitern, 
erfreut alle Männerherzen. DANKE!

Statement von Frank 
Herkenhoff, Gründer 
von Green and the Gent 
(München)
Mit „Haut und Seele“ fing für 
uns 2017 der Vertrieb unse-
rer Produkte in Österreich 

an. Seitdem verbindet uns ein sehr herz-
liches Verhältnis mit Frau Manuela Weber. 
Ihre offene Art und ihre Expertise überzeu-
gen nicht nur ihre Stammkunden, auch als 
Marke fühlt man sich hier mehr als willkom-
men. Herzlichen Glückwunsch zum Jubilä-
um. Auf die nächsten zehn Jahre!

BEST-OF-PRODUKT

Moisturizing Cream – die Gesichtscreme 
für Männer
Aloe Vera, Parakresse, Holunder, Hopfen. 
Hochwertige Naturpflege für den modernen 
Gent. Leichte Konsistenz, zieht schnell und 
ohne Rückstände ein. Vitalisiert und durch-
feuchtet durch hohen Aloe-Vera-Anteil. 
Mit nachgewiesenem Hautstraffungseffekt 
durch Parakresse-Extrakt.

50 ml  € 42,00 
ANGEBOT

Sie erhalten vom 6. bis 11. Mai 
 –10 %  beim Kauf von zwei 

Produkten von Green and the Gent.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
in der Woche vom   6.  bis  11.  Mai   
und feiern damit gleich alle VÄTER, 
alles Gute zum Vatertag!
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Esse

E sse – eine besondere Pflegelinie aus 
Südafrika, die mit dem Anspruch des 
Gründers Trevor Stein die beste Na-

turkosmetik zu werden, Wildpflanzen zu 
verwenden und unter fairen Bedingungen 
zu produzieren, perfekt zu „Haut und Seele“ 
passt. Für die hoch entwickelten Produk-
te, auch für den Kabinenbereich, und die 
ganz liebevolle Betreuung durch die Bab-
fee-Gründerin Elisabeth Perwein, DANKE!

Statement von Esse-Bot-
schafterin Elisabeth 
Perwein (Österreich, 
Deutschland, Schweiz)
„Haut und Seele“ lädt zum 
Verweilen ein. Ein Wohl-
fühlort für Haut und Seele. 

Beim Betreten spüre ich den „guten Geist“ 
– Manuela, der Wirbelwind – voller Ideen, 
Esprit und Tatendrang, zusammen mit Dei-
nem immer freundlich kompetenten Team. 
Eine Wohlfühloase, mitten in Linz. Ein ge-
lungener Platz, wo sich die Haut gut beraten 
fühlt und die Seele zuhause ist. Herzliche 
Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum und 
viele gute „Haut-und-Seele“-Tage weiterhin! 
Danke für die wunderbare Zusammenarbeit!

Alles Liebe, Eure Elisabeth

BEST-OF-PRODUKT

Probiotisches Serum
Dieses Serum enthält mehr als eine Mil-
liarde lebender probiotischer Mikroben pro 
Milliliter. Esse hat eine Kombination ver-
schiedener probiotischer Mikroben klassi-
fiziert, die wesentlich zur Gesundheit der 
Haut beitragen.
Probiotische Mikroben werden bei Kontakt 
mit Wasser auf der Haut aktiviert. Sobald 
sie aktiv sind, korrigieren sie eventuelle Un-
gleichgewichte auf der Haut und stärken 
ihre Barrierefunktion. Das Ergebnis ist eine 
straffe, pralle und widerstandsfähige Haut. 
Dieses Serum eignet sich für alle Hautbilder.  

50 ml  € 124,00 

ANGEBOT

Alle vom 13. bis 17. Mai 
gebuchten Esse-SKIN-BALANCE-
Behandlungen, erhalten Sie zum 

Sonderpreis von  € 75,00  
statt um € 93,00.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
mit Esse und der wunderbaren 
Elisabeth Perwein in der Woche 
vom  13. bis 17. Mai  2019.

10Jahre
Haut und Seele
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ambient living cosmetics

M it der österreichischen Marke 
ambient mache ich seit beina-
he 30 Jahren so viele positive 

Erfahrungen – diese ungewöhnliche, abso-
lut essbare Pflanzenkosmetik berührt auf 
allen Ebenen und ist bis heute einer meiner 
treuesten Wegbegleiter. Unglaublicher Pio-
niergeist steckt da drinnen. DANKE!

Statement von Markus 
Forster, Gründer ambient 
living cosmetics (Linz)
Das Geschäft „Haut und 
Seele“ repräsentiert für mich 
absolute Professionalität 
und gelebte Schönheit.

Am Anfang stand die Liebe zur Natur. Da-
raus haben Manuela und ihr Team eine 
beachtliche Fachkompetenz entwickelt, 
gepaart mit natürlicher Herzlichkeit. Für 
Kunden und Geschäftspartner ein echter Ge-
nuss. Danke! 

BEST-OF-PRODUKT

Hydro Fluid – eine wahre Wohltat mit 
Rosengeranien-Hydrolat, Drachenblut und 
Benzoeharz. Es erfrischt, befeuchtet und 
entspannt jede beanspruchte Haut. Ein Pro-
dukt, jederzeit einsetzbar, das außerdem die 
Stimmung hebt.

100 ml   € 22,00 

ANGEBOT

In der Woche vom 13.  bis 18. Mai 
erhalten Sie  –10 %  auf ein ambient-
Produkt Ihrer Wahl, in Kombination 

mit dem Hydro-Fluid. 

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammen-
arbeit mit ambient in der Woche 
vom  13. bis 18. Mai   2019. Erleben 
Sie die Kraft der ambient-Pflanzen-
welt am 13.  Mai bei einer 30-Mi-
nuten-Verwöhnbehandlung durch 
eine „Haut-und-Seele“-Kosmetike-
rin. Verwöhnbeitrag € 15,00.

Am 15. Mai, um 16:30 Uhr, ist der 
ambient-Gründer Herr Markus Fors-
ter bei uns und ermöglicht Ihnen bei 
einem kurzen Vortrag, in seine Welt 
einzutauchen. Lernen Sie ihn per-
sönlich kennen und reservieren Sie 
sich verbindlich Ihren Platz!

Terminvereinbarung für Behand-
lung am 13. Mai und Platzreser-
vierung für den Vortrag am 15. Mai 

unter 0732 77172. 12



Couleur Caramel

M it ihrer konsequent ökologi-
schen Verpackung und der 
Qualität der bio-zertifizierten 

dekorativen Kosmetik, ist Couleur Caramel 
sicher ein Vorreiter in der dekorativen Na-
turkosmetik.
Für den Ideenreichtum aus Frankreich und 
die hohe Qualität, die es uns ermöglicht, 
perfekte Make-ups zu zaubern – DANKE!

