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DUFTNOTE

Nr. 30
Herbst 2020

Liebe Kundin, werter Kunde!
… alles anders als geplant.
… was soll ich dazu sagen?
… SPRACHLOSIGKEIT.
… Unglauben.
… Schlaflosigkeit.
… Überforderung.
… Atemlosigkeit.
… Nichtwissen.
… Machtlosigkeit.
… unkontrollierbar.
… angsterfüllend.
… Wut.
… Mutlosigkeit.
… Maskenpflicht.
…zum aus der Haut fahren.
… STOPP!!!
… ???
… es ist, wie es ist ….
Ich wünsche mir, aus dieser Zeit zu lernen, ich
wünsche mir mehr Mut zu sagen, was man
denkt, was man fühlt und ich wünsche mir
mehr Respekt den anderen gegenüber, auch
jenen, die nicht der Masse folgen.
Ich möchte Ihnen hier und heute Neuigkeiten
in meinem Sortiment näherbringen, möchte
Ihnen Produkte zeigen, die mich
durch diese schwierige Zeit tragen, mich auf vielen Ebenen, wie
Psyche, Hautgesundheit und
Immunsystem, unterstützen.
Möchte daran erinnern,
wie wichtig es ist, den
stationären Handel zu
stärken. Jedes kleine
Geschäft, jedes Restaurant … braucht
unsere Kaufkraft.
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Es ist noch nicht geschafft, dennoch bin ich
guten Mutes, weil ich immer an die Kraft und
das Positive in uns Menschen glaube.
Dankbarkeit ist für mich nicht nur ein Wort,
ich fühle tiefe Dankbarkeit für mein Leben,
für die Menschen um mich herum und auch
ganz besonders dankbar bin ich für SIE, für
Ihre Treue und den positiven Zuspruch Ihrerseits. Auch für die vielen Online-Bestellungen
während des Lockdowns.
Seit dieser Zeit ist unser Onlineshop aktiv,
sollten Sie diesen Service nutzen wollen und
Produkte nicht finden, schreiben Sie uns bitte
ein Mail. Das regeln wir natürlich.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, wir sind leidenschaftlich gerne für Sie da!
Ich wünsche
Ihnen von
Herzen einen
angenehmen
Herbst, eine feine
Weihnachtszeit,
ein gutes
Miteinander und
alles Gute!
Ihre Manuela Weber

PS: Leider müssen wir heuer, aufgrund der Bestimmungen, auf Tee
und unsere wunderbaren Kekse
verzichten.

Die Duftnote wird auf 100 % Recyclingpapier,
ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und der „EU-Blume“, gedruckt

Ærlig

N

un zu den schönen Seiten des
Lebens: Düfte schmeicheln uns,
heben unsere Persönlichkeit hervor. Sie tragen unsere Stimmung nach außen,
verankern unsere Gefühle, verstärken unsere
Ausstrahlung …
Aber Duft ist nicht gleich Duft. In den meisten auch sehr teuren Parfums finden sich
viele problematische Inhaltsstoffe, die unserem Organismus langfristig eher schaden als
wohltun.
Ganz anders und NEU bei „Haut und Seele“:

PARFUMS FÜR DIE FEMININE
FRAU MIT SINN FÜR QUALITÄT
Faszinierende natürliche organische Düfte mit
besonderem Fokus auf Allergiefreundlichkeit
und Nachhaltigkeit.
Ærlig-EDP sind absolut erstaunliche Duftkompositionen, die ohne die 26 Duftstoffe auskommen, die von der EU-Kosmetikrichtlinie
als allergieverursachend deklariert werden.
Ærlig ist inspiriert von nordischer Klarheit
und femininer Ästhetik, wird in Dänemark
kreiert und gefertigt.

„Ich habe vieles über das Leben gelernt.
Die wertvollste Erkenntnis ist – es geht
weiter!“
P1 Eau de Parfum
Ein himmlischer, bezaubernder Duft, ausbalanciert und feminin.
In der Kopfnote Peonie, das Herz mit Kaffee und Koriander, die Basis erfüllt weißer
Moschus.
P2 Eau de Parfum
Ein klarer und unmittelbarer, floraler Duft.
Sanft und intensiv zugleich.
In der Kopfnote die Rose, das Herz mit Litschi
und Jasmin, die Basis erfüllen Patchouli, Vetiver und Vanille.
P3 Eau de Parfum
Der mutigste der drei Düfte, verführerisch und
spannend. Ein klares Statement.
In der Kopfnote die Rose, das Herz mit Vanille,
Orchidee und Litschi, die Basis erfüllt Praline.
Jeweils 100 ml

€ 100,00

Nachhaltige Verpackung:
Etiketten aus Zuckerrohr, Umverpackung
aus FSC-zertifiziertem Karton … 
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Annemarie
Börlind

Farfalla

G

roße Konzerne werben doch immer mit
Wirkstoffen aus der Natur, die sie in
den abgelegensten Winkeln der Erde
entdeckt haben. Das bringt mich sehr oft zum
Schmunzeln, muss ich gestehen. Denn meistens sind es kleine, innovative Unternehmen,
die schon sehr lange natürlich produzieren,
die die Nase eigentlich vorne haben. Man hört
sie nur nicht so laut.
Das Unternehmen Annemarie Börlind zeichnet sich immer wieder durch seinen Forschungsgeist und Innovationen aus. So auch
jetzt: Sie ist die erste und einzige Marke weltweit, die es geschafft hat pflanzliches Kollagen,
das biotechnologisch gewonnen wird herzustellen und in einem neuen Serum zu verarbeiten. Voilà …
Natu Collagen Fluid
Stärkend. Festigend.
Feuchtigkeitsspendend.
Das Fluid erhöht die
Hautelastizität und
ist für alle Hauttypen
geeignet. Natürlich
gewonnenes, pflanzliches Kollagen aus
Mais-, Soja- und Weizenproteinen, kombiniert mit einem Protein
aus weißer Lupine
stärkt die Hautstruktur und erhöht die Hautelastizität. Schwarze
Tulpe spendet zusätzlich Feuchtigkeit und
erhält die natürliche Hautbarriere. Für eine
zarte, gefestigte Haut.
30 ml
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€ 49,95

NEU!

