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Liebe Kundin, werter Kunde!
Wir leben in turbulenten Zeiten … wie 
geht es Ihnen damit?

I n solchen Zeiten passiert es leicht, dass 
sich ungewollt ein mutloser Stillstand 
im Leben ausbreitet. So wie bei mir 

heuer. Als ich das bemerkte, hab ich mich 
am Schopf gepackt, bin mit meinem jünge-
ren Sohn auf Urlaub gefahren und hab mich 
ganz bewusst von Neuem auf schöne Erfah-
rungen eingelassen. Das hat mir wieder Mut 
und Kraft gegeben mich jeden Tag neu die-
sen – gelinde gesagt – turbulenten Herausfor-
derungen sowohl auf menschlicher als auch 
auf wirtschaftlicher Ebene zu stellen.

„Raus aus dem Stillstand!" war für mich wich-
tig, um für meine Firma neue Produkte zu fin-
den. Ich habe dann auch wundervolle neue 
Marken ausprobiert und in das Haut und Seele 
Sortiment aufgenommen.

Ganz besonders bewegt mich auch mitzube-
kommen, wie sich die Turbulenzen auf die 
Menschen auswirken: Wie Menschen mitei-
nander umgehen. Wie Freundschaften und 
Familien an den gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen zerbrechen. Wie stark Angst und 
Hass an die Oberfläche gelangen und Aus-
grenzung und Spaltung Tür und Tor öffnen. 

Immer wieder nehme ich mir bewusst die 
Zeit und setze ich mich hin und reflektiere 
meine Entscheidungen und meinen Umgang 
mit Menschen: 
Passt es, wie ich mich verhalte?

Kann ich etwas beitragen damit die Situation, 
in der wir gerade leben, nicht weiter eskaliert?
Wie kann ich für mich und meine Lieben die 
„richtigen“ Entscheidungen treffen? 
Welchen Informationen kann ich trauen?

Manchmal ist man gezwungen Sachen zu tun, 
die schwierig sind, die vielleicht schlaflose 
Nächte mit sich bringen. Manchmal ist man 
gezwungen NEIN zu sagen, obwohl man lie-
ber JA sagen würde.

Aber wer zwingt einen dazu, dies zu 
tun?
Sind es die Prägungen aus der Kindheit, die 
einem vorschreiben „brav“ sein zu müssen?
Sind es die eigenen Erfahrungen, die man 
gemacht hat?
Sind es die Lehren und Erwartungen unserer 
Gesellschaft oder Religion?
Ist es ein Virus?
Oder die Politik? 
Wo gehe ich mit und passe mich an? 
Wo muss ich aus meinem Innersten heraus 
eine Entscheidung treffen, obwohl mich mög-
licherweise andere Menschen dafür verurtei-
len werden? 
Vertraue ich meinem Bauchgefühl und mei-
nem Herzen oder lasse ich mich „zwingen“,  
wenn mein Verstand mir rät gehorsam zu sein?
Immer wieder die Frage: „Vertraue ich mir?“

Und ganz egal wie und wofür ich mich ent-
scheide … es ist mein Leben! Und die Verant-
wortung und Konsequenzen dafür trage ich!

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

gerne für Sie da!

Das Wichtigste und Grundlegendste in mei-
nem Leben ist jedoch, dass ich der Person, 
der ich jeden Morgen im Spiegel begegne, mit 
gutem Gefühl und reinem Gewissen in die 
Augen sehen kann und zu ihr „JA“ sagen kann.

Ja zu mir, Ja zum Leben, …

Dankbar für meinen freien Willen. Froh, dass 
es soviel Liebe und Güte in meinem Leben gibt. 
Dankbar für die Zuneigung, die mir immer 
wieder entgegengebracht wird. Dankbar für 
das Leben selbst!
Ich habe keine Ahnung, wo uns dieser Weg hin-
führen wird. Aber für mich ist klar, ich möchte 
in einer Welt mit gegenseitiger Wertschätzung 
und Achtung leben, und ich werde das Meine 
dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft in 
diese Richtung entwickelt!

Ebenso pflege ich mit meinen Geschäftspartne-
rinnen und -partnern einen guten Austausch, 
immer wieder auch zu aktuellen Themen, so 
habe ich Herrn Dr. Christian Neuburger und 
Frau Dr. Christina Saahs um hilfreiche Hin-
weise für Sie gebeten. 

Ich wünsche ihnen viel Freude und Inspiration 
beim Lesen meiner Winter/Frühling Duftnote 
2021/22 mit vielen Neuigkeiten und Angebo-
ten und freue mich, Sie wieder persönlich bei 
Haut und Seele begrüßen zu dürfen.

Ich wünsche uns allen einen feinen Winter, 
eine liebevolle, ruhige, aber auch freudvolle 
Weihnachtszeit!

Mit sonnigen Grüßen

Ihre Manuela Weber

„Spieglein, 
Spieglein an 
der Wand …“
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Küssen, ein Immunbooster a
Meine liebe Freundin 
Magdalena sagt immer 
wieder: „Es sollte mehr 
geschmust werden!“ 
Und JA: Sie hat sicherlich 
recht, küssen stärkt das 
Immunsystem. Allerdings 
ist das in Zeiten von Corona 
nicht immer so einfach ;)

Die Schleimhaut in Mund und 
Nase sowie die Haut spielen 
eine entscheidende Rolle bei 
der Immunabwehr. Sie ver-
hindern das Eindringen von 
Mikroorganismen in den 
Körper.
Gut, dass es Produkte gibt, die 
nachweislich helfen, dass sich 
Viren und Bakterien weniger 
leicht im Rachen ansiedeln 
können. 

Ich habe davon immer 
ein Fläschchen in meiner 
Handtasche und wende 
es bei Bedarf mehrmals 
täglich gerne an.

IMMU Refresh Protect 
Mouth Spray von Madara

Dieser zertifizierte Natur-
kosmetik-Mundspray enthält 
Pfefferminzöl, Xylit und den 
IMMU-ACTIVE Phyto-Kom-
plex aus antibakteriellen 
Extrakten des Sonnenhuts, 
der Fichte, von Flechten und 
der Holunderbeere. Der Spray 
erfrischt den Atem, regt die 
Resistenz gegen Umweltfak-
toren an und hilft gleichzeitig, 
gesunde Zähne und Zahn-
fleisch zu erhalten. Vegan 
und ohne Zucker. Besonders 
empfohlen für die Verwen-
dung in der kalten Jahreszeit 
und wenn der Stress einen zu 
sehr auf Trab hält. Vegan.

30 ml  € 13,10 

IMMU Nasolabial 
Protection Cream 

Diese Creme wirkt ebenso 
über die Haut rund um Mund 
und Nase. Ich persönlich 
creme sie sogar in die Nase, 
sie hilft mir freier zu atmen. 
Unsere Erfahrungen zeigen 
auch eine Beruhigung 
der Haut, wenn sie durch 
Überbeanspruchung etwa 
unter der MNS-Maske irritiert 
ist. 

15 ml  € 16,40 

Um das schützende Paket 
komplett zu machen:

IMMU Lip Protect Balm,
 
ein pflegender und schützen-
der Lippenbalsam mit antibak-
teriellen Pflanzen extrakten.

4,5 gr.  € 13,10 
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Wellness Aromatherapie

A lles beginnt mit 
dem Atmen – das 
ist der Ausgangs-

punkt, um sich gut zu füh-
len. Wir müssen uns bewusst 
Zeit zum Atmen nehmen, um 
unsere Emotionen zu lenken. 
Nur durch die Atmung sind 
wir in der Lage, uns wieder 
mit uns selbst zu verbinden 
und uns von emotionalem 
Stress zu befreien. 

Die Parfümeure von 
100 BON verstehen sich als 
Wohlfühl-Parfümeure und 
bilden die perfekte Allianz 
zwischen Aromatherapie, 
ätherischen Ölen und fran-
zösischer Parfümerie.

100 BON Parfums riechen 
gut und tun gut – um sich 
jeden Tag großartig zu fühlen. 
100 BON Rezepturen sind zu 
100 % natürlich und respekt-
voll gegenüber dem Körper 
und der Natur.

Es ist bekannt, dass Gerü-
che starken Einf luss auf 
Emotionen haben. Mit die-
sem Wissen über natürliche 
Inhaltsstoffe und deren Wirk-
kraft, haben 100 BON und 
Patty Canac Düfte mit wohl-
tuenden und therapeutischen 
Eigenschaften entwickelt. 

Patty Canac ist Expertin 
für ätherische Öle, Aroma-
therapeutin und seit 1991 
Professorin für Parfümerie 
an der ISIPCA , der weltweit 
führenden Hochschule für 

Parfümerie, Kosmetik und 
Aromen. Sie hat sich als Duft-
therapeutin in Reha-Kliniken 
einen Namen gemacht und 
hilft Unfallopfern mit Düften, 
das Gedächtnis und oft auch 
die Sprache wiederzufinden. 

Dies ist die Geburtsstunde 
einer neuen Parfümerie.
Die Begegnung von Aroma-
therapie und natürlicher Par-
fümerie, von der Wissenschaft 
des Riechens und dem Fach-
wissen der Parfümeure.

Die Wellness-Aromathe-
rapie ist die olfaktorische 
Wissenschaft, die die Thera-
pie-Eigenschaften der äthe-
rischen Öle nutzt, um das 
Wohlbefinden im Alltag zu 
stärken.

Die neuen Aromadüfte 
gibt es in sieben Wirk- und 
Duftrichtungen:

Fresh air mit Zypresse und 
Sibirischer Fichte: zum 
Atmen und zum Aufladen 
der Energie.

Here and now mit Vetiver und 
Guajak-Holz: bei Unsicher-
heit – lebe den Moment!

Clear Vision mit Atlas Zeder 
und Mentha piperita: beim 
Gefühl des Erschlagen- 
und Unproduktiv-seins.