Statement von Herrn 
Olav Gransee von Cou-
leur Caramel (Karlsruhe)
Eines der innovativsten 
Konzepte, das ich in den 
letzten Jahren kennenge-
lernt habe. In einer sich 

immer mehr banalisierenden Handelsland-
schaft schafft „Haut und Seele“ einen exklu-
siven Akzent, der Luxus und Nachhaltigkeit 
verbindet.
Mit visionärem Unternehmertum haben 
Manuela Weber und ihr Team eine Oase der 
Nachhaltigkeit in Linz geschaffen, wir sind 
sehr stolz darauf, mit CC an diesem Vorha-
ben teilnehmen zu dürfen.

NEUHEIT

medina
der Frühjahr-/Som-
merlook 2019. Entde-
cken Sie Marrakesch, 
die rote Stadt und Per-
le des Südens!

Puder-Trio – für das 
perfekte Finish
In Sekundenschnelle 
sorgen Sie für einen 
schönen, sonnenver-
wöhnten Look. Jede 
Palette enthält einen 

Kompaktpuder, ein Rouge und einen irisie-
renden Sonnenpuder.

Puder-Trio  € 51,50 

ANGEBOT

Am 23. und 24. Mai  
erhalten Sie auf alle Lippenstifte 

von Couleur Caramel  –10 % , 
ausgenommen ist  

der Sommer-Look 2019.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit 
mit Couleur Caramel in der Woche 
vom  20. bis 24. Mai  2019.
Am 23.  Mai können Sie sich von 
einem Make-up der CC-Visagistin 
Frau Mautner verzaubern lassen.

Terminvereinbarung unter 0732 
771712. Verzauberungsbeitrag 
€ 10,00.

TIPP:

10Jahre
Haut und Seele
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Team Dr. Joseph’s

S teht für die Symbiose mit der Natur, 
fundiertem Wissen und modernster 
Technologie. Bei der Auswahl der 

Rohstoffe wird Wert auf Reinheit, Qualität 
und eine nachhaltige Anbauweise gelegt. 
Das Familienunternehmen erkennt die An-
sprüche der Menschen und der Zeit und 
schenkt uns damit eine sehr wertvolle Kos-
metik und Pflegelinie. DANKE!

Statement von Fabian 
Franz, Management bei 
Team Dr. Joseph’s (Bozen)
Sie gilt als eine der bedeu-
tendsten Fähigkeiten der 
Natur: die Symbiose. Die 
Kraft der Kooperation mit 

kompetenten Partnern, die durch eine Zu-
sammenführung unterschiedlicher Talente 
der Weiterentwicklung in die Hände spielt.
Mit Manuela Weber, Inhaberin von „Haut 
und Seele“ dem Naturkosmetiktreffpunkt in 
Linz, haben wir eine charmante, freundliche 
und motivierende Partnerin gefunden, die 
ihre Kunden nicht nur durch ihr fundiertes 
Wissen, sondern durch die sorgfältige Aus-
wahl ihrer Partner in Sachen Gesundheit 
und Kosmetik ganzheitlich verwöhnt. Wir 
von Team Dr. Joseph‘s sind sehr dankbar 
für diese erfolgreiche Zusammenarbeit und 
Symbiose mit Manuela Weber, die nicht nur 
unsere Werte, sondern auch unsere Passion 
teilt. 

Ab Mai 2019 verwöhnen wir Sie auch in 
unseren Treatment-Räumen mit der effizi-
enten Methode von Team Dr. Joseph‘s!

ANGEBOT

Sie erhalten  –10 %   
auf im Juni gebuchte 

Kosmetikbehandlungen  
mit Team Dr. Joseph’s.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
mit Team Dr.  Joseph‘s und Viatlis 
in der Woche   vom  20.  bis  24.  Mai   
2019. Am 22. Mai von 10.00 bis 
16.00 Uhr können sie bei netten Ge-
sprächen ganz viel über die Produk-
te von Team Dr. Joseph’s erfahren. 
Frau Monique Henze, District Mana-
ger Österreich, bei uns zu Gast und 
für sie da – vorbeikommen und Ihre 
Fragen mitnehmen.

10Jahre
Haut und Seele
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Farfalla

G emeinsam haben wir uns 30 Jahre 
lang für Aroma- und Naturkosmetik 
stark gemacht und heute noch ist 

Farfalla eine der schönsten duftigen Mar-
ken und ein wunderbarer Wegbegleiter. Für 
die hohe Qualität und die sozialen Aspekte 
in den ätherischen Ölen und Produkten ... 
DANKE!

Statement von 
Hanno Baldessari, 
Farfalla Österreich 
(Vorarlberg)
Wir gratulieren 
Manuela mit ihrem 
Team ganz herzlich 
zum 10-jährigen Ju-
biläum. Fachliche 
Kompetenz, gepaart 

mit großer Leidenschaft für die natürliche 
Unterstützung unserer Gesundheit, sind seit 
jeher die Benchmark von „Haut und Seele“. 
Stetige Neugier und starke Netzwerke, „out 
oft he box“-Denken und ein großes Herz – als 
langjährige Partnerin wünschen wir Manue-
la weiterhin viel Erfolg sowie die Kraft, ihren 
konsequenten Weg weiterzugehen, um noch 
viele Menschen mit ihrer Begeisterung für 
die Naturkosmetik zu erreichen. Lasst und 
gemeinsam noch viele Schmetterlinge zum 
Fliegen bringen!

NEU! UND DOCH EIN BEST-OF!

Mimose Sensible 
Haut, Beruhigende 
Schutzcreme
Besänftigt und wohl 
behütet fühlt sich 
die sensible Haut 
dank Powerpflan-
zen-Rundumschutz. 
Die Regenerations-
kraft der sonnig-gol-
denen Mimose hilft 
empfindlicher Haut 
zurück ins Gleichge-
wicht. In Kombina-
tion mit dem Extrakt 

aus einer Wüstenaster schützt sie die Haut 
vor Umweltschadstoffen und oxidativem 
Stress. Wertvolles Bio-Granatapfelsamenöl 
und beruhigendes Bio-Mandelöl verbessern 
die Hautfeuchtigkeit fühlbar und unterstüt-
zen ihre Schutzbarriere. 

Getestete Wirksamkeit: Signifikan-
te Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um 
37  %. Dermatologisch getestet, Resultat 
nach 28 Anwendungstagen.

ANGEBOT

Am 27. bis 31. Mai erhalten Sie  
beim Kauf eines Mimosenproduktes   

in Kombination mit 
einem Grapefruit-

Reinigungsprodukt  –10 % .

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammen-
arbeit mit Farfalla in der Woche 
vom   27.  bis  31.  Mai  . Erleben Sie 
die Aromawelt von Farfalla in die-
ser Woche durch das Kennenlernen 
der reinen Naturparfums.

Einfach vorbeikommen und erleben!