F

arfalla verwöhnt uns Frauen
mit neuen sehr hilfreichen,
wohltuenden Produkten, die
uns durch hormonell schwierige Zeiten
tragen und gleichzeitig unsere Seele mit
Düften streicheln.
Rose, Natural
Eau de Cologne
1001 Arkana birgt
ihr Duft, betörend
und verführerisch
bringt sie unsere
Facetten zum Strahlen. Bei aller Verlockung bleibt die
Rose sanftmütig und
subtil.

50 ml

€ 33,80

FRAUENLEBEN

W

enn die Hormone das Wohlbefinden aus der Bahn werfen, die Gefühle auf den
Kopf stellen, Körper und Seele Halt und
Unterstützung fordern: Sind es erst die
mehr oder minder sanften Wogen des
Zyklus, die es zu glätten gilt, bringen mit
den Wechseljahren ganz neue Themen
das Wohlgefühl durcheinander. Ausgewählte ätherische Öle wie der Muskatellersalbei sind bei Frauenthemen
sehr ausgleichend und schenken sanfte,
zuverlässige Hilfe.

Frauenleben,
Stimmungshoch
Aromamischung
Viele Frauen kennen diese
Tage, an denen die Stimmung regelmäßig in den
Keller sackt. Wer wünscht
sich da nicht ein natürliches
Stimmungsdoping, das der
Laune zuverlässig wieder auf
die Beine hilft? Der duftende
Muntermacher mit den ätherischen Ölen von
lichtvoller Bergamotte und tröstender Vanille
erinnert uns auch an dunklen Tagen an die
Sonnenseite des Lebens.

Frauenleben,
Muskatellersalbei,
Monatswohl-Massageöl
Regelmäßig kommen die
Tage, während derer wir uns
nach Rückzug und Geborgenheit sehnen. Jetzt ist es
Zeit für eine entspannende
Bauchmassage mit pflegendem Bio-Jojobaöl und
beruhigendem Bio-Johanniskraut-Öl. Fein duftende Vanille umhüllt
und tröstet, Anis entspannt und beruhigt.
Muskatellersalbei wirkt ausgleichend und
schenkt Gelassenheit.

5 ml

30 ml

€ 11,90
… ich liebe es … 

Frauenleben,
Muskatellersalbei,
Pflegeöl für den
Intimbereich
Das wertvolle Granatapfelkern-Öl wird für seinen
hohen Gehalt an Phytoöstrogenen sehr geschätzt. Es
unterstützt die natürliche
Flora im Intimbereich und
stärkt ihre eigene Schutzfunktion. Bio-Cassis-Öl erhöht die Geschmeidigkeit der Haut. Ätherische Öle von Lavendel
und Kamille blau beruhigen gereizte und
gerötete Haut, sie bleibt funktionsfähig und
gesund. Muskatellersalbei ist sehr ausgleichend und schenkt Gelassenheit.
30 ml

€ 15,50

Frauenleben,
Muskatellersalbei,
Hitzestopp-Spray
Die dankbare Soforthilfe
kühlt die Haut und ist stets
zur Hand. Als zuverlässiger
Freund und Helfer sorgt
erfrischendes PfefferminzHydrolat mit den erfrischenden ätherischen Ölen von
Zitrone und Pfefferminze
für rasche Abkühlung. Muskatellersalbei ist
sehr ausgleichend und schenkt Gelassenheit.
100 ml

€ 14,90

€ 15,50
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The Organic Pharmacy

G

erade im Winter wird
die Haut oft fahl und
müde aussehend. Ich
habe dann immer das dringende Bedürfnis, mehr zu tun.
Ich nutze dann verstärkt die
Wirkung einiger sehr effizienter Produkte aus meinem
Sortiment. Hier eine kleine
Anregung und ein bisschen
mehr Infos zu den Wirkweisen mancher Inhaltsstoffe.

ROSE PLUS
BRIGHTENING
COMPLEX
Warum ich es besonders
empfehle …
Weil Pickel auf Nimmerwiedersehen verschwinden.
Hyperpigmentierung vor
Schreck verblasst. Poren deutlich minimiert werden. Und
das alles in kürzester Zeit.
Das Ergebnis
Die klare und ebenmäßige
Porzellanhaut, von der man
träumt. Es ist verrückt!
Ich finde einfach, dass wirklich jede Frau dieses Produkt
verdient hat!
Die Aktivstoffe im Rose Plus
Brightening Complex:
• Niacinamide (Vit.-B3-Derivat) – reduziert feine Linien
und die Melanin-Produktion, hält die Durchfeuchtung der Haut aufrecht,
festigt die Oberfläche, minimiert die Poren.
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• Sesamöl – entzündungshemmend, verfeinert die
Poren.
• G l u co s a m i n e H C L –
boosten die Haut, entzündungshemmend,
reduzieren Falten, aktivieren die Zellteilung.
• Betacarotin (Provitamin A)
– reduziert die MelaninProduktion, aktiviert die
Zellteilung, erhöht die Elastizität der Haut.
• Protease und Subtilisine
(Enzyme) – Peelingeffekt.
• Angelika Actiloba Root
– antibakteriell und antioxidativ, regt die Kollagenbildung an.
• Pycnogenol (Kiefernrindenextrakt) – entzündungshemmend und antioxidativ,
verbessert die Hautelastizität, Peelingeffekt.
• Saposhnikovia ( Windschutzwurzel) – antimikrobiell, phospholipid
(bindet Wasser, verbessert
den Feuchtigkeitshaushalt),
schützt die Haut.

NEU!! Endlich!!

Die so lange ersehnte Neck
& Chest Firming Lotion ist
wieder da!
Remodelliert und strafft Hals,
Dekollète und Brust. Erhöht
die Hautelastizität, spendet
extra viel Feuchtigkeit. Optimiert durch die doppelte
Menge der Power-Wirkstoffe
Guggul (Mokul Oleosin) und
Hyaluron.
50 ml

€ 69,00

DAS BESONDERE ANGEBOT:
Rose Brightening Complex
30 ml

statt € 139,95

€ 119,00

(Angebot gültig von 23. November bis 5. Dezember 2020
oder solange der Vorrat reicht.)

Dado Sens

!