Self-Confidence mit Citrus 
lemon und Patchouli: bei 
fehlendem Selbstwertge-
fühl und Selbstzweifel.

Let go mit Magnolie, Michelia 
alba und Jasmin Sambac: 
bei Stress, für das innere 
Gleichgewicht.

Pleasant Dreams mit Neroli 
und Petit Grain: bei 
Schlafschwierigkeiten.

S.O.S. mit Labdanum und 
Römischer Kamille: spen-
det Trost und Linderung, 
beruhigt.

A n w e n d u n g 
als Spray, um 
seine eigene 
Wohlfühlblase 
zu schaffen 

30 ml € 21,00 

oder als Roll-on 
zum Auftragen 
auf den Puls und 
tief Einatmen.

10 ml € 19,00
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Dr. Neuburger
S eit Jahren ein absolu-

ter Helfer in der kal-
ten Jahreszeit und 

in Zeiten von Corona noch 
einmal mehr geschätzt: der 
Abwehrer Mundspray und 
das Abwehrer Mundgel! 
Der Abwehrer ist ein anti-
mikrobieller Mundspray für 
frischen Atem. Das Abwehrer 
Mundgel wirkt antimikro-
biell, pflegt und befeuchtet 
die gesamte Mundhöhle. 

Ich benütze sowohl 
den Spray, um die 
Ansteckungsgefahr zu 
verringern, als auch 
das Mundgel für die 
Befeuchtung des Rachens, 
wenn ich den lieben 
langen Tag viel reden 
muss. Meinem Sohn gebe 
ich das Mundgel auch in 
die Schultasche und er 
verwendet es gerne.

Der Abwehrer Mundspray 
Ist ein antimikrobieller 
Mundspray mit Lärchen-
harz aus Wildsammlung 
und wertvollem Propolis für 
frischen Atem, der ein ange-
nehm sauberes Mundgefühl 
erzeugt.

30 ml  € 29,90 

Das Abwehrer Mundgel
Das Mundgel arbeitet mit 
Extrakten aus Isländisch 
Moos, Bio-Kiefernrinden-
extrakt und Frauenhaar-
farn mit Hyaluronsäure. Es 
pflegt und befeuchtet die 
gesamte Mundhöhle und 
wirkt antimikrobiell.

33 gr  € 29,90 

Meine Geschenke an Sie, als Dank für Ihre Treue!

• Bei Bestellungen über € 100 schenke ich Ihnen eine  Allgäuer 
Lichtengel Kerze im Wert von € 19,90 als Lichtbringer für Ihr 
Heim dazu! (begrenzte Stückzahl, solange der Vorrat reicht!)

• Jeden Tag ziehen wir aus unserem Adventkalender 10 Pro-
dukte, welche wir an Sie verschenken, um Freude zu brin-
gen – vielleicht sind Sie eines der Glückskinder!

• … und auch sonst versorgen wir Sie mit Freundlichkeit 
und Proben, wo immer möglich!

Auch im Lockdown für Sie da!

Ohne Sie  

gibt es uns nicht!

Danke für Ihr 

DA SEIN!
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Ich habe Dr. Neuburger 
gebeten, einen 
Gastkommentar zur 
aktuellen Situation 
für meine Duftnote zu 
schreiben, da mir seine 
Sicht immer sehr wertvoll 
ist! 

Vielen Dank an 
Dr. Christian Neuburger!

W ir bewegen uns 
von den Dingen 
weg zu den Infor-

mationen und Daten.
Wir sind die letzte Genera-
tion, die aus dem analogen 
Zeitalter ins digitale hin-
über wandert 
und gleichzeitig 
in einem Leben 
beide  Phasen 
durchlebt. Die 
K i n d e r  v o n 
heute wachsen 
rein digital auf. 
Das ist eine Tat-
sache, und ich 
möchte das auch 
nicht bewerten oder beurtei-
len, denn: Die Möglichkeit für 
alle Menschen, Wissen aus 
dem Internet herauszuholen 
ist eine epochale Errungen-
schaft, war doch das Wissen 
früher nur den Reichen und 
Gebildeten vorbehalten. Diese 
neue Option stärkt die Mög-
lichkeiten jedes einzelnen 
Menschen und wertet ihn auf. 
Doch die Datenflut nimmt zu 
und die Wertigkeit von Daten 

und Informationen aus dem 
Netz nimmt einen immer grö-
ßeren Raum im Leben und in 
der Persönlichkeit jedes ein-
zelnen Menschen ein. Was 
machst du als erstes, wenn du 
wissen willst, ob jemand ver-
trauenswürdig ist? Du googelst 
und schaust, ob eine anspre-
chende Webseite vorhanden 
ist, oder was auf Social Media 
über ihn gesagt wird.
Das Internet hat auch – mit 
einem Booster durch die 
Pandemie – die allgemeine 
Wissenschaftsgläubigkeit 
ungemein verstärkt. Die all-
gemeine, durch Studien 
untermauerte, wissenschaft-
liche Meinung hat schon 

fast religiösen 
Status erreicht. 
Klar, ohne Wis-
senschaft ist ein 
modernes Leben 
gar nicht mög-
lich, aber es gibt 
eben auch noch 
einen subjekti-
ven Bereich, der 
nie durch Stu-

dien objektivierbar ist, weil 
er eben nur „gefühlt“ wird.

Wie geht Fühlen?
Fühlen ist Wahrnehmen von 
Körperempfindungen oder 
Emotionen. Diese Körper-
empfindungen werden dann 
deutlich gespürt, wenn sich 
die lebendige Kraft in deinem 
Körper stärker bewegt. Und 
das erreichst du leicht z. B. mit 
dem Atem.

Durch körperliche Emp-
findungen und Emotionen 
schaffst du Verbindung zu 
dir selbst, zu deinem ana-
logen, real körperlichen 
Dasein. Dann hast du einen 
Parameter, einen Prüfstein, 
für deine persönlichen 
Entscheidungen.
Sei nicht nur Spielball der 
allgemeinen Informations-
flut, die dir ununterbrochen 
vorgibt, wie du gerade sein 
sollst – also Nachahmer/in, 
sondern spüre auch immer, 
was dir dein Körper dazu sagt.
Dann ist das ein Gleichge-
wicht zwischen Informatio-
nen und Daten (die wichtig 
sind für den modernen Men-
schen) und auch deinem indi-
viduellen, unverwechselbaren 
Muster. Versuch wieder mehr 
ein „Original“ zu werden.
Denn die Originale werden 
immer weniger, durch den 
Nachahmungstrieb der Infor-
mationen und Daten. Es ist 
einfacher nachzuahmen, als 
auf deine innere Stimme zu 
hören, aber es macht dich auf 
Dauer nicht glücklich.

Die Atemtechniken vom 
Frei Atmen Dr. Neuburger 
sind jetzt auch auf YouTube 
im eigenen Kanal für jeden 
zugänglich. Probier’s aus. 
Für das bessere Spüren dei-
ner inneren Stimme und für 
das ORIGINAL DU.

Dein  
Dr. Neuburger Christian
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The Organic Pharmacy
Ich persönlich liebe meine Auszeiten 
zuhause im Badezimmer, mit einem 
Bad, einer guten Musik oder einfach 
nur Stille. Mein regelmäßiges 
Gesichtspflegeritual hilft mir, mein 
Spiegelbild auch mit zunehmendem 
Alter zu mögen und gelassener zu 
werden, denn die Produkte zeigen 
definitiv bei regelmäßiger Anwendung 
Wirkung!

Margo Marrone 
sagt:
„Masken sind 
ein sehr wichti-
ger Bestandteil 
meiner täglichen 
Hautpflege-Rou-
tine – ich kann mir 

nichts Schöneres vorstellen, als mit 
einer Maske zu entspannen. Und die 
Wirkung auf meiner Haut ist sofort 
spürbar. Ich wollte unbedingt, dass 
die neuen korrigierenden Masken 
klare Ergebnisse liefern, und dies tun 
sie: mit Wow-Faktor und dem so drin-
gend benötigten Verwöhnmoment.“

Hyaluronic Acid Corrective Mask

Hydratisiert, füllt auf, 
glättet. 

Die korr ig ierende 
Maske mit intensiver 
0,2 % Hyaluronsäure 
mit drei unterschiedli-
chen Molekulargewich-
ten spendet sofortige 

Feuchtigkeit, strafft und polstert Mimiklinien 
und Fältchen auf.
Lassen Sie die Maske einwirken, und entspan-
nen Sie sich in dem Wissen, dass Ihre fahle 
und müde Haut mit Energie versorgt wird. Für 
einen strahlenden, faltenfreien Teint und ein 
straffes, erfrischtes Gefühl.

60 ml  € 52,00 

 NEU 

8



GESCHENK-SET 

Eco Refillable
ROSE DIAMOND COLLECTION

Cleanser + Face Cream + Eye Cream

Glattere, straffere und strahlendere 
Haut ist möglich!

Dank Saflor-Ceramiden, Acmella, 
Diamantpuder, persischem 

Seidenbaum und Rosenextrakten.

statt € 539,00  € 470,00 

Retinol Corrective Mask

Erhöht die Elas-
tizität, reduziert 
sonnen bedingte Pig-
mentierung, reduziert 
Linien und Falten.

Die leistungsstarke 
Maske mit 3 % verkap-
seltem Retinol setzt 

ihre Wirkstoffe langsam, tief in der Haut frei, 
um sonnenbedingte Hyperpigmentierung 
und Sonnenflecken zu erreichen, gezielt zu 
bekämpfen und zu reduzieren.

60 ml  € 52,00 

Stabilised Vitamin C Corrective Mask

Hellt auf, erhöht die 
Elastizität, redu-
ziert sonnenbedingte 
Pigmentierung.