(links Melvin Richard,  
rechts Lukas Lüscher 

von Farfalla

10Jahre
Haut und Seele
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Soavo

E ine Leidenschaft für Berglavendel 
aus der Steiermark, die mich mit-
gerissen hat. Die Produkte machen 

mir und vielen Kunden so große Freude. 
DANKE!

(... und PS.: wenn ich im Sommer mal 
nicht da bin, könnte es sein, dass ich in der 
Steiermark am Berg stehe und Lavendel 
ernte … :-))

Statement von Erwin 
Krall, Founder SOAVO 
(Steiermark)
„Haut und Seele“ ist für 
SOAVO ein warmherziges 
„Home of Natural Beauty“. 
Gleichsam ein Hotspot in 

Österreich, an dem natürliche Schönheit und 
ganzheitliches Wohlbefinden im Mittelpunkt 
stehen: Mensch und Sinne, Haut und Seele. 
Wir schätzen an Manuela und ihrem Team 
besonders, wie sorgsam das Sortiment ku-
ratiert und wie individuell beraten wird. In 
diese einfühlsamen und kompetenten Hän-
de legen wir gerne unsere SOAVO-Naturkos-
metik, unsere Seelenpflanze Berglavendel 
und unser Vertrauen.

BEST-OF-PRODUKT

Soavo Moisture FACE OIL
Das biologische Gesichtsöl Moisture FACE 
OIL bringt den Teint zum Strahlen und ist 
für jeden Hauttyp geeignet.
Seine Basis sind feinste, hochwertige Pflan-
zenöle aus Marille, Nachtkerze und Sonnen-
blume. Mit ihren pflegenden Ölkomponen-
ten und dem hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren sorgen sie nachhaltig für weiche, 
geschmeidige Haut, Elastizität und ein spür-
bar glattes Hautrelief. Der zentrale Wirkstoff 
ist österreichischer Berglavendel aus dem 
eigenen Bio-Anbauprojekt in der alpinen 
Region Hochsteiermark. (www.berglaven-
del.at). Das leichte, ausgleichende Ölserum 
nährt und regeneriert die Haut. Wertvoller 
Pflanzenextrakt von Malve unterstützt tie-
fenwirksam den Feuchtigkeitshaushalt.

50 ml  € 38,00 

ANGEBOT

Sie erhalten vom 27. bis 31. Mai 
beim Kauf von drei Soavo-

Produkten das günstigste dieser drei 
als  Geschenk  dazu.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammen-
arbeit mit Soavo in der Woche 
vom   27.  bis  31.  Mai   2019. Am 
27.  Mai um 16:00  Uhr würde ich 
Ihnen gerne den Founder Erwin 
Krall vorstellen, er wird Ihnen bei 
einem „meet the founder“ seine Ge-
schichte erzählen, Leidenschaft, die 
ansteckt!

Bitte um verbindliche Anmeldung 
unter 0732 771712.

10Jahre
Haut und Seele
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Madára

M adára, eine junge Marke aus 
Lettland, gegründet von vier 
jungen Frauen, gerührt in der 

Küche. Heute arbeitet Madára mit Wissen-
schaftern an der Universität in Riga zu-
sammen und produziert moderne, innova-
tive Naturkosmetik nach besten Standards. 
DANKE!

Original Statement von 
Lotte, der Gründerin von 
Madára (Lettland)
A true jewel among the very 
best organic beauty stores 
in Europe, ‘Haut und Seele’ 
is dedicated to excellence in 

everything – product selection, deeply per-
sonal service and professional advice. Ms. 
Manuela Weber and her passionate team 
opens new horizons to organic cosmetics. 
‘Haut und Seele’, you are an ambassador of 
the beauty of tomorrow – sustainable, genui-
ne and luxurious. Proud to be your partner! 

NEUHEIT

INFINITY – die Lösung bei verminder-
ter Hautimmunität

Infinity Drops Immuno-Serum
Einzigartiger Lactobacillusstamm, Beta 
Glucane (aus Pilzen), Provitamin D und 
Polyphenol verhindern die Dehydration, 
gleichen das Mikrobiom der Haut aus 
und helfen, oxidativen Stress zu bewälti-
gen. Hypersensibilisierung und Rötungen 
werden deutlich reduziert, die Haut ist 
glatt, samtig weich, der Teint ist heller und 
ebenmäßiger.

30 ml  € 85,00 

Infinity Mist
Ein Feuchtigkeitsspray, das für Wohlgefühl 
und Schutz der Haut sorgt.

100 ml  € 42,00 

Infinity Care System – Drops und Mist

Set  € 110,00 

ANGEBOT

Sie erhalten vom 27. bis 31. Mai 
 –10 %  als Einführungsangebot auf 

die neuen Produkte von Madára 
(ausgenommen  

Infinity Care System-Set).

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
mit Madára in der Woche 
 vom 27. bis 31. Mai .  
Entdecken Sie dabei die neue 
Sonnenpflege und Haarpflege-
linie von Madára.

10Jahre
Haut und Seele
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dieNikolai
M it dem geschichtlichen Hinter-

grund des Nikolaihofes und 
den neuen Ambitionen hat die 

Familie Saahs meine „Haut-und-Seele“-Welt 
sehr bereichert. Abgesehen vom Nikolai-
hof-Demeter-Wein, lieben wir die Feinheit 
der Kosmetikprodukte von dieNikolai sehr! 
DANKE!

Statement von Martin 
Saahs, Gründer von die-
Nikolai (Mautern)
Wahre Schönheit kommt 
von innen – und das kann 
man bei „Haut und Seele“, 
einem der schönsten Kos-

metiksalons, die ich je gesehen habe, spüren. 
Ein warmherziges Team, das mit Kompe-
tenz und Einzigartigkeit glänzt. Gratulation 
an Manuela Weber und ihr Team! Auf die 
nächsten zehn Jahre!

BEST-OF-PRODUKT

Traubenkern Intensiv-Serum
Mit nur vier verschiedenen Inhaltsstoffen 
ist das demeter-zertifizierte Intensiv-Se-
rum von dieNikolai eines der reinsten Kos-
metikprodukte. Die hohe Konzentration 
an Traubenkernöl und Traubenkern-Ex-
trakt, aus den Weingärten des Nikolaihofs 
in der Wachau, machen es zur wirksamen 
Anti-Aging-Ergänzung für alle Hauttypen. 

ANGEBOT

Am 5. und 6. Juni erhalten Sie 
beim Kauf von zwei dieNikolai-

Original-Gesichtspflegeprodukten 
(ausgenommen Lippenbalsame) 

ein Demeter-Traubenkernöl 
als  Geschenk  dazu. 