NEU

B

Handrepair
Waschbalsam 2 in 1
Reinigt mild und hygienisch,
ohne die Haut auszutrocknen.
Pflegt trockene, raue und strapazierte Hände jeden Alters.
Das Mandelöl (kbA) spendet
intensive Feuchtigkeit und
pflegt die Haut. Mit milden
Tensiden, Panthenol und
Maiskeimöl.

esondere Zeiten bedürfen besonderer Pflege. Zurzeit stellen wir
fest, dass das Maskentragen, das
verstärkte Händewaschen, aber auch die psychische Anspannung die Haut sehr vieler Menschen völlig aus dem Gleichgewicht bringt.
Besonders sensible Hauttypen leiden jetzt
verstärkt.
Ein paar Tipps für Sie, zum Stabilisieren so
mancher Probleme:
Ectoin Anti-Aging-Fluid
Spendet intensiv Feuchtigkeit. Mildert Falten
bei sensibler und regenerationsbedürftiger
Haut und stärkt die hauteigenen Abwehrkräfte. Fördert die natürliche Vitalität der
Hautzellen. Ideale therapiebegleitende Pflege
für Menschen mit Allergien, Neurodermitis,
Psoriasis, Rosacea oder Spätakne. Mit Ectoin,
Ceramiden und Isoflavonen. Vegan.
50 ml

€ 34,95

SOS Care Akutcreme
Besänftigt sensible, irritierte Haut immer
dann, wenn sie rascher Pflege bedarf. Auch
zur therapiebegleitenden Pflege bei perioraler Dermatitis, Neurodermitis und Allergien.
Wirkt leichten Rötungen entgegen, kann Juckreiz und Brennen mildern. Mit Süßholzwurzelextrakt, Beta-Glucanen und Zink. Vegan.
30 ml

200 ml

€ 9,95

Handrepair Intensiv-Handcreme
Pflegt trockene, raue, strapazierte Hände sanft
und langanhaltend. Der innovative Feuchtigkeitskomplex Hydracare S aus Pflanzenwachsen versorgt die Haut langfristig mit
Feuchtigkeit, macht sie widerstandsfähiger
und geschmeidig. Mit Panthenol, Allantoin
und Mandelöl. Vegan.
50 ml

€ 12,95

Lipcare Intensiv-Lipbalm
Pflegt die sensible Haut der Lippen sanft
und langanhaltend. Sheabutter und Bio-Rizinusöl glätten raue Lippen und bewahren die
Hautfeuchtigkeit.
4,8 g

€ 9,95

€ 19,95
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Die Nikolai

NEU!

E

Achtsam

ine Wohltat für den Körper, Durchatmen für die Haut.
Wirkstoffe auf ein Minimum reduziert, vegan, in
der Wachau angebaut und verarbeitet besticht die
neue Körperpflege von „die Nikolai“ durch ihre Klarheit
und dennoch intensive Pflege.
Frisches leichtes
Körperfluid
Die ideale Pflege für alle, die
es gerne einfach haben: elf
Inhaltsstoffe 100 % biologisch, palmölfrei, mineralölfrei und ohne Emulgatoren,
Traubenkernöl und Hefeabzug vom Grünen Veltliner
verwöhnen die Haut. Die
leichte Textur versorgt die
Haut mit Feuchtigkeit, lässt
sich leicht verteilen und
zieht rasch ein. Die angenehme Formel ist sowohl
nach dem Sport als auch
bei Hitzewallungen eine
Wohltat.

… und für alle, die es gerne
ein bisschen reichhaltiger
mögen:

150 ml

150 ml
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€ 29,00

Reichhaltige
Körpermilch
Die leichte, jedoch rückfettende Formel lässt sich gut
verteilen, zieht rasch ein
und hinterlässt ein samtig weiches Hautgefühl.
Zarter Duft nach Weihrauch verwöhnt die Sinne
und erinnert an einen entspannten Waldspaziergang.
Traubenkernöl, Traubensaft, Holunderblütensirup
und Safran aus Österreich
umhüllen Ihre Haut.
€ 29,00

O

bwohl „Haut und
Seele“ viele Marken
aus der ganzen Welt
führt und auch hinter jeder einzelnen steht, ist der Ansatz von
Andrea Seebacher, der Gründerin von Achtsam-Kosmetik,
ebenfalls vollkommen richtig:
Tatsächlich regional,
biologisch, vegan und
nachhaltig
„Wirksame Biokosmetik
braucht keine exotischen
Rohstoffe: Afrikanische
Sheabutter oder mexikanisches Jojobaöl bleiben bei
uns genauso draußen wie
Kokosöl oder Kakaobutter aus
Südamerika. Nicht nur weil
wir ACHTSAM sind und lange
Transportwege vermeiden
wollen, sondern weil wir – wie
bei unseren Lebensmitteln –
genau wissen wollen, was in
unserer Biokosmetik drinnen
ist und wo sie herkommt.“

Noch ein Tipp von mir:
Herrlich wirksam finde ich
das Gesichtspeeling Weizengras mit weißer Tonerde,
Bio-Rübenzucker. 1–2 Mal pro
Woche sanft auf das gereinigte feuchte Gesicht auftragen, einmassieren und 2–3
Minuten wirken lassen.
Unreinheiten und Fältchen
werden gemildert, man fühlt
sich herrlich sauber und
erfrischt, besonders nach
einem langen Tag mit MNSMaske eine Wohltat!

Körperlotion Lavendel
oder Zirbe
Sehr schmeichelnde Körperlotionen, die eine absolute
Wohltat in diesen Zeiten sind.
Mit verwöhnendem Traubenkern-, Hanf- und Sonnenblumenöl, Beinwellwurzelextrakt
und Lavendel oder Zirbe
umhüllen diese beiden Produkte Haut und Seele.
Lavendel entspannt und
erfrischt gleichermaßen, je
nachdem, was gerade wichtig ist, bringt aber immer ein
wenig Ruhe.
Die Zirbe entspannt und lässt
atmen, wie wir es bei einem
Urlaub in den Bergen erleben.
… Genau das, was wir
zurzeit brauchen, finde ich.