Mit einer konzentrier-
ten Dosis von 3 % sta-
bilisiertem Vitamin C 
wird unsere leistungs-

starke Gel-Maske Ihren Teint vollständig ver-
ändern, indem sie den Collagenspiegel tief in 
der Haut erhöht. Die Haut fühlt sich fest und 
insgesamt schön und strahlend an.

60 ml  € 60,00 

Four Acid Peel Corrective Mask

Peelt, hellt auf, 
optimiert die 
Hautstruktur

Diese leistungsstarke 
und regenerierende 
Gel-Maske mit vier 
aktiven Peeling-Säuren 
(Glykol-, Milch-, Zitro-

nen- und Weinsäure) aus Zitrone, Ananas, 
Passionsfrucht und Traube verwandelt Ihren 
Teint und glättet feine Linien und Fältchen 
durch ein sanftes Peeling, um so eine strah-
lende, verjüngte und ebenmäßig Haut zum 
Vorschein zu bringen.

60 ml  € 49,00 
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Dr. Hauck

I n der täglichen Praxis zeigt sich, dass 
immer mehr Menschen sehr sensibel 
mit der Haut reagieren, gleichzeitig 

wünschen sich viele ein frischeres, belebte-
res Hautbild.

Dr. Hauck erfüllt mit seiner Pflege besonders 
den Anspruch, sehr gut verträglich zu sein 
und dennoch starke Wirkstoffe in den Pro-
dukten zu verarbeiten.
Better-Aging ... aber auch bei Unreinheiten 
und Überreaktionen eine ideale Linie. Beson-
ders hervorheben möchte ich die Neuigkeiten:

ANGEBOT

Beim Kauf eines DNA Serums schen-
ken wir Ihnen Augenpads im Wert 

von € 24,90 dazu!

50 ml  € 98,90 

(Gültig vom 1. bis 30. Dezember,  
solange der Vorrat reicht)

TIPP:

Um ein schönes Hautbild zu be-
kommen ist es nötig, für sich selbst 
ein Reinigungs- und Pflegeritual zu 
entwickeln. Die Haut gut aber sanft 
zu reinigen, danach eine besondere 
Pflege aufzutragen, eine Massage, … 
Die Haut reagiert darauf mit einem 

feineren, frischeren Hautbild.

Wie meine Mutter immer sagt:  
„Von nix kommt nix!“ 

 NEU 
Hyaluron Express Eye Pad

Soforteffekt bei Feuchtig-
keit und Kühlung nach 
kurzen Nächten und 
anstrengenden Tagen. Die 
botanische Hyaluronsäure-
Verbindung und Konjak-
wurzel polstern aktiv von 
innen auf und verleihen 
der Haut Spannkraft und 
Glätte. Alpenmineralsalz 

versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und essen-
ziellen Mineralien. Die sofortige Kühlung mil-
dert Schwellungen. Ohne Duftstoffe und auch 
geeignet für die allergie gefährdete Haut.

5 × 2 Stück  € 24,90 

Eye & Lip DNA Repair
Dieses Produkt basiert auf 
dem Chemie Nobelpreis 
2015. UV-Strahlung oder 
Oxidation können unser 
Erbgut schädigen und 
Hautzellen altern lassen. 
Photolyase-Enzym basiert 
auf Algen, einem reinen 
Naturstoff, kann diesen 
Prozess aufhalten und den 

Zellreparatur mechanismus wieder in Gang 
setzen. Auch das Antioxidans Astaxanthin 
ist Bestandteil dieser Creme. Es wirkt 6000 
Mal stärker als Vitamin C und schützt effek-
tiv vor freien Radikalen. Überdies entspannt 
Hibiskussamen extrakt die Gesichtsmuskulatur 
und ausgewählte Mineralien sowie Hyaluron-
säure glätten die Haut. Dunkle Augenringe 
werden sichtbar gemildert. 

15 ml  € 39,90 
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Mild Peeling
Das emulgatorfreie Mild 
Peeling entfernt abgestor-
bene Hautzellen, Verhor-
nungen und begünstigt den 
Talgabfluss. Die Haut wird 
verfeinert und ein ebenes 
Hautbild entsteht. Mit einer 
sehr guten Rückfettung dank 
wertvollem Bio-Jojobaöl und 
Bio-Mandelöl. Mit natürli-
chen, runden, milden Jojo-

bawachs-Kügelchen. Die leicht schäumende, 
sahnige Konsistenz verleiht ein angenehm 
sauberes und durchfeuchtetes Hautgefühl.

100 ml  € 39,90 

Immer wieder ein WOW-Effekt mit dem:
DNA REPAIR SERUM

Das DNA Repair Serum wird 
als intensive Regenerations-
pflege, als Kur oder beglei-
tend zur täglichen Pflege 
verwendet. Es zeichnet 
sich durch seinen hohen 
Anteil an Repairwirkstoffen 
wie Vitamin E und C sowie 
kraftvollen Antioxidantien 
wie Astaxanthin aus. In die-

ses Premiumprodukt von Dr. Hauck fließt das 
weltweit erste für Naturkosmetik zertifizierte 
Astaxanthin ein. Es wird aus Algen gewonnen 
und wirkt 100 Mal stärker als Vitamin E und 
Grüntee, 750 Mal stärker als das CoEnzym 
Q10 sowie 6000 Mal stärker als Vitamin C. 
Bayrischer Hopfenextrakt ist in dieser Rezep-
tur ebenso enthalten wie die orientalische 
Auferstehungsblume.

50 ml  € 98,90 

EINE GUTE BASIS IST NOT-
WENDIG FÜR EIN GUTES 
LEBEN…

Woher kommt Ihre Pflege?
Die Basis jeglicher Wirkstoffkosmetik 
sind – nomen est omen – Wirkstoffe! 
Ich stelle immer wieder fest, dass 
vielen Menschen nicht bewusst ist 
woher die Inhaltsstoffe in der Natur-
kosmetik kommen: 

In der Regel und in den meisten 
Fällen nicht aus dem Labor! 
Die Pflanzen werden entweder wild 
gesammelt oder achtsam und nach-
haltig in der Natur kultiviert. Natür-
lich entwickeln unsere Produzenten 
und Biochemiker anschließend viele 
Rohstoffe im Labor weiter, Pflan-
zenmaterial wird aufbereitet. Aber 
zuallererst sind die Rohstoffe ein 
Geschenk von Mutter Erde.

Dabei kommt es immer wieder zu 
Ernte ausfällen oder Engpässen bei 
Rohstoffen. Dann können die Firmen 
nicht produzieren. Oder die Preise 
schwanken so dermaßen, dass alle 
reagieren müssen. 

Da kann es dann schon einmal zu 
Lieferengpässen bei den Produkten 
kommen.
Für uns alle heißt es dann flexibel zu 
sein und einfach mal etwas Neues 
wagen.

Lesen Sie weiter auf Seite 13, rechts
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Evolve organic beauty
NEU  in unserem Sortiment! 

Diese kleine aber so unglaublich feine Linie 
wurde 2009 von Laura Rudoe mit dem Bestre-
ben entwickelt, eine Pflegepalette mit hoch-
wertigsten Inhaltsstoffen zu bezahlbaren 
Preisen anzubieten, um es leicht zu machen, 
ein grünes Bewusstsein im Alltag zu leben. 
Ich finde, es ist ganz wunderbar gelungen!

Die Pflegelinie umfasst Produkte für Gesicht 
und Körper.

Für ein schönes Hautbild und Ihr wöchent-
liches Ritual:

Rose Quartz Facial Polish

Diese Rosenquarz-Gesichtspolitur ist ein 
Peeling mit natürlichen Inhaltsstoffen.

Es hilft, das Erschei-
nungsbild von Nar-
ben zu verbessern, 
die Poren zu öffnen 
und abgestorbene 
Hautzellen abzutra-
gen, die sich ansam-
meln können.
Es enthält Bio-Hage-
buttenöl, das die Zell-
erneuerung fördert 

und die Zeichen der Hautalterung bekämpft, 
sowie Bio-Hibiskus, der abgestorbene Haut-
zellen abbaut und zukünftigen Ausbrüchen 
vorbeugt. Dieses Bio-Peeling sorgt für eine 
gepflegte und kristallklare Haut.

60 ml  € 26,00 

Bio-Retinol Gold Mask

Mineralien und Retinol gegen 
Hautalterung.

Das  Bio-Ret inol 
aus  der  Bidens 
Pilosa-Pflanze wirkt 
hautverjüngend, ver-
feinert Fältchen, regt 
die Collagenproduk-
tion an.
Hagebutten- und 
Arganöl sind reich an 
Omega 3 und 6 und 
wirken befeuchtend. 

Nachhaltig gewonnenes Glimmermineral sorgt 
für den goldenen Schimmer.
Diese Bio-Retinol-Gesichtsmaske enthält einen 
natürlichen Pflanzenextrakt aus Bidens Pilosa, 
der wie Retinol auf der Haut wirkt, mit allen 
Vorteilen jedoch ohne den typischen Nach-
teilen des herkömmlichen Retinols.

60 ml  € 32,00 

Damit fühlen Sie sich wie eine Königin oder 
ein König :)

TIPP:

Entdecken Sie unsere 
EVOLVE Geschenksets! 
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African Orange Aromatic Lotion

Evolve African Orange Hand & Body Lotion 
ist eine Pflegelotion, die leicht in die Haut 
einzieht.

Aloe Vera wirkt beru-
higend und befeuch-
tend, Sheabutter 
macht die Haut 
weich und nährt sie 
nachhaltig. Der fri-
sche und gleichzei-
tig warme Duft von 
Blutorange, Vanille, 
Wa c h o l d e r  u n d 
schwarzem Pfeffer 

macht gute Laune und man fühlt sich umarmt.

250 ml  € 23,00 

Passend dazu:

African Orange Aromatic Hand & Body 
Wash

Dieses erfrischende Hand- und Körper-
waschmittel beruhigt die Haut und spendet 
ihr Feuchtigkeit. 