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit 
mit dieNikolai in der Woche 
vom  3. bis 7. Juni  2019. Lernen Sie 
einen Mitbegründer von dieNikolai, 
Herrn Günter Stöfflbauer, am 6. Juni 
kennen. Genießen Sie dabei eines 
der köstlichen Getränke vom Niko-
laihof, plaudern Sie ein wenig mit 
uns und lassen Sie sich am 5. und 6. 
Juni bei einer 30-Minuten-Nikolai-
behandlung verwöhnen.

Terminvereinbarung unter 0732 
771712. Verwöhnbeitrag € 15,00.

10Jahre
Haut und Seele

18



The Organic Pharmacy

I n einem Moment der völligen Er-
schöpfung und des Erschreckens 
beim Blick in den Spiegel, ist The 

Organic Pharmacy in mein Leben getreten 
und hat mich innerhalb einer Woche wie-
der belebt. Nach fast zehn Jahren Erfahrung 
damit, kann ich immer noch mit vollem 
Herzen dahinterstehen. Die hohe Qualität 
der Produkte und die Effizienz überzeugen 
mich tagtäglich wieder. DANKE! 

C Faces – mein Ansprechpartner für 
die Marken The Organic Pharmacy, John 
Masters Organics und Nailberry ist mir seit 
zehn Jahren ein erfrischender und sehr ehrli-
cher Partner, der „Haut und Seele“ mit Know-
How und viel Klarheit unterstützt. Danke!

Statement von 
Iben und Stefan 
mit dem gesam-
ten C-Faces-Team 
(Hamburg)
Im Dänischen gibt es 
ein Wort, das über-

setzt „Feuerseele“ bedeutet und Menschen 
bezeichnet, die für eine Sache brennen. Für 
uns bist Du eine solche „Feuerseele“, mit 
Haut und Haar! Mit all Deiner Expertise, 
Leidenschaft und Menschlichkeit, bist Du 
eine Inspiration nicht nur für Dein Team und 
Deine Kunden, sondern auch für uns.

Wir danken Dir für die wunderbare Zu-
sammenarbeit und den bereichernden Aus-
tausch zwischen Linz und Hamburg. Wir 
wissen dies zu schätzen und freuen uns auf 
die kommenden zehn Jahre!

BEST-OF-
PRODUKT

Duo aus Antioxidant 
Face Gel und Anti-
oxidant Face Serum

Hochwirksames 
Anti-Aging für alle 
Hauttypen
Auf Basis der neu-
esten Erkenntnisse 
aus Wissenschaft 
und Forschung entwickelt. AO-Face-Gel und 
AO-Face-Serum bilden ein hochwirksames 
Team, das die Haut gemeinsam strafft, klärt, 
repariert und regeneriert. 
Es verbessert die Oberflächenstruktur, die 
Zellen werden mit Feuchtigkeit versorgt, 
Antioxidantien schützen vor oxidativem 
Stress, Falten werden gemildert, Proreti-
nol A (aus der Hagebutte) repariert Sonnen-
schäden. Die Haut wird von innen heraus 
aufgepolstert.

Antioxidant-Face-Gel, 35 ml  € 74,95 
Antioxidant-Face-Serum, 35 ml   € 109,95 

ANGEBOT

In dieser Woche erhalten Sie bei 
einem Einkauf über € 50,00 ein Set 
mit der Reisegröße Antioxidant-Gel 

und Antioxidant-Serum 
 im Wert von € 26,00  dazu!

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit mit 
The Organic Pharmacy in der Woche 
vom  3. bis 8. Juni. 
Erleben Sie die Produkte bei unse-
rem belebenden Frischekick mit 
dem „City Facial Treatment“ in die-
ser Woche zum Sonderpreis von 
€ 59,00 statt € 69,00.
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max & me

D iese hochschwingenden Pro-
dukte, entstanden aus der 
Liebesgeschichte von Tanja 

und Max, entwickelt und hergestellt mit be-
sonderer Sorgfalt, die besten ausgewählten 
Rohstoffe, in Zusammenarbeit mit einer ge-
nialen Heilpraktikerin und einem ganzheit-
lichen Dermatologen haben mich von der 
ersten Begegnung an fasziniert und über-
zeugt!
Für die Liebe, die in jedem Produkt mit-
schwingt! DANKE!

Statement von Max und 
Tanja, Gründer von max 
& me (Wien)
„Haut und Seele“ hat einen 
ganz besonderen Platz in 
unserem Herzen, warst du 
Manuela doch die allerers-

te, die die Schönheit, die feine Energie und 
Wirkkraft unserer Kollektion vor acht Jahren 
erkannt hat und uns liebevoll und engagiert 
in Dein Naturkosmetik-Geschäft aufgenom-
men hat. 

Es war gegenseitige Liebe auf den ers-
ten Blick. Deine Achtsamkeit, Deine Feinfüh-
ligkeit, Deine Herzlichkeit, Deine Geradlinig-
keit und Dein großes Wissen haben uns von 
Anfang an begeistert.

Was in den Jahren danach folgte, war 
einfach bewundernswert: Du hast mit un-
endlich viel Engagement, Energie, Leiden-
schaft und Ideenreichtum „Haut und Seele“ 
zu einem der führenden Naturkosmetik-Tem-
pel Österreichs gemacht. Und welch‘ ein be-
zauberndes und talentiertes Team Du sorg-
sam aufgebaut hast, man wird so herzlich 
willkommen geheißen, dass man am liebs-
ten gar nicht mehr gehen möchte.

Manuela, wir sind unsagbar stolz auf 
das, was Du erschaffen hast, so dankbar da-
für, dass Du unermüdlich Menschen auf den 
gesünderen und lebensfrohen Weg der Na-
turkosmetik führst und freuen uns täglich, in 
Deinem wunderschönen Geschäft „Haut und 
Seele“ schon so lange mit dabei zu sein.

Happy Birthday, Dir und deinem „Haut-
und-Seele“-Team!

Auf die nächsten zehn inspirierenden Jahre!

Von Herzen Max und Tanja

ANGEBOT

Am 11. und am 12. Juni erhalten Sie 
beim Kauf von zwei Max-and-Me-
Gesichtspflegeprodukten  − 10 % .

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern unsere Zusammenarbeit 
in der Woche vom  10. bis 15.  Juni   
2019. Lernen Sie die feenhafte Pro-
duzentin Tanja Gruber und Ihre Pro-
dukte am 11.  Juni, um 16:00  Uhr 
im Rahmen einer kleinen Präsenta-
tion persönlich kennen. Erleben Sie 
die Produkte bei einer elfenhaften 
30-Minuten-Verwöhnbehandlung 
am 11. und am 12. Juni.

Terminvereinbarung unter 0732 
771712. Verwöhnbeitrag € 20,00.