Zum Kennenlernen oder auch
als achtsames Weihnachtsgeschenk für einen besonderen
Menschen bieten wir Ihnen
folgende Sets an:

BESONDERES
ANGEBOT:
Lavendel oder Zirbe
• Schmeichelnde
Körperlotion 100 ml
• Massage- und
Körperöl
50 ml
• Gästeseife
Steinsalz Zirbe
20 g
Ein kleiner ZirbenholzStern als Draufgabe
Setpreis

€ 49,00

Danach 2–3 Sprüher duftendes Rosenelixier, das Intensiv Serum Rose mit Rose,
Hyaluron, Gurke, Gänseblümchen, schwarzer Hafer … und
die Nachtcreme mit Mohnöl.
Tag gerettet 
Haut verwöhnt, entspannt
in die Nacht …

• Körpermilch
100 ml
€ 32,00
• Weizengras Peeling
50 ml
€ 36,00
• Intensiv Serum Rose
30 ml
€ 49,00
• Duftendes Rosenelixier
100 ml
€ 34,00
• Nachtcreme
50 ml
€ 52,00
Die wertvollen ViolettglasBehälter können Sie uns gerne
leer zurückbringen, diese werden wiederverwendet, achtsam ist nachhaltig … 
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MEN – völlig neu, für den gepflegten Mann
von heute. Und welcher Mann heutzutage
möchte sich nicht auch gepflegt und wohl in
seiner Haut fühlen?

Annemarie Börlind

D

iese Pflegelinie besticht einerseits durch ihren innovativen
Energy-Komplex mit pflanzlichem Taurin aus der roten Jania-Alge sowie
Gin, Bio-Wacholderextrakt und Bio-Koffein,
andererseits wird sie zur Gänze klimaneutral
hergestellt – beginnend mit den Rohstoffen
bis hin zur Verpackung.

After-Shave-Gel
Feuchtigkeit satt und extra Frische: Mit dem
veganen After-Shave-Gel mit innovativem
Energy-Komplex aus pflanzlichem Taurin
sowie Wirkstoffen aus Bio-Wacholderextrakt,
Gin und Bio-Koffein wird die Pflege der durch
das Rasieren gestressten Haut zum beruhigenden Frischeerlebnis.

Und jetzt zeigen Sie mir bitte einen modernen
Mann, der das nicht schätzt .

50 ml

€ 24,95

2-in-1 Reinigung Face & Body
Der Rundum-Energiekick: Die vegane 2-in1-Reinigung mit innovativem Energy-Komplex
aus pflanzlichem Taurin sowie Wirkstoffen
aus Bio-Wacholderextrakt, Gin und Bio-Koffein erfrischt und vertreibt die Zeichen von
Müdigkeit.

2-Phasen Bart-Öl
Zeit für echte Bartpflege: Das Bart-Öl mit Jojobaöl kräftigt den Bart und macht ihn geschmeidig. Die pflanzliche Wirkstoffpower aus dem
Energy-Komplex, der pflanzliches Taurin, BioWacholderextrakt, Gin und Bio-Koffein enthält,
pflegt die Haut. Die leichte Öl-Textur mit dem
angenehm herben Duft zieht schnell ein.

200 ml

30 ml
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€ 17,95

€ 24,95

Dr. Hauschka
Dr. Hauschka verwöhnt uns
diesen Winter mit der Mandel

Z

arte Blüten, Amaretto, warme Sommertage … der Duft des Sommers im
Winter bringt Licht in die Seele . An
manchen Tagen will man gerne wieder auf
Reisen gehen und dann führt uns der Mandel Körperbalsam von Dr. Hauschka in den
Süden, die Reichhaltigkeit der Pflege jedoch
entspricht dem Hautbedürfnis des Winters.
Mandel-Körperbalsam –
eine unverwechselbare
Körperlotion
Der reichhaltige Mandel-Körperbalsam schickt unsere
Sinne auf Reisen: Weckt der
zarte, floral rosige Duft der
Mandelblüte erste Assoziationen an den beginnenden
Frühling, so entführt uns die
warme und sinnliche Note
der Mandelfrucht bald darauf in das pralle Leben des
italienischen Sommers. Aus Mandelkernen
gepresstes Öl glättet, gemeinsam mit Auszügen aus beruhigendem Johanniskraut und
ausgleichendem Wundklee, trockene, sensible
Haut. Quitten- und Eibischauszüge regulieren
die Feuchtigkeit der Haut, sodass sie sich wieder geschmeidig anfühlt.
150 ml

GESCHENKSET VERWÖHNZEIT:
• Mandel-Körperbalsam
• Limited Edition Mandelbad
• Exklusive Mandelseife
kostenlos
Setpreis

145 ml
30 ml
100 g
€ 25,50

€ 19,50

Holen Sie sich mit Dr. Hauschka
die Energie des Sommers in den
Winter!
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Dr. Hauck

D

r. Hauck verwendet sorgfältig ausgewählte,
milde Rohstoffe. Nur die besten und nachhaltigsten Wirkstoffe aus der Natur kommen
zum Einsatz. Selbstverständlich ohne Parfüme und meist
ohne Emulgatoren. Damit
eignet sich die Better-AgingKosmetik auch für Frauen mit
sehr sensibler Haut.
Besonders stolz ist Dr. Hauck
auf den speziellen Dr.-HauckWi r ks t o f f ko m p l e x m i t
geschützter Rezeptur. Sofortige Effekte sind eine sichtbare Faltenreduktion sowie
die Steigerung der Feuchtigkeit der Haut.
Studien beweisen: Dr.-HauckPremium-Kosmetikprodukte
verfeinern und verbessern
das Erscheinungsbild der
Haut nachhaltig.
Ich frage den Pionier für zertifizierte Premium-Naturkosmetik Dr. Hauck:
„Wie reagiert die Haut auf
das Tragen des MundNasen-Schutzes und was
empfehlen Sie unseren
Kundinnen?"
„Das Tragen des MundNasen-Schutzes verursacht
eine Okklusion (Abdichtung) auf der Haut und
der Stofftransport wird
behindert.
Daher soll die Haut gut und
sanft gereinigt und, öfter
als gewohnt, ein sanftes
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Ultraverträglich.
Kosmetisch wirksam
Peeling benutzt werden.
Hautunreinheiten werden
dadurch vermieden. Jetzt
im Winter ist es auch ratsam, auf eine ausreichende
Lipid- und Feuchtigkeitsversorgung zu achten.“