Die riesige Bandbreite an natürlichen Inhalts-
stoffen trägt zu den unglaublichen Ergebnissen 
bei, die es liefert. Natürliche Kokosnuss- und 
Zuckerextrakte reinigen sanft, Bio-Aloe Vera 
pflegt und beruhigt Irritationen, und der köst-
liche Duft kommt von wärmender Blutorange 
und Vanille. 

250 ml  € 18,00 

Wissen Sie, dass Haut und Seele 
auch wunderbare Basisprodukte 
im Sortiment hat?
Darunter verstehe ich die Superfoods 
für die Haut, die Basis für Ihre ein-
fache Pflege. Zum Kombinieren zu 
Ihrer täglichen Pflege oder auch zum 
Selbermachen von Pflegeprodukten.
Haut und Seele führt Basisprodukte 
von  Farfalla und Florame. 

Sie finden bei uns: 
• Reine BIO-Pflanzenöle wie Man-

del, Argan, Sesam, Hanf, Rizinus, 
Sheabutter, …

• Trockene Samenöle wie Nacht-
kerze, Gurkensamen, Centella 
asiatica, Rosa Mosqueta, … 

• Pfanzenöl Mazerate wie Immor-
telle, Gänseblümchen, Thymian, 
Brokkoli, … 

• Reine ätherische Öle wie Rose, 
Zitrus, Pfeffer, Iris, Immortelle, 
Weihrauch, Zirbe, …

• Pflanzenwässer (Hydrolate) wie 
Melisse, Hamamelis, Teebaum, 
Kornblume, Rose, Neroli, …

• Flüssige Basisseife für Dusche 
und Bad

• Antioxidat von Dr. Hauck verhin-
dert eine rasche Oxidation und 
verlängert somit die Haltbarkeit.

• Parfum- und Raumspray-Basis.

Lesen Sie weiter auf Seite 15, rechts
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Neue Schätze bei 
Haut und Seele

Gesichtsroller, Edelsteinprodukte von YÚ 
Beauty: Ganz einfach … weil YÚ Beauty zu 
uns passt!!!

YÙ Beauty Gesichtsroller:  
nachhaltig, ethisch und fair
YÙ Beauty legt größten Wert auf Nachhaltigkeit 
und faire Rahmenbedingungen und kooperiert 
daher eng mit den lokalen Lieferanten in den 
Abbaugebieten der Edelsteine. Die sorgfältig 
in Handarbeit verarbeitete Jade wird weder 
chemisch gefärbt noch mit Polymer-Injek-
tionen behandelt. Es werden keinerlei synthe-
tische oder natürliche Zusatzstoffe beigefügt. 
YÙ Beauty ist sich der sozialen Verantwortung 
bewusst und achtet auf faire Löhne für alle 
beteiligten Arbeiter. Selbstverständlich pas-
siert der Abbau und die Verarbeitung ohne 
Kinderarbeit! Das wird – neben regelmäßigen 
Kontrollen durch staatliche Stellen – durch 
persönliche Besuche vor Ort sichergestellt!

NEU Obsidian Doppelroller, 
Lapislazuli Face Doppelroller, 

Amethyst Face Doppelroller, Rosenquarz 
Face Doppelroller, Jade Face 
Doppelroller, Rosenquarz Roller, 
Rosenquarz Gua Sha Mushroom, 
Lapislazuli Gua Sha Mushroom, 
Rosenquarz Gua Sha Beauty Stone, 
Lapsilazuli Gua Sha Beauty Stone.

Erhältlich ab  € 26,00 

… welch herrliche Schätze in meiner Haut 
und Seele-Welt!
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Spruchketten aus 
Österreich

Ein bisschen Bling Bling mit Sinn und 
Charakter … Love it!

Es ist der achtsame Umgang der 
Bauern mit den Pflanzen, die 
Qualität der Weiterverarbeitung, 
welche letztendlich für die hohe 
Qualität der fertigen Produkte 
in den Fläschchen und Tiegeln 
verantwortlich sind. Daher ist mir 
persönlich sehr wichtig, wer hinter 
den von mir geführten Marken 
steht, welche Verantwortung 
getragen wird, wie nachhaltig und 
sozial gearbeitet wird.

Diese Unterschiede sind spür-
bar bei der Verwendung der 
Naturkosmetik-Produkte. 

ANGEBOT:

Beim Kauf eines

Florame 
Hydrolates

schenken wir Ihnen ein 
Reisegröße dazu!

(solange der Vorrat reicht)
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Farfalla 
NEU  AROMAKIDS

V on Farfalla gibt es ja 
bereits eine wunder-
bare Baby- und Kinder-

pflegelinie, nun neu dazu die 
Aromakids.

Als Mutter von drei Kindern 
freue ich mich besonders 
über die neuen Produkte von 
 Farfalla, denn ich arbeite seit 
über 30 Jahren mit Aromathe-
rapie in meinem Umfeld und 
habe die Wirkungen immer 
wieder selbst erlebt.
Kinder sind heutzutage einem 
enormen Druck ausgesetzt. 
Viele Situationen fordern sie 
manchmal weit über ihre 
Kräfte hinaus. Durch natürli-
che ätherische Öle können sie 
unterstützt werden, ihr Leben 
zu meistern.

Die passenden ätherischen 
Öle können Groß und Klein 
darin unterstützen, klar zu 
denken, mutig und selbst-
bewusst in Prüfungen (aller 
Art) zu bestehen aber auch 
dann die Wogen zu glätten, 
wenn’s mal nicht so toll läuft. 
Andere Düfte helfen, nach 
einem aufreibenden Tag zur 
Ruhe zu kommen. Natürliche, 
auf ätherischen Ölen basie-
rende, aromatherapeutische 
Duftbegleiter für Kinder, die 
ihnen die Eltern ins Etui ste-
cken und die von den Kindern 

selbstständig angewendet 
werden können, vermitteln 
zudem ganz nebenbei im All-
tag das wichtige Gefühl: „Ich 
bin immer für dich da“.

Praktische Tipps für die 
Schulzeit
• Das Kind hat Angst vor der 

Mathestunde? Mutmacher-
Duft auf ein Löschpapier 
geben und ins Mathebuch 
legen.

• Ankerduft/Konditionie-
rung: Kind riecht beim 
Vokabellernen an seinem 
gewählten „Englisch-Duft“ 
– während der Englisch-
schularbeit hält es einen 
passenden Riechstift mit 
dem Duft bereit. Mit ver-
schiedenen Düften ver-
schiedene Lernthemen 
konditionieren.

• Und zu Hause sind Duft-
lampe oder Vernebler 
wunderbar, um während 
der Hausaufgaben oder 
einer abendlichen Krise das 
passende ätherische Öl zu 
verduften.
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Aromakids „Nur die 
Ruhe“ Aroma-Roll-on 

Jedes Kind findet gewisse 
Situationen emotional über-
fordernd oder beängstigend: 
von den Eltern getrennt sein, 
Schultage alleine meistern 
müssen, Prüfungen, Streit 
mit Freunden. Andere sind 
generell sehr aufgekratzt 
oder zappelig. Ausgesuchte, 
besänftigende ätherische 
Öle wie Kamille, Mandarine 
und Lavendel werden durch 
die haltgebende Atlaszeder 
ergänzt. Ein wohltuender 
Begleiter, den das Kind bei 
Bedarf selbstständig direkt 
auf der Haut anwenden 
kann. Mit ätherischen Ölen 
von Kamille, Mandarine, 
Lavendel, Atlaszeder, Orange, 
Neroli, Vanille u.a.

10 ml  € 9,90 

Aromakids „Lern gern“ 
Aromamischung

Fällt es Kindern schwer, ruhig 
zu sitzen und sich konzent-
riert einer Aufgabe zu wid-
men, können die richtigen 
Düfte wertvolle Unterstüt-
zung leisten. Ausgewählte 
ätherische Öle von Zitrus-
früchten, Weißtanne u. a. 
können eine positive Lernat-
mosphäre schaffen und gut-
tun, wenn es um Themen wie 
Lernfreude und Fokus geht. 
Ideal bei Hausaufgaben, für 
Prüfungen und andere Kopf-
arbeiten. Im Riechstift ein 
perfekter Begleiter für die 
Schule, für andere Lernorte in 
Duftlampe/Vernebler anwen-
den und vorher/nachher gut 
lüften. Für eine unbeschwerte 
Schulzeit.

5 ml  € 9,90 

„Träum süß“ 
Bio-Raumspray 

Oft haben Kinder am Abend 
Mühe, die Eindrücke des 
Tages abzustreifen und in 
die Entspannung zu fin-
den. Ausgewählte, besänf-
tigende Düfte lassen sie im 
Hier und Jetzt des Abendri-
tuals ankommen. Tut gut, 
um runterzufahren und das 
Einschlafritual für alle Betei-
ligten entspannt zu gestal-
ten. Besänftigende ätherische 
Öle wie Vanille, Lavendel, 
Mandarine u.a. schaffen 
eine traumselige Wohlfühl-
atmosphäre und versüßen 
die Traumreise bis zum näch-
sten Morgen. Mit ätherischen 
Ölen von Vanille, Lavendel, 
Mandarine, Orange, Benzoe 
u.a.

100 ml  € 11,50 
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Wolfgang Lederhaas

Endlich!!!!! Sehnsuchtsvoll von mir und 
vielen Fans von Wolfgang Lederhaas 
erwartet: eine weitere wunderbar liebevoll 
entwickelte neue Pflegelinie mit einem 
unverwechselbaren Wolfgang Lederhaas-
Duft. Erspüren und erleben Sie seine Liebe 
zum Detail auf Ihrer Haut!