10Jahre
Haut und Seele
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BEST-OF-PRODUKT

mask & wash ist das Herzstück der max-
and-me-Kollektion, eine herrliche Zusam-
mensetzung von feinsten Ingredienzien! So 
voller Licht, Wirkkraft und Schönheit. 
Ihre Haut wird die üppige Feuchtigkeit, die 
herrliche Ruhe, die Nahrung, die Superanti-
oxidantien, dankbar aufsaugen und mit 
einem Strahlen antworten.
Mehrfach preisgekrönt macht mask & wash 
nicht nur irritierte, müde und durstige Haut 
mit seinen beruhigenden Kräften einfach 
glücklich, die feine Maske lindert auch 
Hyperpigmentierung, besänftigt entzündli-
che Zustände wie Akne, Rosacea, Couperose 
und fördert Kollagen auf natürliche Art und 
Weise.
Alles findet wieder ins Gleichgewicht, in 
die Selbstheilung. Die feinschwingenden 
Talente der Pflanzen schenken dabei Aus-
geglichenheit. Wirkstoffe wie 600+ Manu-
ka-Honig, frischer balinesischer Kakao und 
Mangostan, haben nur einen Wunsch, Ihre 
Haut aufs Schönste zu umsorgen, zu beru-
higen und zu verwöhnen.

30 ml  € 95,00 
100 ml  € 220,00 
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Dr. Neuburger

W ahre Schönheit kommt von 
innen, das habe ich sehr früh 
erkannt. Umso mehr freue 

ich mich über die Zusammenarbeit mit 
Dr. Christian Neuburger.
Mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln, 
die sich wunderbar in den Alltag integrie-
ren lassen und nicht das Ziel haben, die 
Depots aufzufüllen, sondern dem eigenen 
System Impulse zu geben, selber wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen, hat er uns ein 
wundervolles Werkzeug geschenkt, um ein 
Ungleichgewicht der Haut durch innere Pro-
zesse zu stärken. DANKE!

Statement von 
Dr. Christian Neuburger 
(St. Florian)
• Manuela ist „Haut und 
Seele“.
• Flagship-Store für echte 
Naturkosmetik.

• Mekka für Bio-Kosmetik.
• Ganzheitliche Naturkosmetik mit tollen, 

nachhaltigen Ergebnissen.
• Naturkosmetik, die auch die inneren 

Organsysteme mit einbezieht.
Diese und noch andere Bezeichnungen und 
Auszeichnungen braucht es, um das Herzens-
projekt von Manuela Weber zu beschreiben.

Ich kenne sie jetzt schon viele Jahre und be-
wundere ihren Enthusiasmus und ihre un-
ermüdliche Ausdauer, die ganzheitliche Na-
turkosmetik mit dem wunderbaren Projekt 
„Haut und Seele“ in Linz zu etablieren.

Die Idee, ausschließlich Produkte mit 
ganzheitlicher, nachhaltiger Wirkung anzu-
bieten, die die Umwelt nicht belasten sowie 
keine Tierversuche erlauben, startete Ma-
nuela in einer Zeit, wo dieses Gedankengut 
maximal belächelt wurde.

Doch Pionierinnen haben es am An-
fang nie leicht. Mit Wissen, Liebe zu den 
Menschen und dem brennenden Wunsch, 
auch für unsere Welt etwas besser zu ma-
chen, ließ sie sich nie beirren und verfolgte 
hartnäckig ihr Ziel.

Ich bin sehr froh, dass ich Manuela 
vor Jahren kennenlernen durfte und wir 
seitdem sehr erfolgreich zusammenarbei-
ten, weil sich unsere Philosophien genau in 
den Punkten treffen, die uns am wichtigs-
ten sind: die Liebe zu den Menschen, die 
Liebe zu unserem Planeten, die Achtung 
für unsere Tiere, die unermüdliche Begeis-
terung, unsere Kunden und Klientinnen 
immer bestmöglich zu beraten und durch 
unser ständig wachsendes Wissen, immer 
einen Schritt voraus zu sein. Wir helfen den 
Menschen, ihre Haut und ihre Seele gesun-
den zu lassen – zu heilen.

An dieser Stelle möchte ich auch ihrem 
Team gratulieren und freue mich, dass sich 
jede einzelne dieser top ausgebildeten Da-
men täglich bemüht, die Philosophie von 
Manuela Weber so erfolgreich praktisch um-
zusetzen.

Unsere Zusammenarbeit mit 
Dr. Neuburger feiern wir in der Wo-
che vom  11. bis 15. Juni  2019.
Erleben Sie den leidenschaftli-
chen ganzheitlichen Mediziner 
am 13.  Juni, um 16:00  Uhr bei 
einem kurzen Impulsvortrag 
über seine Produkte, holen Sie 
sich Ihre verbindliche Platzre-
servierung unter 0732 771712.

10Jahre
Haut und Seele
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BEST-OF-PRODUKT

Saubermacher
Der Saubermacher tut, was sein Name sagt: 
Mit seinen Bitterstoffen putzt und säubert 
er fleißig unseren Darm, während wir schla-
fen. Der Effekt dieser Reinigung bewirkt, 
dass sich alle guten Darmbakterienstäm-
me erholen und harmonisch miteinander 
arbeiten. Das unterstützt einen geregelten 
Stuhlgang und fördert eine vollständige Re-
sorption der Vitalstoffe im Darm aus unse-
rem Nahrungsbrei. Auch die Grundenergie 
im Körper wird dadurch angehoben, da eine 
vollständige Aufschlüsselung unserer Nah-
rung auch die Aufnahme des Chi (aus dem 
Chinesischen: „Lebensenergie“) steigert. 
Das verstehe ich unter aktivem Wohlfühlen.

Saubermacher/Tropfen

100 ml  € 38,00 

Saubermacher/Kapseln

60 Stück  € 48,00 

ANGEBOT

Sie erhalten vom 
11. bis 15. Juni  –10 %  auf ein 

Lieblingsprodukt von Dr. Neuburger.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)
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Dr. Hauschka

P flanzenkosmetik mit dem gan-
zen Wissen der traditionellen 
Naturheilkunde für ein gesun-

des Hautbild und die Gesunderhaltung der 
Haut. Die österreichische Tochterfirma der 
Firma Wala, Dr. Hauschka, ist mir eine sehr 
faire Partnerin! DANKE!

Statement von Frau Holz-
gruber-Rieß, Wala-Chefin 
Österreich (Wien)
„Haut und Seele“ ist für uns 
ein wichtiger und kompeten-
ter Partner in der Wegberei-
tung für Naturkosmetik.

Schon der Name „Haut und Seele“ zeigt, 
dass Frau Weber und ihr Team mit der Haut-
pflege auch Seele und Geist und somit den 
gesamten Menschen ansprechen.
Diese Betrachtung findet sich auch im ganz-
heitlichen Ansatz des Dr. Hauschka-Pflege-
konzepts wieder und bildet die Basis für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit unserer beider 
Unternehmen.