Ein kleines Wundermittel, um
die Haut ausreichend zu versorgen, ist das
Vitamin
Boost Serum
Im VitaminOil-Booster
sorgt hochwertiges
Aloe-Vera-Öl
für einen deutlichen Feuchtigkeitskick.
In diesem Vitaminkonzentrat
regen patentierte Stammzellen
aus Himbeersamen die hauteigene Hyaluron- und Zellbildung an, fördern die Elastizität
und verleihen ein weiches
Hautgefühl. Das Antioxidans
Astaxanthin wirkt 6.000-Mal
stärker als Vitamin C und
schützt zusammen mit Vitamin E und F vor schädigenden
Einflüssen. Natürliche Vitamine K, E und Pro-Vitamin A
pflegen intensiv. Durch den
Vitamin-Oil-Booster wird die
Haut durchfeuchtet, regeneriert und geschützt. Studien
belegen eine bessere Wirksamkeit als die ausschließliche
Verwendung von Vitamin A
(Retinol). Das Produkt kann

unter jeder Creme oder auch
als Spezialpflege allein angewendet werden.
30 ml

€ 39,90

Und, um die Augen strahlen
zu lassen, die ja beim Tragen
einer Maske das Lächeln übernehmen sollten , empfehle
ich Ihnen:
Eye & Lip
DNA Repair
Dieses Produkt basiert
auf dem Chemie-Nobelpreis 2015.
UV-Strahlung
oder Oxidation können
unser Erbgut schädigen und
Hautzellen altern lassen. Das
Enzym Photolyase basierend auf Algen, einem reinen Naturstoff, kann diesen
Prozess aufhalten und den
Zell-Reparaturmechanismus
wieder in Gang setzen. Auch
das Antioxidans Astaxanthin
ist Bestandteil dieser Creme.
Es wirkt 6.000-Mal stärker als
Vitamin C und schützt effektiv
vor freien Radikalen. Überdies
entspannt Hibiskussamenextrakt die Gesichtsmuskulatur
und ausgewählte Mineralien
sowie Hyaluronsäure glätten
die Haut. Dunkle Augenringe
werden sichtbar gemildert.
15 ml

€ 39,90

max and me
Wohltuend * Umhüllend * Schützend * Nährend * Liebevoll * Atem holen *
Leuchtend … So vieles drückt die Wirkkraft der Produkte von max and me aus. Liebevoll
in Österreich entwickelt und produziert, eingebettet in eine Liebesgeschichte zur Ehre für
uns, Poesie auf meiner Haut …

Für die Nachtruhe der gestressten
Gesichtshaut: Enchanted
Öffnet Ihr Herz, wie die sanfte Umarmung
eines Geliebten.
Beruhigende Harmonie für die Haut, die liebevolle Fürsorge und nährende Aufmerksamkeit sucht. Dieses preisgekrönte Gesichtsöl
schenkt Ihrer Haut viel Zuwendung und wirkt
dabei besänftigend, feuchtigkeitsspendend
und verwöhnend. Besonders fein für sensible,
irritierte Zustände und herrlich regenerierend
für reifere Haut, begeistert und bezaubert
jeden Hauttyp mit seinen herrlichen Eigenschaften. Diese exquisite Mischung hüllt Sie
in einen unwiderstehlichen Dufthauch von
Frangipani, Ylang-Ylang, tausend Rosen und
vor allem Jasmin. Ist wie eine langersehnte
Umarmung und geht in feine Resonanz mit
dem Herzchakra, das eng mit der Schönheit
Ihrer Haut verbunden ist.

Für die Klarheit am ganzen Körper:
Crystal Beauty
Befreit von alten Mustern – ein Neubeginn.
Für die unruhige, Haut, die von der Umwelt,
den Elementen und den Emotionen herausgefordert wird.
Das Körperöl „Kristallwesen“ mit seinen
feuchtigkeitsspendenden, reinigenden Talenten hat eine ganz eigene Energie, die hell und
klar ist. Unvergleichlich in seiner Reinheit gibt
dieses feine Körperöl mit sanften, aber starken
Schwingungen die Informationen der Klärung
weiter. Und führt so gerötete, gereizte, unreine
Haut wieder in die Balance, in die Gelassenheit. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
Dabei reinigt und verfeinert „Kristallwesen“
auch die Energie und hält sie klar. Sie fühlen
die Leichtigkeit des Seins.

Meisterzutaten
Arganöl, Wildrosenöl, Granatapfelsamenöl,
Nachtkerzenöl, Jasmin, Champaca, Frangipani

Meisterzutaten
Arganöl, Wildrosenöl, Preiselbeersamenöl,
Neroli, Wilder Berglavendel, Bergwacholder

30 ml

100 ml

€ 110,00

€ 70,00
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ch liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die
nicht an der Oberfläche schwimmen, sondern die
sich mit „Haut und Seele“ auf
ihre Leidenschaft einlassen,
so wie Wolfgang Lederhaas!

Lederhaas Cosmetics steht
für exklusive Qualität und
höchste Reinheit, faszinierende Düfte, Sinnlichkeit
und Eleganz. Die PremiumKosmetik und exquisiten
Duftkreationen werden mit
Sorgfalt und Expertise aus
erlesenen Rohstoffen, fair
gehandelten Zutaten, kostbaren Essenzen, naturreinen
Ölen im Wiener Creative Lab
komponiert.
Was sonst ist zurzeit das
Wichtigste?
Edition ARRIVÉE.
Ankommen bei SICH
SELBST. DAHEIM. Auf
REISEN.

Wolfgang Lederhaas, Germanist, Philosoph, Aromatherapeut, Parfümeur
u n d Ko s m e t i k h e r s t e l ler vereint Geistes- und
Naturwissenschaften.
Er ist nunmehr Dozent für
Kosmetologie und Aromatherapie sowie Innungsmeister
des Chemischen Gewerbes
der Wirtschaftskammer Wien;
Bundessprecher der gewerblichen Kosmetikhersteller
Österreichs und Mitglied zahlreicher Expertengremien.