LEDERHAAS HONEY BEE EDITION 

Sich mit der Haut zu beschäftigen, ist für 
Wolfgang Lederhaas Arbeit an der Tiefe – und 
kein Geschäft mit der Oberfläche. Die Haut 
ist für ihn Teil des Körpers und der Seele, ist 
Schnittstelle für Innen- und Außenwelt und 
hat als schützende Membran ganz spezifische 
Bedürfnisse. Für diese höchst individuelle 
und ganzheitliche Gesichts- und Körperpflege 
komponiert Wolfgang Lederhaas anspruchs-
volle und wirksame Kosmetik mit den Bau-
steinen der Natur. Handverlesene, wirksame 
Ingredienzen verschmelzen zu erlesenen 
Formulierungen. 

In der neuen Honey Bee Edition präsentiert 
Lederhaas neben zwei luxuriösen Körperpfle-
geprodukten erstmals eine Gesichtspflegelinie:
Face Care Honey Bee für trockene, reife und 
anspruchsvolle Haut, die reichhaltige Nähr-
stoffe benötigt.

Die Honey Bee-Produkte konzentrieren die 
regenerative Kraft edler Bienenwirkstoffe mit 
kraftvollen Antioxidantien, bioaktiven Lipiden 
und innovativen Hightech-Wirkstoffen. 

Dazu Wolfgang Lederhaas:
„Die Weisheit der Biene trägt Sonnensignatur. 
Sie schenkt uns kostbare, hochwirksame und 
duftende Rohstoffe für strahlend vitale Haut. 
Honig und Gelée Royal sind Nahrung und spen-
den Vitalität, das Wachs der Biene umhüllt mit 
schützender Kraft. Die Formulierung mit sinn-
lichen Essenzen von Tonka und Vanille sorgt 
zudem für ein einhüllend-wohliges Duft-und 
Pflegeerlebnis.“ 

Fotos: Mark Glassner

Von  
1.–24. Dezember 

verlosen wir jeden 
Tag zu einem Einkauf 
von Lederhaas „Honey 

Bee Edition“ einen 
Lippenbalsam im 
Wert von € 36 als 
Geschenk dazu!
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Refining Face Cleanser Clay & Honey 
Sanfte Tiefenreinigung und schützende Pflege 
für jeden Tag. Eine cremig-milde Formulie-
rung mit Honig, Aprikose, weißer Tonerde 
und Eibisch. Sie befreit Haut und Dekolleté 
sanft von Hautschüppchen und Stoffwechsel-
produkten und sorgt für einen klaren, strah-
lenden Teint. 

150 ml  € 38,00 

Rejuvenating Face Cream 
Hyaluron & Ectoin 

Die Intensiv-Tages-
pflege für trockene und 
anspruchsvolle Haut 
bringt den Teint zum 
Strahlen. Die antioxi-
dative Formulierung 
mit nährenden Lipi-
den, zellschützenden 
Phyto nutrients, Hya-
luron und Ectoin wirkt 
feuchtigkeitsspendend 
und regenerierend. Die 

angenehm leichte und zugleich reichhaltige 
Textur zieht rasch ein und verleiht ein seidig 
gepflegtes Hautgefühl. 

50 ml  € 59,00 

Regenerating Oil Serum Gelée Royale
Intensiv pflegendes, antioxidatives Ölserum 
und Beauty-Booster. Eine regenerierende 
Repair-Intensivpflege mit Gelée Royal und 
bioaktivem Lipidkomplex, Vitamin E und Bisa-
bolol. Es nährt, vitalisiert und stärkt trockene, 
anspruchsvolle Haut. 

30 ml  € 78,00 

Hyaluronic Lip Balm 
Die intensiv feuchtig-
keitsspendende Lip-
penpflege mit Hyaluron, 
Honig, nährenden Lipi-
den und Ectoin wirkt 
schützend und fein 
regenerierend.

10 ml  € 36,00 

Comforting Shower Cream 
Tonka & Honey 
Die reichhaltige, zart schäumende Dusch-
creme ist eine wirkungsvolle Formulierung 
mit Tonka und Honig. Sie reinigt mild und 
sorgt für ein weiches, gepflegtes Hautgefühl. 

300 ml  € 36,00 

Supreme Silkening Body Lotion 
Hyaluron & Honey 
Die intensiv pflegende und nährende Formu-
lierung mit effektiven Antioxidantien und 
bioaktiven Phytonutrients von Sanddorn, 
Sheabutter und Tonka. Honig und Hyluron-
säure verbessern die Elastizität und Geschmei-
digkeit und verleihen ein wunderbar seidiges 
Hautgefühl. 

300 ml  € 46,00 

Die Edition Honey 
Bee ist zertifizierte 
Biokosmetik.
Ökologie, Ökono-

mie, Soziales und Ästhetik gehören 
für Lederhaas zusammen:  
Denn gutes Design vereint das Gute 
mit dem Schönen.
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 Alle 
Adventangebote 
nur einmal 
bei Abgabe 
des Abschnitts 
einlösbar, nicht 
gültig auf bereits 
reduzierte 
Produkte. Ad vent

Ang ebote

Woche 

29.-4. 
November Dezember

Woche 

6.-11. 
Dezember

Vielleicht 
haben Sie ja noch 
Glück und dürfen 

bei unserem 
Adventkalender 
noch ein kleines 

oder großes 
Geschenk ziehen!

Mádara Immuno 
Linie

10 %

EDP ARVE

50 ml -10%

Flow 
Gesichtspflege

-10%

TOP Serum und 
Maske

im Set -10%



Ad vent
Ang ebote

Woche 

20.-24. 
Dezember

Woche 
13.-18. 

Dezember

Less is more 
Körperpflege

– 10%

Ein 
Parfume Ihrer 

Wahl

-10%

Räucherware

-10%

Ein Produkt Ihrer 
Wahl

-20%



Flow

D iese wunderbare, kleine, so feine 
Linie aus Finnland wird erweitert 
um herrliche Gesichtspflege. Dar-

über freue ich mich sehr, da ich von Ihnen zu 
den bisherigen Produkten von Flow im Sorti-
ment ausgesprochen gutes Feedback erhal-
ten habe. 

FLOW – biologische Hautpflege für jeden 
Hauttyp!

Immer natürlich – immer effektiv – immer 
ehrlich

Die finnische Firma FLOW steckt ihr ganzes 
Herzblut in die Entwicklung wunderbarer 
Gesichtspflegeprodukte, die mit biologischen 
Pflanzenölen und vitaminreichen Beeren for-
muliert sind – den reinsten skandinavischen 
Superfoods. Alle in Finnland unter der schier 
endlosen Sommersonne angebaut, geerntet 
und verarbeitet. Preiselbeeren, Heidelbeeren, 
Johannisbeeren und Sanddorn sind unglaub-
lich reich an wertvollen Anti-aging-Wirkstoffen 
und natürlichen essenziellen Fettsäuren. Die 
Produkte stecken voller Wirkstoffe – Füllstoffe 
werden Sie vergeblich suchen.

NEU  Balm to Milk Facial Cleanser

Sanfter Reinigungs-
balsam mit arktischem 
Superfood

Die gelartige Textur des 
Balsams enthält wert-
volle und nährstoffrei-

che Bio-Öle aus Jojoba, Kokos und Rizinus, die 
tief in die Haut eindringen. Die kostbaren Öle 
aus Johannisbeere und Heidelbeere sind voll-
gepackt mit wichtigen Antioxidantien sowie 
Vitaminen, während Zitrone aufhellend wirkt.

120 ml  € 38,50 

Chamomile & Probiotics Facial Mist

Allround-Tonikum mit 
praktischem Sprühkopf

Dieses feuchtigkeitsspendende und 
beruhigende Gesichtswasser kom-
biniert hochwertiges natürliches 
Probiotikum mit Bio-Kamillenblü-
tenwasser. Beruhigt die Haut, auch 
für Babyhaut geeignet.

100 ml  € 32,50 

Bilberry Moisture Cream

Leichte Feuchtigkeitspflege 
für optimale Balance

Diese Feuchtigkeitscreme mit 
Heidelbeeren pflegt sowohl 
trockene als auch ölige Haut 
optimal. Die ätherischen 
Öle von Lavendel, Neroli 

und Rosengeranie bringen alle Hauttypen in 
Balance und beugen Irritationen vor. Heidel-
beerkernöl – gewonnen aus den wild wach-
senden Powerfrüchten – nährt die Haut 
nachhaltig und hält sie elastisch. Außerdem 
ist es ein wirkungsvolles Antioxidans.

30 ml  € 33,90 

Arctic Beauty Oil

Luxuriöses Ölserum voller Beerenpower

Das reichhaltige Ölserum kombiniert hoch-
wertige Öle aus arktischen Beeren mit den 
ätherischen Ölen von Rose, Neroli und Weih-
rauch. Diese einzigartige Kombination ver-
sorgt die Haut mit neuer Vitalität und macht 
sie glatt und weich. Das Serum hat auch sehr 
beruhigende Eigenschaften, sodass es auch 
bei Irritationen, Rötungen und dergleichen 
ein wunderbarer Helfer ist. Der Mix ätheri-
scher Öle hilft dem Geist zur Ruhe zu kommen.

30 ml  € 48,50 
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Esse Organic Skincare

D er optimale Hautzustand hängt 
von auf der Haut lebenden pro-
biotischen Mikroben ab. Ohne 

Mikroben kann die Haut ihre Grundfunk-
tionen nicht erfüllen und die Hautalterung 
nimmt stark zu. Mit Produkten der südafrika-
nischen Marke Esse schaffen Sie auf der Haut 
eine Umgebung, die das Wachstum nützlicher 
Mikroben begünstigt. Esse verwendet Präbio-
tika, um gute Mikroben selektiv zu ernähren. 
Damit wird die Gesundheit der Haut opti-
miert, um die Alterung der Haut langfristig 
zu verlangsamen. 
Seit der Gründung ist Esse seinen Kernprin-
zipien treu geblieben: Esse ist bio-zertifiziert, 
vegan, tierversuchsfrei und unterstützt fairen 
Handel. Darüber hinaus ist Esse ein klima-
neutrales Unternehmen.