BEST-OF-PRODUKT

Typisch Dr. Hauschka – die fettfreie 
Nachtpflege
Die fettfreie Nachtpflege von Dr. Hauschka 
lässt die Haut frei atmen und erinnert sie 
an ihre natürlichen Erneuerungsprozesse. 
Nachts braucht Ihre Haut keinen Schutz 
vor Umwelteinflüssen, sondern optimale 
Bedingungen, um sich aus eigener Kraft zu 
regenerieren. Die Nachtkur als Impulsgeber 
normalisiert die Hautfunktionen und regt 
die Eigenkräfte der Haut an. Die trockene 
Haut lernt wieder, Fett und Feuchtigkeit zu 
bewahren. Die empfindliche Haut kräftigt 
sich. Die fettige, unreine Haut reduziert 
Fettbildung und übermäßige Verhornung. 
Die Komposition mit rhythmisierten Heil-
pflanzenauszügen aus Zaubernuss, Madon-
nenlilie und Silber fördert die Regeneration 
in der Nacht und reguliert den Feinstoff-
wechsel der Haut. Entsprechend diesem 
Regenerationsrhythmus sollte die Nachtkur 
als 28-Tage-Kur anstelle der Basisnachtpfle-
ge angewendet werden.

28-Tage-Ampullenkur/Tag und Nacht

10 Stück  € 20,00 
50 Stück  € 61,50 

28-Tage-Ampullenkur/Nacht

10 Stück  € 19,50 
50 Stück  € 58,00 

ANGEBOT

Am 18. und 19. Juni erhalten 
Sie  –10 %  beim Kauf 

von zwei Dr. Hauschka-
Gesichtspflegeprodukten.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)
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Wir feiern die Zu-
sammenarbeit mit Dr. 
Hauschka in der Woche 
vom   17.  bis 21.  Juni   
2019. Erleben Sie die 
Wirkung der Produkte 
am 18. und 19. Juni bei 
einer 30-Minuten-Ver-
w ö h n b e h a n d l u n g 
mit der Kosmetikerin 
von Dr.  Hauschka, Frau 
 Arslan.

Terminvereinbarung 
unter 0732 771712. 
V e r w ö h n b e i t r a g 
€ 15,00.

10Jahre
Haut und Seele
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Florascent

S o speziell, fein und ungewöhnlich 
wie der Parfumeur Roland Tentu-
nian immer auf mich wirkt, so be-

sonders sind auch seine Parfums, produ-
ziert in seiner Duftmanufaktur in Karlsruhe. 
Immer wieder schafft er neue Kreationen, 
ausschließlich aus natürlichen Substanzen 
– seit vielen Jahren begleiten mich seine 
Düfte. Immer wieder ist er mit seinem Geist 
eine Inspiration für mich. DANKE!

Statement von Roland 
Tentunian, Parfumeur 
Florascent (Karlsruhe)
Seit vielen Jahren sind wir 
mit „Haut und Seele“ in Linz 
aufs Angenehmste verbun-
den:

ein schöner freundlicher Ort, wohltuend für 
alle Sinne, dessen Seele natürlich Manuela 
Weber ist. Profunde Fachkenntnis und Be-
geisterung für die Naturkosmetik zeichnen 
Frau Weber und ihr Team aus, und das alles 
auf eine sehr sympathische Art und Weise.

NEUHEITEN

Gipsy Times – Leichtigkeit des Seins
Kopfnote: Bergamotte, Mandarine
Herznote: Rose, Jasmin, Lavendel
Basisnote: Veilchen, Pfirsich, Patchouly

Oud Caramel – einfach köstlich!
Kopfnote: Sambac, Rose
Herznote: Karamel, Vanille
Basisnote: Oud, Vetiver, Sandelholz

Purple Scent – köstliches Elixir
Kopfnote: Mandarine, Kumquat, Ylang
Herznote: Tuberose, Rose, Himbeere
Basisnote: Zeder, Tonka, Sandelholz

Velvet Blossom – frischer Blütenhauch
Kopfnote: Grapefruit, Basilikum
Herznote: Jasmin, Maiglöckchen
Basisnote: Sandelholz, Tuberose

Zero 5 – leichte Eleganz
Kopfnote: Rose, Tuberose
Herznote: Hibiskus, Vanille
Basisnote: Iris, Sandelholz

Eau de Parfums, 15 ml  € 38,00 

ANGEBOT

Vom 19. bis 21. Juni  
erhalten Sie  –10 %   

auf alle Parfums von Florascent.

(Angebot gültig auf alle lagernden, regulären Artikel , solange der Vorrat reicht.)

Wir feiern die Zusammenarbeit 
mit Florascent in der Woche 
vom  17. bis 21. Juni  2019. 

10Jahre
Haut und Seele
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Bedanken 
MÖCHTE ICH MICH AUCH BEI ALLEN ANDEREN PARTNERN

Allgäuer Heilkräuterkerzen verschönern 
jeden einzelnen Moment der Aufmerksam-
keit mit ihrer Ausstrahlung. Ich bin dank-
bar, dass die kleine Manufaktur im Allgäu 
so hohe Qualitätsansprüche hat und uns 
mit ihren Heilkräuterkerzen im Alltag unter-
stützt.  Danke!

Alogen, eine durch Biostimulation beein-
flusste Aloe-Capensis-Pflanze schenkt in 
den Produkten von Alogen besonders bean-
spruchten Hauttypen ihre besonderen Wirk-
stoffe.  Danke!

April Aromatics, eine Parfumeurin mit 
Feingefühl für die besten natürlichen Par-
fums und wertvollen Rohstoffen in der Lu-
xusklasse. So besonders ungewöhnlich, ein-
zigartig, absolut überzeugend!  Danke!

B-In Cosmetics, eine ganz junge innovative 
Marke aus Österreich mit dem Ziel, alles für 
den Bienenerhalt zu tun und eine gesun-
de Pflegelinie für den urbanen Menschen 
zu entwickeln, die möglichst effizient und 
dennoch überschaubar ist. Ihrem Traum 
folgend, hat die Psychologin Frau Sonja 
Huemer eine Idee geboren, die mir Freude 
macht und die ich gerne in meinem Ge-
schäft unterstütze.  Danke!

Bioemsan, die Kosmetik von Multikraft, 
eine kleine Auswahl der österreichischen 
Marke mit effektiven Mikroorganismen, 
aber diese Produkte sind Bestseller bei 
„Haut und Seele“.  Danke!

Dr.  Taffi, eine fröhliche Marke, die die Le-
benslust der Italiener in die Fläschchen 
bringt, uns immer wieder überrascht. 
Danke!

GOLOY, eine Pflegelinie mit Heilkräutern 
aus dem Klostergarten, aktiven Sauerstoff 
und Impulsen nach Dr. Schüssler ist eine 
Lieblingspflege für besondere Ansprüche 
aus der Schweiz. Für die Breitbandwirkung 
der Produkte bin ich dankbar!