*

*

*

* Wolfgang Lederhaas

*

ARRIVÉE Hand- &
Bodylotion
Die leichte, feuchtigkeitsspendende und ausgleichende
Lotion ist eine wirkungsvolle Formulierung für alle
Hautbilder. Angereichert mit
hochwertigen Pflanzenölen,
naturreinen Essenzen und
einem Hauch Hyaluronsäure,
verbessert sie Elastizität,
Tonus und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Der
frische, mild aromatische
Unisex-Duft verbindet sich
perfekt mit der Haut, umhüllt
und beruhigt.
Pflegende Lotion für alle
Hautbilder, insbesondere für
Haut, die Feuchtigkeit benötigt. Für Körper und Hände.

Genießen Sie bewusste
Momente der Schönheit und
das gute Gefühl, angekommen zu sein.
Lederhaas ARRIVÉE Biokosmetik verbindet Wirksamkeit und Nachhaltigkeit mit
einzigartiger Eleganz. Handverlesene, wirksame Ingredienzen aus heimischen
Pflanzen verschmelzen zu
einer erlesenen Formulierung.

ANGEBOT
300 ml statt € 43,00
nur € 19,90

*
*
*
** ** * ** *
*
* *

*

(Angebot gültig solange der Vorrat reicht.)

*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Flow
FLOW HAARSEIFE

Immer mehr Menschen
möchten der Umwelt zuliebe
auf Verpackung verzichten
und fragen uns nach Haarseifen. Nicht viel hat uns
zufriedengestellt, FLOW
jedoch absolut!

BIO-HAARSEIFEN
• für blondes Haar – mit
Zitrone, Cassia-Kraut und
Kamille
• für rotes Haar – mit rotem
Hennakraut und pflegender Ringelblume
• für braunes Haar – mit
Indigo und Rosmarin
• für trockenes und sprödes Haar – mit Kokosmilch
und Jojobaöl
• für feines Haar und Volumen – mit Haferprotein
und Bier
• für normales und lockiges
Haar – mit Ringelblume

Ich möchte betonen, dass es
einen entscheidenden Unterschied macht, ob Sie eine
Haarseife oder ein festes
Shampoo verwenden.

Flow Haarseife wird in Finnland hergestellt. Sie ist frei
von synthetischen Konservierungs-, Duft- und Farbstoffen
sowie Mineralölen.

Feste Haarshampoos beinhalten mehr Tenside und weniger Pflegestoffe, sind daher
auch meistens günstiger
und verhalten sich beim
Waschen wie normale flüssige Shampoos.
Haarseifen hingegen sind
sanfter und pf legender,
langfristig werden damit
die Haare auch schöner. Da
jede Seife basisch ist, benötigt man nach dem Waschen
mit einer Haarseife unbedingt
eine Essigspülung. Sie nimmt
auch eventuelle Rückstände
der Seife weg.

Haarseife ist eine Wohltat für
Ihr Haar und die Umwelt –
es muss anschließend keine
leere Kunststoffflasche im
Müll entsorgt werden. Nach
jeder Anwendung fühlt sich
Ihr Haar besser an. Ihr Haar
wird kräftiger, glänzt schöner
und gewinnt an Volumen.

• für fettiges Haar – mit
Teebaumöl
• Bio-Haar- und Körperseife für empfindliche
Kopfhaut und trockene
Haut – ohne Duft
• bei Kopfhautproblemen
– mit Hanföl

HAARMASKE

Aus dem Wunsch heraus
nach puren, unverfälschten
Produkten, die sowohl Haut
und Haar als auch die Umwelt
schützen, wurde „Flow“ 2004
von Riitta Jänkälä als Familienunternehmen gegründet.

• Kokosnuss Creme-Haarmaske – Haarmaske oder
Leave-In-Produkt; glättet
und entwirrt das Haar. Mit
Kokosmilch und Arganöl.

HAARSPÜLUNGEN
BIO-CONDITIONER
• Bio-Conditioner intensiv
– alle Haartypen – mit
Kokosöl und Hanfsamen

• Wacholder – für fettiges
Haar und juckende Kopfhaut. Mit Apfelessig.
• Heidekraut – für trockenes, geschädigtes und
gestresstes Haar. Mit
Apfelessig.
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Woche

1.-6.
Dezember

The Organic
Pharmacy
 ose Diamond Linie
R

10 %

Farfalla
Frauenleben

Alle
Adventangebote
nur einmal
bei Abgabe
des Abschnitts
einlösbar, nicht
gültig auf bereits
reduzierte
Produkte.

je

10 %

Ad

Ang

max and me
alle Bodyoils
statt 70,00 nur

€

Woche

63,00

7.-13.
Dezember

alle
Duftkerzen und
Raumdüfte von
Collines

10 %

A. Börlind
Männerlinie

10 %

Woche

14.-20.
Dezember
Flow
Chakra Seife,
Chakra Bodybutter,
Bodypeeling
je

vent

ebote

10 %

Dr. HauckPflegelinie

10 %

20 %

auf Ihr Lieblings
produkt
(mein Weihnachts
geschenk für Sie)

Woche

21.-24.
Dezember

Geschenktipps:

Yurema Liquid
Soap, Hand
sanitizer und
Handprotektor in
den herrlichsten
Duftrichtungen
ab € 13,50

FLOW Bodypeeling, 200 ml € 37,90
Mein Mantra ...
auch für den Mann 
€ 35,00

Hultquist
echt Silber ab € 84,00
Mocco Badetücher
aus Bio-Baumwolle
ab € 39,95

RMS Lipsticks neu
ab € 22,00

Neue
Spruchketten
von Lisa
Juen ... ein
Zeichen setzen

€ 29,90

Allgäuer Berglicht € 25,90
limitierte Auflage!

Die Nikolai: Verwöhnendes Körper-Set –
Körpermilch + Duschmilch 39,00 €

Die Nikolai: Traubenkernöl Duo –
Serum + Lieblingspflege 109,00 €

Taschen wie aus Papier,
in Wien hergestellt,
waschbar, langlebig
ab € 11,00

EDP Maison Matine
akzentuiert Ihre
Persönlichkeit,
anstatt sie zu
dominieren.
€ 61,00
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Annemarie
Börlind:
Limited Edition
Naturoyale!
Nara Body Oil
100 ml € 29,95

Annemarie Börlind:
System Absolute Tagespflege-Set –
System Absolute Tagescreme 50 ml
+ 5 ml 3-in-1 Gesichtsöl € 59,95

Wahrscheinlich
das letzte Mal
verfügbar.