Die Sensitive Linie hat ein neues Serum 
dazubekommen. 

Esse Ressurect Serum
Dieses Serum enthält mehr als eine Milliarde 
lebende probiotische Laktobazillen pro Milli-
liter. Probiotische Mikroben werden bei der 
Applikation durch die Feuchtigkeit auf der 
Haut aktiviert. Einmal aktiv, korrigieren sie 
Ungleichgewichte auf der Haut und stärken 
deren Barrierefunktion.
Das Ziel ist es, die probiotische mikrobielle 
Population so lange zu erhöhen, bis sich 
unerwünschten Siedlern keine Eintrittspfor-
ten mehr bietet. Dies verhindert die Aktivie-
rung des Immunsystems der Haut und mildert 
Rötungen und Irritationen.

15 ml  € 79,00 

In Kombination mit dem Repair Oil ein kleines 
Wundermittel und eine Wohltat für sensible 
Haut – ganz besonders im Winter.

Esse Repair Oil

Mit wertvollem Ximena Americana Seed Oil 
und Vitamin E.

Das Öl bildet eine Schutzschicht auf der Haut, 
wenn Sie UV-Strahlen oder freien Radikalen 
durch die Polymerisation von Ximeninsäure 
ausgesetzt ist. Erhöht die Durchblutung und 
liefert Nährstoffe und Sauerstoff effektiver 
an die Haut.

15 ml  € 55,00 

Esse Sensitive Cleanser 200 ml  € 26,00 
Esse Sensitive Toner 100 ml  € 43,90 
Sensitive Nourish Moisturiser 50 ml  € 68,00 
Sensitive Hydro Moisturiser  50 ml  € 62,00 

ANGEBOT:

Ab einem Einkauf von € 349,00 er-
halten Sie ein Esse Limited Edition 

Festive Pack im Wert von € 176,40 als 
Geschenk dazu.

Dieses Festive Pack enthält Esses 
Sensitive Cleanser, Sensitive Toner, 

Nourish Moisturiser, Resurrect 
Serum und Protect Oil in einer prak-
tischen Packung. Alle fünf Produkte 

haben die perfekte Größe für den 
30-tägigen Gebrauch.

(Aktion gültig solange der Vorrat reicht)
 



Dr.Hauschka

D ie Naturheil-
kunde ist für 
mich in den 

Produkten von Dr. Hauschka 
immer fühlbar. Ganz beson-
ders möchte ich Ihnen die 
wunderbaren „Helferchen“ 
ans Herz legen! Wenn die 
Haut aus dem Gleichgewicht 
gerät, dann ist es immer wie-
der möglich, mit den Masken 
von Dr. Hauschka einzulen-
ken. Diese unterstützen die 
Haut im Prozess sich zu 
regulieren.

Die Gesichtsreinigung 
mit der Reinigungsmilch 
oder der Waschcreme 
lässt die Haut aufatmen 
und bereitet so die Basis 
für gute, gesunde Haut. 
Sie klärt und befreit 
die Haut von äußeren 
Einflüssen und eigenen 
Stoffwechselprodukten. Als 
zweiten Schritt – ein- bis 
zweimal in der Woche – 
hilft ein Gesichtsdampfbad, 
die Poren zu öffnen und 
Mitesser zu lösen. Danach 
ist die Haut bereit für Ihr 
Masken-Ritual.

Zuerst die Reinigungsmaske
Sie wird unmittelbar vor dem 
Auftragen angerührt. So kann 
die Reinigungsmaske ihre 
Wirkung optimal entfalten: 
Sie klärt porentief, löst und 
bindet Hautausscheidun-
gen. Für jede Haut geeignet. 
Die Reinigungsmaske wird 
auch von Männern gerne 
verwendet.
Wenn Sie die Dr. Hauschka 
Reinigungsmaske nicht nur 
mit Wasser, sondern auch 
mit etwas Gesichtstonikum 
mischen, verstärken Sie ihre 
Wirkung. 

90 gr.  € 26,00 

Dann je nach Hauttyp und 
Bedarf:

Beruhigende Maske
mit den Heilpflanzen Frauen-
mantel, Borretsch, Buchwei-
zen und Königskerze beruhigt 
die Haut. Mit wertvollen 
Pflanzenölen aus Sheabutter, 

Macadamia- und Kokosnuss 
sowie mit frischem Quitten-
samenauszug und kostbarem 
Zaubernusswasser unter-
stützt sie die Haut darin, ihre 
Feuchtigkeit zu bewahren. Die 
Haut erholt sich spürbar und 
beruhigt sich anhaltend.

Revitalisierende Maske
mit den Heilpflanzen Quitte, 
Wundklee und Kamille wirkt 
klärend und verfeinernd – 
auch bei unreiner und groß-
poriger Haut. Sie beruhigt 
spürbar, erfrischt und kühlt 
sonnenstrapazierte und zu 
Couperose neigende Haut. Mit 
hochwertigen Pflanzenölen 
aus Jojoba, Aprikosenkernen 
und Weizenkeimen hilft sie 
der Haut, ihre Feuchtigkeit zu 
bewahren. Die Haut fühlt sich 
direkt erfrischt und straff an.

Aufbauende Maske
mit den Heilpflanzen Rose, 
Eibisch und Stiefmütterchen 
fördert die Regenerationsfä-
higkeit der Haut. Mit Man-
gobutter, Avocadoöl und 
Mandelöl verwöhnt und berei-
chert sie die Haut. Die Vitalität 
der Haut wird unterstützt und 

1

3
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Mádara 

SOS-Pflege gibt es auch 
bei Madára aus Lettland. 
Die dort heimischen 
Heilpflanzen und Beeren 
strotzen durch die rauen 
Wetterbedingungen nur so 
von Heilkraft, und Madára 
weiß diese zu nutzen. Die 
Produzentinnen arbei-
ten eng mit der Univer-
sität in Riga zusammen, 
und deren Untersuchun-
gen bestätigen immer 
wieder die Wirkkraft der 
Produkte.

Die SOS Hydra Linie 
wurde entwickelt aus der 
Erkenntnis heraus, wie 
anspruchsvolles, urbanes 
Stadtleben die Haut beein-
flusst. Verschmutzung 
führt zu erhöhter Emp-
findlichkeit und Austrock-
nung – unabhängig vom 
Hauttyp. Diese Pflegelinie 
ist mit feuchtigkeitsspen-
denden und feuchtigkeits-
bindenden Inhaltsstoffen 
angereichert, die das Hyd-
rogleichgewicht  der 
Haut stabilisieren, den 

transepidermalen Wasser-
verlust reduzieren und die 
Wasserreserven der Haut 
erhöhen.

SOS Hydra Intense 
Rose Jelly
Spendet Feuchtigkeit und 
beruhigt trockene, dehy-
drierte, gestresste und 
zu Problemen neigende 
Haut. Hilft, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der 
Haut wiederherzustellen. 

75 ml  € 36,20 

SOS Lip Hydra Rescue 
Balm
Versorgt die Lippen inten-
siv mit Feuchtigkeit und 
regeneriert sie, lindert Tro-
ckenheit und Beschwer-
den. Schützt die Lippen 
vor Umweltschäden. 

4,5 gr  € 13,10 

SOS Rich Hydra-
Barrier CICA Cream
Beruhigt und pflegt sofort 
sehr trockene, dehydrierte, 
gestresste und reaktive 
Haut, stärkt ihre Schutz-
barriere und hilft, das epi-
dermale Gleichgewicht 
wiederherzustellen. 

40 ml  € 36,50 

ihre feuchtigkeitsspeichern-
den Eigenschaften werden 
aktiviert. Für ein spürbar glat-
tes und erholtes Hautgefühl 
und einen rosig-zarten Teint.

Reichhaltige Crememaske
mit  den Hei lpf lanzen 
Quitte und Rose aktiviert 
die feuchtigkeitsspeichern-
den Eigenschaften der Haut 
und reguliert ihre Fett- und 
Feuchtigkeitsprozesse. Mit 
kostbaren Pflanzenölen aus 
Mandel, Avocado und Jojoba 
bereichert und umhüllt sie die 
Haut spürbar. Für trockene, 
empfindliche, regenerations-
bedürftige und durch Umwelt-
einflüsse strapazierte Haut 
ist die Reichhaltige Creme-
maske die ergänzende Inten-
sivpflege. Die Haut fühlt sich 
weich an, und sie erscheint 
frisch und glatt.

SONDERGRÖSSEN Masken,  
je 12,5 ml ab  € 11,00 

4
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Saint Clouds
„I want you naked“, … spricht die 
Seife zu mir und zaubert immer ein 
Lächeln auf meine Lippen.

Eine wunderbare Pflegelinie, welche 
in kleinen Mengen per Hand in Mün-
chen gezaubert wird. Neben Magie 
herrschen aber auch klare Grundsätze: 
Alle Rezepturen werden selbst ent-
wickelt! Sinnlich in der Anwendung, 
verschwenderisch mit hochwertigen 
Inhaltsstoffen, hochwirksam und 
absolut nachhaltig. Aufwendig, aber 
lohnenswert.
Keine Füllstoffe, denn die Produkte 
sollen langfristig der Haut wohltun. 
Immer frisch mit Raffinesse, Liebe und 
Leidenschaft gemacht.

Ich verschenke diese Produkte 
so unglaublich gerne, weil nicht 
nur der Inhalt, sondern auch die 
Verpackung diese Grundsätze und 
die Leidenschaft der Produzenten 
widerspiegeln.