I WANT YOU NAKED! Naturkosmetik aus 
München – steht für den Luxus, auf unnö-
tigen Ballast zu verzichten und richtet die 
Konzentration auf das, was uns wirklich 
gut tut. IWYN vertraut auf die unbändi-
ge Kraft der Natur und ihren groß-
artigen Reichtum. Jedes Produkt 
wird in Handarbeit in München 
hergestellt. Mit Leidenschaft, Hin-
gabe und Respekt – vor der Natur 
und den Kunden – denen 
IWYN und „Haut und See-
le“ echte Glücksmomente 
schenken. Danke!
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Khadi, die meiner Meinung nach optimale 
biozertifizierte pflanzliche Haarfarbe zum 
Färben sehr vieler Varianten mit sehr guter 
Grauabdeckung bei gleichzeitiger Pflege-
wirkung. Danke!

Lechner Duftmanufaktur, Räucherwerk 
aus bester fairer Bio-Qualität, entwickelt 
von Marion Lechner, erfreut mich tagtäg-
lich bei meinen persönlichen Ritualen und 
schwingt positiv durch die Räume. 
Danke!

Le Stoff, die Qualität dieser Baumwolltü-
cher und ihre Farbenvielfalt komplettieren 
unser Sortiment perfekt, diese Marke passt 
einfach sehr gut zu „Haut und Seele“. 
Danke!

Lina Hanson – Global Beauty hat mich 
schwer überrascht mit dieser kleinen Lu-
xuslinie aus Hollywood!
Diese unglaublich hochwirksamen Produk-
te mit besten natürlichen Rohstoffen aus 
der ganzen Welt, sind kleine „Multi-Tas-
king-Stars“, regenerieren, reparieren und 
gleichen aus, verleihen dem Teint eine 
nachhaltig wunderbare, jugendliche Aus-
strahlung. Danke!

Maier Botanics – Die österreichische Pro-
duzentin ist Pharmazeutin und Aromathe-
rapeutin. Aus diesem Wissen heraus sind 
ihre Produkte geboren, Parfums und Öle, 
die allesamt für bestimmte Typen und Le-
benssituationen gemacht sind. Es ist immer 
wieder eine Überraschung, wie genau sie 
passen, wenn man seiner Intuition vertraut. 
Danke!

NOREIA-Blütenessenzen und Erika Chris-
tine Pichler haben mich sowohl durch ihre 
Anwendung als auch die Ausbildung bei 
Erika C. Pichler sowas von überzeugt. Die 
feinstoffliche Arbeit, die mit den Essenzen, 
den Sprays und sonstigen Noreia-Produk-
ten möglich ist, schenkt in vielen Lebens-
situationen unermessliche Unterstützung. 
Danke! einer großartigen Pionierin!

Pharmos Natur, eine Linie mit Aloe Vera, 
aus einer Mischkultur aus Yukatan. Die 
Qualität und Wirkung dieser Pflegelinie 
überzeugt mich seit Jahren und Aloe-Pro-
dukte gibt es viele am Markt, … aber die 
Unterschiede sind riesig. Pharmos ist 
gleichbleibend hoch in der Qualitätssiche-
rung der Rohstoffe, lieber wird nicht pro-
duziert, als minderes Pflanzenmaterial zu 
verwenden! Danke!

Rahua Amazon Beauty, Haarpflege mit 
sehr sozialem und professionellem Back-
ground. Produkte, die unser Haarpflegesor-
timent wunderbar abrunden, nicht nur sehr 
zweckmäßig sind, sondern auch das Auge 
erfreuen. Danke!

RMS Beauty, eine professionelle dekora-
tive Linie, entwickelt von der Visagistin 
Rose-Marie Swift mit dem Ziel, neue Maß-
stäbe im Bereich der dekorativen Naturkos-
metik zu setzen und dabei mit lebendigen 
Rohstoffen lebendige Kosmetik für eine le-
bendige Haut zu machen. Ich finde, das ist 
Rose-Marie ganz hervorragend gelungen! 
Danke!
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Spruchketten by Lieblichkeiten von Lisa 
Juen zaubern jede Saison wieder ein Lä-
cheln auf meine Lippen. Ihre wundervollen 
Kreationen, in Österreich von Hand gefer-
tigt, sind eine wundervolle Ergänzung zu 
unseren Pflegeprodukten. Danke!

TERRE MARS, eine kleine Peelinglinie mit 
Kaffee, Gewürzen und Pflanzenölen ... und 
Erweiterungspotenzial aus Frankreich. 
Noch nicht lange bei „Haut und Seele“ und 
dennoch haben diese Produkte bereits vie-
len Fans! Danke!

Und Gretel bereichert seit geraumer Zeit 
das „Haut-und-Seele“-Sortiment und mit 
dem Slogan der Gründerinnen Christina 
Roth und Stephanie Dettmann: „Dekorative 
Naturkosmetik hat nichts mit Verzicht und 
Kompromissen zu tun“, kann ich mich voll 
und ganz identifizieren. Der Erfolg bei „Haut 
und Seele“ in nur kurzer Zeit zeigt uns, dass 
der Weg stimmt! Für diese unglaublich tolle 
Marke, Danke!

YES, Gleit- und Pflegemittel aus England 
für die intimsten Zonen der Frau und des 
Mannes, das seit vielen Jahren Wohlbefin-
den in Tabuzonen bringt – ohne schädliche 
Inhaltsstoffe! Danke!

Folgende Produkte erhalten Sie ebenso 
bei uns:

Hygieneartikel von Natracare, Kondome 
und Intimpflege von fair squere und Bio-
turm, Schmuck von Hultquist, Zahnpfle-
ge von T-H-E, Zahnpflege und Fußpflege 
von Apeiron, Räucherzubehör und Stäb-
chen von der Firma BITTO.

V erpassen Sie nicht die 
seltene Gelegenheit, 
Produzenten persönlich 

kennenzulernen, mit ihnen zu 
sprechen, zu philosophieren, 
Hintergründe direkt aus der 
Quelle zu erfahren … sowie 
Verwöhnbehandlungen nur 
zum Unkostenbeitrag oder be-
sonders günstig zu genießen, 
unsere Angebote in Anspruch 
zu nehmen.

All das zu organisieren, 
all die Menschen nach Linz 
zu holen, ist viel Aufwand und 
wird so schnell nicht wieder 
möglich sein, also bitte ich Sie, 
gönnen Sie sich Ihre Auszeit 
und genießen Sie die Begeg-
nungen bei „Haut und Seele“.

10Jahre
Haut und Seele
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Wir nehmen Sie ernst! 

W ie Sie sicher be-
merkt haben, 
finden Sie bei 

„Haut und Seele“ doch ein 
sehr breites Sortiment sorg-
fältig ausgewählter und 
auch gewachsener Marken.