Less is more

Less is more bereichert
das Sortiment nun mit
einer (von mir) lang
ersehnten Bodylinie.
Eine herrliche Linie mit
Wirkstoffen wie Aloe Vera,
Kakaobutter, Hanf-, Kokosund Jojobaöl, fermentierten Wirkstoffen wie
Kimchi und Milchsäurebakterien und den herrlich
wohltuenden, entstressenden ätherischen Ölen aus
Lavendel, Atlaszeder, Patchouli und Weihrauch.
Einhüllen, Pflegen, Erden,
Verwurzelt sein, ein Stück
vom Himmel … all das
empfinde ich bei diesem
herrlichen Duft!

Body Wash
Sanfte und feuchtigkeitsspendende Körperreinigung.

Hand Refreshing Spray
Erfrischt die Hände ohne Wasser und Seife.

250 ml

100 ml

Body Cream
Intensiv feuchtigkeitsspendende und glättende Körpercreme für eine genährte und
zarte Haut.
250 ml

€ 39,00

€ 24,00

Deodorant Spray
Reguliert die Schweißbildung
und schützt vor Geruchsbildung – aluminiumfrei.
50 ml

€ 24,00

Hand Wash
Milde und feuchtigkeitsspendende Flüssigseife.

Body & Room Mist
Entspannender & erfrischender Körper-, Kissen- und
Raumduft.

250 ml

100 ml

€ 24,00

Hand Cream
Intensiv nährende, nicht
fettende Handcreme für
geschmeidige und geschützte
Haut.
250 ml
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€ 24,00

€ 39,00

€ 39,00

Handdesinfektion
Wie geht es Ihren
Händen?

D

PS: Mein
jüngster Sohn
diskutiert darüber
regelmäßig mit
dem Schulwart.
Emanuel hat sein
Handspray in der
Schultasche und
benutzt dieses
auch regelmäßig.
Er weiß damit
umzugehen. Er ist
9 Jahre alt.

as viele Waschen
und Desinfizieren macht es
unmöglich, den Säureschutzmantel in Ordnung zu halten.
Die Haut wird trocken und
durchlässig. Ich empfehle
Ihnen sehr darauf zu achten,
welche Produkte Sie dabei
verwenden.
Viele Desinfektionsmittel
enthalten sehr bedenkliche
Stoffe, die langfristig Dauerschäden verursachen können.
Die Immunabwehr der Haut
wird beeinträchtigt. Der Darm
wird beeinträchtigt, Viren und
Bakterien haben leichteres
Spiel und Antibiotika wirken
nicht mehr.
Ich rate Ihnen nicht davon
ab, bitte Sie jedoch darauf
zu achten, was Sie benützen,
ganz besonders auch bei den
Kindern.

Wir bieten Ihnen viele Handseifen, Hand-Wash-To-GoProdukte und Handcremen
folgender Marken an, die
sanft zur Haut und dennoch
sehr wirksam sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vielö
Soavo
Wolfgang Lederhaas
Less is more
Ambient
Dr. Neuburger
Madará
Florame
Dr. Bronner’s
Farfalla
Flow
Ashé Shamanic
Dr. Taffi
Dado Sens.

Achten Sie bitte auf Ihre langfristige Hautgesundheit und
Ihr Immunsystem.
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Dr. Neuburger

G

anz besonders wichtig
ist unser Immunsystem. Das wird meines
Erachtens nach im Moment
viel zu wenig propagiert. Ganz
egal ob Grippe, Erkältung,
Corona … ein starkes Immunsystem ist das A und O.
Gesunde Ernährung, viel frische Luft, Bewegung … all das
sollte völlig normal sein. Verstärkend dazu können Sie die
Nahrungsergänzungsmittel
von Dr. Neuburger kurmäßig
einnehmen.
Diese Produkte füllen keine
Depots im Körper auf, sondern unterstützen die körpereigenen Funktionen sehr
gezielt.
Meinem Sohn gebe ich z. B.
das Abwehrer-Mundgel in
die Schultasche, somit kann
er den Rachenraum befeuchten und gleichzeitig durch das
enthaltene Propolis Keime
und Viren abwehren.
Ich liebe den Jungmacher
in Kombination mit dem
neuen Windweher, fühle
mich dadurch fitter und atme
leichter.
Immer wieder höre und
lese ich, dass Gurgeln eine
sehr gute Vorbeugung
gegen Viren sein soll: Also,
gurgeln wir mindestens
zweimal pro Tag mit dem
Abwehrer-Spray.
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Unterstützend wirkt der
Windweher auf:

NEU!
DER WINDWEHER
„Der Neue – endlich auch
für eine gesunde LUNGENFUNKTION und alles was
damit zusammenhängt.
Die Lunge atmet und
nimmt den Hauptteil unserer Lebenskraft auf. Und
die Lunge arbeitet eng mit
unserem Dickdarm zusammen. Deshalb unterstützt
Der Windweher auch diesen Teil des Darmes tatkräftig und sorgt dafür,
dass sich unsere Darmbakterien wohlfühlen.“
Dr. Christian Neuburger

Biovitalstoffe aus Vitalpilzen
(glänzender Lackporling und
Puppenkernkeule) ergänzen
unser Essen in einzigartiger
Weise und unterstützen die
physiologischen Funktionen
unseres Körpers.