I love it! Hier ein paar meiner 
Lieblings produkte:

NEU  Good Karma Body Wash
für die tägliche 
Dosis positi-
ver Energie mit 
h o c h d o s i e r -
ten Ölen aus 
Lorbeer und 
M a n d a r i n e . 
A u f b a u e n d , 
s t i m m u n g s -
aufhellend und 
inspirierend.

250 ml  € 25,00 

SOS Hydra Recharge Cream
Spendet Feuchtigkeit, regeneriert 
und beruhigt feuchtigkeitsarme und 
gestresste Haut. Wirkt als Schutz-
schicht gegen Umweltschäden. 

50 ml  € 41,50 

SOS Hydra Repair Intensive 
Serum 
Stellt die tiefsten Feuchtigkeitsschich-
ten wieder her und gleicht gestresste 
und dehydrierte Haut aus. Schützt 
die Haut vor Schäden durch freie 
Radikale. 

30 ml    € 42,00 

SOS Eye Revive Hydra  
Cream & Mask

Beruhigt und 
pflegt die tro-
ckene, straffe 
A u g e n p a r -
tie für einen 
sofort erfrisch-
ten Look. Ver-
s t ä r k t  d i e 
Hautbarriere.

20 ml  € 34,90 

SOS Instant Moisture+Radiance 
Hydra Mask
Bietet eine stark feuchtigkeits-
spendende, konditionierende, 
tonisierende, glättende und antioxi-
dative Wirkung. Schützt die Haut vor 
Umweltschäden. 

60 ml  € 36,50 

Mádara 
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Holy Hemp Body Butter
nicht von dieser 
Welt, beinahe über-
irdisch. Zart schmel-
zend wirken diese 
hochkonzentrierten 
Inhaltsstoffe auf der 
Haut. Allen voran 
das Hanföl, mit sei-
nen Omega 3- und 
6-Fettsäuren wirkt 

antioxidativ. Stearinsäure wirkt entzündungs-
hemmend und antimikrobiell. Gammalinilen-
säure glättet und strafft. Besonders geeignet 
für empfindliche Haut.

200 ml  € 32,50 

Balance Body Scrub
My daily ommmmm! 
Es gibt Momente, da 
will ich ganz bei mir 
sein. Entspannen, 
loslassen und Ruhe 
finden. Genau dafür 
wurde dieses Body 
Scrub gemacht. Es 
schenkt Gelassen-
heit und Entspan-

nung. Und ein wunderbar zartes Hautgefühl.
Sinnlich duftendes Rosenöl und beruhigen-
des Johanniskrautöl entspannen Körper, Haut 
und Seele. Meersalz und Bittersalz tragen zur 
Entgiftung des Körpers bei und fördern die 
tiefen wirksame Aufnahme von wertvollem 
Mandel- und Aprikosenkernöl. Für glatte, 
schöne und gesunde Haut.

200 gr.  € 30,50 

Aroma-Bad 
Recharge Baby!
… wie eine Powerbank: anste-
cken, aufladen und los – nur 
eben als Bad; mit Meersalz, 
Birke und Melisse

620 gr.  € 36,00 

Aroma-Bad Reset Baby!
… einfach nochmal alles auf 
Anfang setzen; den Reset-
Knopf drücken mit Meersalz, 
Brennnessel und Ingwer

620 gr.  € 36,00 

Aroma-Bad 
Relax Baby!  
… viel zu selten zu sich selbst 
gesagt: „Du hast es dir ver-
dient, wirklich!“; ein Bad mit 
Meersalz, Rose und Hibiskus

620 gr.  € 36,00 

TIPP

Erleben Sie die Fülle des 
Sortiments bei Haut und Seele, 
es geht einem das Herz dabei 
über, und man will nur mehr 

verwöhnen … 
Entdecken Sie auch die 

Geschenksets von  
„I want you naked“
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Die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde mit 
Schwerpunkt auf anthroposophisch erweiterte Medizin, 
Frau Dr. med. Christine Saahs, antwortet auf meine 
Frage, wie wichtig Berührung für den Menschen ist.

„Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. 
Liebevolle Berührungen sind besonders 
für Babys und Kinder sehr wichtig. Die 
Haut nimmt jedoch nicht nur Berührun-
gen als Nahrung für die Seele auf, auch die 
Inhaltsstoffe der Pflege gelangen über sie 
in den Körper. Da die Haut von Kindern 

noch sehr durchlässig ist, ist es besonders wichtig auf 
Pflegeprodukte von höchster Qualität und kurzen, bio-
logischen Inhaltsstofflisten zu achten. In meiner Praxis 
empfehle ich seit einigen Jahren die Demeter-Produkte 
von  dieNikolai und konnte gute Ergebnisse erzielen. Die 
reinen Demeter-Rohstoffe wirken unterstützend, pflegend 
und stärken die feine Baby- und Kinderhaut.“

dieNikolai
HÖCHSTE REINHEIT. HÖCHSTE KONZENTRATION. 
HÖCHSTE WIRKSAMKEIT.

S eren sind hochdosierte Wirkstoffkonzentrate mit denen 
man die Gesichtspflege zusätzlich boosten kann. Die 
Seren der Bio-Traubenkosmetik dieNikolai sind 100 % 

biologisch und überzeugen durch ihre Wirkung.
Um die Wirksamkeit und die Aufnahme der Gesichtspflege 

zu unterstützen und gezielt auf lokale Herausforderungen 
einzugehen, zählen Seren zu den Geheimwaffen. Die leichten 
Texturen werden noch vor der Gesichtspflege auf die gerei-
nigte Haut aufgetragen, ziehen rasch ein und spenden nicht 
nicht nur Feuchtigkeit, sondern bekämpfen auch Zeichen von 
Hautalterung. Die Demeter-zertifizierten Seren der österrei-
chischen Bio-Traubenkosmetik „dieNikolai“ basieren auf dem 
Traubenkernöl aus den eigenen Wachauer Weingärten, welches 
vor allem aufgrund seines hohen Gehalts an antioxidativem 
Vitamin E bekannt ist. Die Seren bestehen aus wenigen, rein 
natürlichen Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration 
und sind dadurch ideal mit der individuellen Gesichtspflegen 
kombinierbar. Die flüssigen Texturen sind gänzlich ohne Duft-
stoffe formuliert und für alle Hauttypen geeignet.

Traubenkern 
Intensiv-Serum
• 40 % Traubenkernöl  

+ 44 % Trauben kern- 
  extrakt

• unterstützt die natürliche 
Regenerationskraft und 
spendet Feuchtigkeit

• hilft Zeichen von Haut-
alterung und Rötungen 
entgegenzuwirken

30 ml  € 59,00 

Augen-Serum
• mit den Tränen des 

Weinstocks
• spendet Feuchtigkeit und 

kräftigt
• speziell für die dünne 

Haut rund um die Augen 
entwickelt.

• hilft Fältchen entgegenzu-
wirken und strafft

15 ml  € 45,00 
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NEU   BIO-BABY – 100 % BIO-
KINDERPFLEGE AUS ÖSTERREICH

Gemeinsam mit Kinderärztinnen hat die Bio-Trau-
benkosmetik „dieNikolai“ eine besonders schonende 
Pflegelinie mit den Rohstoffen aus den eigenen 
Wachauer Weingärten entwickelt.

Gesunde Haut ist ein wichtiger Begleiter beim Spielen 
und Großwerden. Deshalb ist es bei Bade- und Pflegepro-
dukten besonders wichtig, dass keine künstlichen Duft- 
und Konservierungsstoffe enthalten sind, die die Haut 
reizen und die natürliche Hautschutzbarriere stören 
können. Als Alternative zu konventionellen Produkten 
hat die Pflegelinie vom Nikolaihof Wachau gemeinsam 
mit Kinderärztinnen eine rein natürliche Kinderpflege 
mit Rohstoffen aus den eigenen Weingärten entwickelt. 
Sie pflegt und unterstützt die Haut ausschließlich mit 
bio-dynamischen und biologischen Inhaltsstoffen, ver-
zichtet völlig auf bedenkliche Hilfsstoffe sowie auf 
künstliche Duft- und Konservierungsstoffe. Inspiriert 
von der ayurvedischen Heilkunst sind so besonders 
schonende, 100 % biologische Pflegeprodukte für die 
empfindliche Baby- und Kinderhaut mit einem kleinst-
möglichen Fußabdruck entstanden.

Bio-Baby Lindenblüten 
Pflegebad

Zum Baden 
und Waschen 
von Anfang an

Mineralöl- und 
palmölfrei, 
ohne künstliche 
Konservierung

195 ml  € 19,90 

Bio-Baby Sanfte 
Pflegecreme

Tägliche 
Pflege von 
Kopf bis Fuß

P a l m ö l f r e i , 
ohne Duftstoffe 
und künstliche 
Konservierung

80 ml  € 29,00 

dieNikolai 
Wunder-Pflegebalsam

Speziell für geschädigte und  
irritierte Haut

Ayurvedische Formel mit 
Sahne und Ghee
Palmölfrei, ohne künstliche 
Konservierung

50 ml  € 61,00 
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Annemarie Börlind

A nnemarie Börlind ist weltweit die erste Firma, 
die Collagen auf pflanzlicher Basis entwickelt 
hat und in der Kosmetik einsetzt. 

Warum ist Collagen so wichtig für die Haut?
Collagen ist ein Protein, welches gemeinsam mit Elas-
tin ein festes Netz im Gewebe bildet und daher die 
Oberhaut aufpolstert. Bereits mit 20 Jahren bildet sich 
das Collagen jährlich um ca. 1 % zurück. Das bedeu-
tet, dass das Gesicht an Kontur verliert und sich feine 
Fältchen bilden.
Um dagegen etwas zu tun, empfiehlt es sich, Kosmetik 
mit Collagen und cleveren Wirkstoffen wie Antioxidan-
tien zu verwenden.
Annemarie Börlind kombiniert in den neuen Natucol-
lagen Boost-Produkten natürlich gewonnenes, veganes 
Collagen mit Wirkstoffen, wie wertvoller weißer Lupine, 
schwarzer Tulpe, Wakame-Alge und Szechuan-Pfeffer.