Manche dieser Marken 
begleiten mich seit beinahe 
30 Jahren (ich hatte ja auch 
ein Naturkosmetik-Leben 
vor „Haut und Seele“ ).

Sehr viele Marken 
habe ich von klein an wach-
sen gesehen und mich sehr 
intensiv mit Inhaltsstoffe 
und deren Wirkungen aus-
einandergesetzt.

Das war, glauben Sie 
mir, vor ein paar Jahren 
Schwerarbeit. Heute klickt 
man auf Codecheck und 
Toxfox, Wikipedia, blättert 
bei Ökotest oder Konsument 
durch und meint, alles zu 
wissen.

Nun gut, dass es die-
se Medien und Institutio-
nen gibt, denn sie helfen, 
Bewusstsein in der breiten 
Masse zu schaffen, und 

auch absolute Newcomer 
in der Kosmetik bekommen 
wichtige Infos.

Und dennoch möch-
te ich Sie bitten, wenn Sie 
Stoffe bei „Haut und Seele“ 
in Produkten finden, die Sie 
beunruhigen oder Schnapp-
atmung einsetzen lässt, 
gehen Sie mit uns in ein 
freundliches Gespräch.

Mein Team und ich geben 
immer unser Bestes, das 
ist ein Versprechen!
Wir informieren Sie gerne 
über unsere Idee dazu, ge-
ben Ihnen Statements von 
den Firmen, und was wir 
nicht wissen, finden wir he-
raus.
…  meine Richtlinien sind 
nicht immer die gleichen, 
wie die der Anderen …
...  und wir machen Fehler, 
... so wie jeder Mensch, ... 
und ab und an gehen Mei-
nungen und Anschauungen 
auseinander, ... manchmal 
wird nach Jahren ein Stoff 
anders beurteilt oder ich 

habe ihn übersehen oder 
bin wegen anderer Zusam-
menhänge mit dem geringe-
ren Übel einverstanden.

Ich weigere mich, Kon-
zerne zu unterstützen, die 
Naturkosmetikmarken auf-
kaufen und daneben ihre 
konventionellen chemi-
schen Produkte weltweit im 
Umlauf haben. Ich weigere 
mich, Pioniere der Natur-
kosmetik, die nachweislich 
nachhaltig arbeiten, fallen 
zu lassen, weil Codecheck 
Inhaltstoffe bedenklich 
findet, ohne deren tatsäch-
lichen Ursprung festgestellt 
zu haben … 

Ich habe aufgrund 
meiner langjährigen Tätig-
keit und Zusammenarbeit 
einen sehr guten Einblick 
in diese Branche und ent-
scheide nach meinen Krite-
rien für meine „HAUT UND 
SEELE“.

Aber, wenn es für Sie 
besser passt, finden wir 
selbstverständlich die beste 
Alternative für Sie!
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Gewinnspiel
Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von „Haut und Seele“ 
gehören natürlich auch Geschenke!

Bei unserem Gewinnspiel haben Sie die Möglichkeit, bei Ihrem 
nächsten Einkauf bis Ende Juni ein Geschenk für uns abzugeben:

Name:  .................................................................................................................
Adresse:  .............................................................................................................
 ............................................................................................................................
Telefonnummer:  .................................................................................................
E-Mail :  ...............................................................................................................
Datum:  ...............................................................................................................
Unterschrift:  .....................................................................................................

10Jahre
Haut und Seele

... und ich freue mich 
immer über Ihre Anregun-
gen, Ihr Aufmerksam-ma-
chen, gute, konstruktive, 
nährende Gespräche – im 
freundlichen respektvollen 
Miteinander können wir uns 
entwickeln. Gemeinsam. 

Dafür an SIE ein herzli-
ches DANKE!

Ihre Daten sind bei uns sicher, sie werden ausschließlich dazu verwendet, um Sie bei 
einem Gewinn kontaktieren zu können. Bitte ausschneiden und bis 26. Juni 2019 voll-
ständig ausgefüllt bei uns im Geschäft abgeben. Das Gewinnspiel findet unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt, die Preise sind nicht in bar ablösbar oder anders einlösbar. 
Die Verlosung findet am 27. Juni 2019 statt!

Haut und Seele ist für mich:

Ein besonderes Dan-
ke an mein Team,  
an diese wunder-
baren Frauen, die 
tagtäglich versu-
chen, meinen hohen 
Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden 
und alles tun, um 
„Haut und Seele“ 
zu einem Ort des 
Wohlfühlens, der 
Menschlichkeit, des 
Wachsens, des Ler-
nens und der Freude 
zu machen.

DANKE!

31



Herrenstraße 18/8, 4020 Linz  
Tel. +43 (0)732 771712
naturkosmetik@haut-seele.at
www.haut-seele.at

Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 10h–18:30h, Sa 9h–13h

Haut und Seele, Herrenstraße 18/8, 4020 Linz

Meine Träume gehen weiter …
Die Lust am Leben hält mich wach …
Meine Neugier ist ungebrochen …
Meine weise Frau möchte lehren …
Meine weise Frau möchte tanzen …
Meine Liebe möchte fließen …
Mein Herz möchte lachen …

I ch werde Ihnen auch künftig 
schreiben, wohin der Weg mich 
führt, vielleicht gehen Sie ja den 

einen oder anderen Schritt mit mir und 
dem „Haut-und-Seele“-Team mit, in eine 
tragende, nährende Zukunftsvision.

Daher auch ein großes Danke an 
meine Geschäftspartner, die mich mit 
ihrem Beitrag zu meiner „Duftnote“ 
unterstützen, denn das macht es mög-
lich, Ihnen weiterhin Informationen zu 
übermitteln, die ich für wichtig erachte 
und die hoffentlich ein wenig Bewegung 
in diese Welt bringen. 
DANKE!

Gewinnspiel
WAS IST HAUT UND SEELE FÜR SIE?

Mit Ihrer Antwort und Ihrem Einkauf 
können Sie einen GUTSCHEIN im Wert 
von € 250,00 gewinnen!

Oder auch:
• Einen Behandlungsgutschein für ein „TOP 

Rose Crystal Anti Aging Treatment“ im 
Wert von € 158,00.

• Einen Behandlungsgutschein für ein 
„max & me Facial Treatment“ im Wert 
von € 115,00.

• Einen Behandlungsgutschein für eine 
„Hawaiianische Massage Lomi Lomi Nui 
„im Wert von € 127,00.

• Drei Behandlungsgutscheine für eine 
Kickoff-Behandlung „TOP City Facial“ im 
Wert von je € 67,00.

• Und viele wertvolle Produktpreise, 
die uns von den Marken zur Verfügung 
gestellt wurden warten ebenso auf Sie.

Noch eine Möglichkeit, kleinere Preise zu 
gewinnen, besteht, wenn Sie auf facebook: 
Haut und Seele Ihre Empfehlung ausspre-
chen.