Immunsystem
Unser Immunsystem hat die
Aufgabe, unseren Körper vor
schädlichen und gefährlichen
Einflüssen sowie Angriffen
von außen zu verteidigen.
Das Immunsystem ist mit
vielen anderen Organbereichen vernetzt. Deshalb kann
es auch passieren, dass verschiedenste Störungen oder
Probleme in ganz anderen
Bereichen auch Störungen im
Immunsystem nach sich ziehen. Ein intaktes Immunsystem wehrt Bakterien, Viren,
Pilze und Parasiten erfolgreich ab oder verringert diese
auf ein physiologisches Maß.
Es kann diese mit gesunden
Immunreaktionen wie Fieber
und Entzündung unschädlich
machen.
Das Immunsystem unterliegt
einer sensiblen Steuerung, die
störanfällig ist. Bei Überreaktion nach außen beginnt das
Abwehrsystem mit Kanonen
auf Spatzen zu schießen. Dies
nennt man Allergie. Harmlose
Umweltbestandteile erzeugen
in uns Entzündungen und
quälen uns.
Richtet sich diese Überreaktion nach innen, gegen Strukturen des eigenen Körpers,
dann entstehen wiederum
chronische Entzündungen,

die nicht nur lästig und
schmerzhaft sind, sondern
sogar Zerstörungen hervorrufen können. Dies ist
dann die Autoaggression
oder Autoimmunkrankheit.
Wenn das Immunsystem
zu wenig arbeitet, entsteht
eine Immunschwäche, die
sich in vermehrten Infekten
und Erschöpfungszuständen
äußert.
Darm
Der Darm beherbergt auch
zahlreiche Darmbakterien, die
für die Darmmotorik und das
Immunsystem wichtig sind.
Ein gesunder Darm ist sehr
wohl in der Lage, sein Darmbakterienmilieu in Balance
zu halten.
Lunge
Diese Lebenskraft erhält uns
lebendig und ermöglicht
alle Stoffwechselvorgänge
im Körper. Der Atem und
die Lunge sind untrennbar
miteinander verbunden und
über den Atem können wir
unsere Gesundheitsprozesse
am besten unterstützen. Die
Lunge arbeitet gerne mit
dem Dickdarm zusammen
und kann über die Kohlendioxydabgabe auch unseren Säure-Basen-Haushalt
mitregulieren.
60 Stk.

€ 50,00

DER JUNGMACHER
„Balanciert unser Immunsystem in der gesunden
Mitte und sorgt dafür,
dass es diesen gesunden
Zustand auch selber halten kann.“
Dr. Christian Neuburger

Die im Jungmacher enthaltene Proanthocyanidine sind
starke Radikalfänger. Freie
Radikale sind eine der Hauptursachen der Zellalterung. Die
antioxidativen Extrakte im
Jungmacher helfen, alle Zellen
und das Gewebe vor Oxidation zu schützen und sorgen
so für einen natürlichen AntiAging-Effekt von innen. Ein
spezielles, hoch qualitatives
Propolis harmonisiert das
Immunsystem nachhaltig.
Unterstützend wirkt der Jungmacher auf:
Immunsystem und
Lymphsystem
Unter Lymphsystem versteht
man ein Netzsystem aus

Lymphknoten, Lymphbahnen
und Lymphgefäßen sowie der
Lymphe, jener Gewebsflüssigkeit, die zwischen den Zellen
und im Gewebe fließt. Das
Lymphsystem transportiert
Nährstoffe vom Blut in die
Körperzellen, führt Stoffwechselendprodukte zurück ins
Blut und zur Ausscheidung.
Seine Hauptaufgabe besteht
in der Ausscheidung von
Giftstoffen und Stoffwechselabfallprodukten sowie in
der Abwehr von schädlichen
Außeneinflüssen. Hier vermischt sich seine Tätigkeit
mit dem Immunsystem. Eine
Immunantwort spielt sich
hauptsächlich in den Lymphknoten ab. Deshalb können
diese auch anschwellen,
wenn dort „abgewehrt“ wird.
Entgiftende Funktion haben
auch die Nieren, die Lunge
und die Haut. Über diese
Organe können die Stoffe,
die ausgeschieden werden,
nach außen gelangen und
den Körper verlassen. Die
Lymphe hat auch Beziehung
zum Wasserhaushalt generell.
Eine optimale Funktion des
Lymphsystems reguliert den
Wassergehalt der Haut und
entschlackt sie. Freie Radikale
werden ausreichend gebunden, was der Hautalterung
entgegenwirkt
60 Stk.

€ 50,00
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Vielleicht … Gedanken

V

ielleicht ist das eine oder
andere Produkt für Sie in
dieser Duftnote dabei, das
Sie inspiriert hat. Vielleicht dürfen mein Team und ich Ihnen
bei „Haut und Seele“ noch viele
andere kleine Schätze zeigen
und näherbringen.

können. Niemals wird man dieses Miteinander von Angesicht
zu Angesicht ersetzen können.

Wir sehen unsere Produkte
nicht einfach nur als ein Produkt; jedes dieser Tigelchen
und Fläschchen enthält Kostbares aus unserer Pflanzenwelt.
Informationen, Heilsames, Duftiges, Lebendiges, Essbares, Liebevolles, Regeneratives …
Es ist der Schatz meines Erfolges, dass wir diese Produkte
so gut kennen, wissen, wo ihre
Stärken liegen, wissen, wie wir
sie einsetzen und Ihnen empfehlen können.
Dies wäre nicht möglich, wenn
wir mit Ihnen als Kundin/
Kunde nicht im direkten Kontakt wären. Wir müssen mit
Ihnen sprechen können, Ihnen
in die Augen schauen können,
Sie voll und ganz wahrnehmen

Auch wenn’s draußen kalt ist,
laut ist, stürmt und schneit,
auch wenn das Radio,
der Fernseher läuft,
auch wenn der Computer
da ist, das Handy vibriert,
auch wenn alles wegbricht,
gibt es da ganz tief in mir
drinnen eine Ruhe,
eine tiefe vertraute Stille,
eine Stille, die immer da war
und immer da sein wird.
Tiefes Vertrauen, dem Leben,
der Liebe, mir gegenüber.

Ich wünsche Ihnen eine gute
Winterzeit, gesegnete Weihnachten, einen guten und
gesunden Start ins Jahr 2021!

Es ist gut!

Wir freuen uns auf Sie
und sind in der Winterund Weihnachtszeit an
folgenden Öffnungszeiten
gerne für Sie da:
Mo.–Fr.

10:00 – 18:30
Uhr

Sa.

9:00 – 13:00
Uhr

Weihnachts
samstage

9:00 – 18:00
Uhr

24. Dezember

9:00 – 12:00
Uhr

Am 31. Dezember
ist geschlosssen –
diesen Tag schenke ich meinem Team als Dankeschön
für seine großartige Arbeit
bei „Haut und Seele“.

Fühlen Sie sich umarmt
und geliebt, egal, wo Sie im
Moment stehen.

Haut und Seele, Herrenstraße 18/8, 4020 Linz

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