…na da hab ich mal wieder Glück gehabt, dass 
meine Geschäftspartner so kreativ sind – meine 
Hängebäckchen können noch warten … :)

NATUCOLLAGEN BOOST 
Gesichtsfluid

Stärkend. Festigend. 
Feuchtigkeitsspeichernd.

Natürlich gewonnenes, 
pflanzliches Collagen aus 
Mais-, Soja- und Weizen-
proteinen, kombiniert mit 
einem Protein aus weißer 
Lupine, stärkt die Hautstruk-
tur und erhöht die Haut-
elastizität. Schwarze Tulpe 
spendet zusätzlich Feuchtig-
keit und erhält die natürliche 
Hautbarriere. 

30 ml  € 49,95 

NATUCOLLAGEN BOOST 
Hals & Dekolleté Serum

Liftend. Glättend. Pflegend.

Die reichhaltige Pflege mit 
natürlich gewonnenem, vega-
nem Collagen, ist besonders 
nährend und feuchtigkeits-
spendend. Ein Booster aus 
weißer Lupine regt die haut-
eigene Collagenproduktion 
an und glättet Knitterfält-
chen, während die Hautdichte 
gesteigert und das Stützge-
webe der Haut gestärkt wird. 
Für eine zarte, gefestigte Haut.

50 ml  € 49,95 
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NATUCOLLAGEN BOOST 
Volumen-Lippenserum

Redefinierend. 
Aufpolsternd. Verjüngend.

Natürlich gewonnenes, vega-
nes Collagen kombiniert mit 
einem Booster aus weißer 
Lupine strafft, spendet Feuch-
tigkeit und repariert spröde 
Lippen. Wakapamp und Sze-
chuan-Pfeffer reduzieren 
Fältchen, füllen die Lippen 
sichtbar auf und definieren 
die Lippenkonturen.
Verträglichkeit und Wirkung 
sind durch moderne ana-
lytische Methoden wissen-
schaftlich bestätigt. Vegan. 
Die gesamte Produktions-
und Lieferkette der Natu-
collagen Boost-Produkte ist 
klimaneutral!

15 ml  € 29,95 

Umweltschutz ist so aktuell 
wie schon lange nicht, 
umso mehr möchte ich 
wieder und wieder darauf 
aufmerksam machen wie 
nachhaltig und öko-sozial 
meine Geschäftspartner seit 
vielen Jahren arbeiten. Hier 
wird nicht nur geplappert, 
hier wird angepackt!

NATUROYALE SYSTEM BIOLIFTING

Goldene Pflegekapseln

Festigend. Revitalisierend. Straffend.

Die kostbare Formu-
lierung aus exklusi-
vem !Nara-Öl sowie 
Bio-Inka-, Omega- 
und Bio-Jojobaöl 
verleiht der Haut 
eine vitale Aus-
strahlung, bewahrt 
die Hautfeuchtigkeit 
und stärkt die natür-

liche Hautbarriere. Parakresse-Extrakt stimuliert 
die biomechanischen Funktionen der Haut, sodass 
diese entspannt und Fältchen auf Gesicht, Hals 
und Dekolleté auf natürliche Weise gemildert wer-
den. Das Hautbild erscheint sichtbar glatter. Für 
eine jugendlich-frischere Ausstrahlung dank Bio-
Lifting-Effekts. Die leichte Textur zieht schnell ein 
und sorgt für ein intensiv-seidiges Pflegeerlebnis. 

Das Pflege-Geheimnis: !Nara-Öl
Der dornige !Nara-Strauch wächst nur inmitten 
der Namib-Wüste, dem Namib-Naukluft-Park, 
im afrikanischen Namibia. Er kommt ausschließ-
lich in einem ganz bestimmten Gebiet der Wüste 
vor. Da in dieser Region die Ethnie der Topnaar 
beheimat ist, dürfen auch nur diese die selte-
nen melonenartigen !Nara-Früchte ernten und 
verarbeiten. Damit die richtige Verarbeitung der 
kostbaren Früchte gewährleistet ist, unterstützen 
A. Börlind die Topnaar mit den entsprechenden 
Gerätschaften. Zudem nimmt A. Börlind jährlich 
die exklusive Menge von 250 Litern !Nara-Öl ab 
und zahlt dafür einen überdurchschnittlich hohen 
Preis. Dies ermöglicht eine faire Lebensgrundlage 
für die Familien der Topnaar. 
!Nara-Öl ist besonders reich an Omega-6-Fettsäu-
ren, die für eine gesunde Hautbarriere und den 
Wasserhaushalt wichtig sind.

Limitierte Edition !Nara Pflegekapseln 

 22,5ml  € 79,90 

31



Dado sens

G erade im Winter ist es wichtig, hoch-
sensible Haut zusätzlich zu schützen. 
Hier kann ich Dado Sens sehr empfeh-

len, mit der Sensacea-Linie haben wir unglaub-
lich gute Erfolge bei absolut überempfindlicher 
Haut, zur Begleitung bei Rosacea, bei Coupe-
rose, bei Duftstoffallergien, bei zu starken 
Rötungen neigender Haut aber auch, wenn 
sonst gar nix mehr geht.

Die Familie der Sensacea-Produkte hat ein 
neues Mitglied bekommen: die Extra Care 
Gesichtsemulsion, welche besonders bei hit-
zigen Hauttypen Abhilfe und Schutz verspricht 
ohne extrem schwer auf der Haut zu liegen. 

Alle Produkte beruhigen hypersensible 
Gesichtshaut mit Neigung zu Couperose bis 
hin zu ersten Anzeichen von Rosacea und 
pflegen die Haut intensiv. Für ein lang anhal-
tendes, reichhaltigeres Pflegegefühl. Mildern 
leichte bis mittlere Rötungen und sorgen dafür, 

dass die Haut sich weniger heiß anfühlt. Die 
hochwirksamen Pflegestoffe Süßholz, Aloe 
Vera und Purpur-Rotalge besänftigen die 
irritierte Haut bei regelmäßiger Anwendung 
nachhaltig. 
Die Purpur-Rotalge ist eine Mikroalge, die in 
gewässernaher Umgebung häufig anzutref-
fen ist. Aufgrund ihrer besonderen Zusam-
mensetzung entfaltet sie eine gefäßstärkende 
Wirkung.

Reinigungsgel, 100 ml  € 14,95 
Gesichtsemulsion, 50 ml  € 19,95 
Sensacea Extra Care 
Gesichtsemulsion, 50 ml  € 19,95 
Sensacea Intensivserum, 50 ml  € 22,95 
Sensacea Gesichtsmaske, 50 ml  € 19,95 

Die Maske kann auch mal über Nacht auf der 
Haut bleiben, um so ganz schnell Linderung 
zu bringen.
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Achtsam

R egional, nachhaltig und achtsam, 
das ist die Kosmetik von Andrea 
Seebacher allemal. Regionaler 

geht nicht!
Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  
Andrea Seebacher, die Gründerin von ACHT-
SAM, hat uns wieder überrascht und überzeugt 
mit ihrer neuen Körperpflege Bergamottminze.

Schmeichelnde Körperlotion 
Bergamottminze
Wunderbare Wirkstoffe wie Traubenkern, 
Hanf, Mohn, Sonnenblumenöl, Hyaluronsäure, 
ätherisches Bergamotteminzöl pflegen die 
Haut samtig und glatt.

200 ml  € 32,00 

Massage- und Körperöl Bergamottminze
Bio-Leindotteröl, Bio-Nachtkerzenöl, Hanföl, 
Bio-Sonnenblumenöl, ätherisches Bergamott-
minzöl und Weißtanne 
Ein Bad, eine Dusche und danach den herrli-
chen Duft dieser neuen Pflege auf der Haut – 
ein Genuss sondergleichen! Die Kombination 
aus Berührung und Duft sorgt für eine ganz-
heitliche Entspannung, die beruhigend und 
stimmungsaufhellend wirkt. Am besten auf 
die noch feuchte Haut auftragen und liebe-
voll einmassieren.

100 ml  € 38,00 
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Alles ist Energie! Die Produkte von max and 
me entsprangen der Liebe und Leidenschaft 
von Tanja und Max! Und diese Energie kann 
man in jedem max and me-Produkt spüren.
Über diese hohe Schwingung erreichen sie 
jede Zelle, jedes Gewebe, jeden Meridian. Die 
Harmonie, die Balance, die Leichtigkeit kann 
sich wieder einstellen. Das Qi kann frei fließen.
Die Haut atmet auf, erstrahlt.

Ich empfehle Ihnen zum Reinigen der Haut 
und der Aura das wundervolle Reinigungs-
ritual von max and me mit dem:

Purity and Grace Transforming 
Facial Cleansing Oil 

Feinstes Reinigungsöl für das Gesicht, 
das so klar schwingt wie der Morgen-

tau. Es befreit die Haut von Unreinheiten und 
von allem, was sich angesammelt hat. Es ent-
fernt mühelos jedes Make-up. Die goldfarbene 
Komposition regt dabei die Mikrozirkulation 
und die Selbstheilungskräfte an und führt die 
Haut wieder in ihren eigenen harmonischen 
Rhythmus. So reguliert und balanciert dieser 
feuchtigkeitsspendende Gesichtsölreiniger 
und hilft auch besonders sensibler, unreiner 
Haut wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 
Mit großem energetischem Talent klärt dieses 
herrliche Öl darüber hinaus die Kopfenergie 
und löst dunkle Gedanken-Wolken auf.
Mit harmonisierendem Berglavendel, entzün-
dungshemmendem Neroli, reinigendem Ysop, 
entgiftender Atlaszeder, wildem Bergwachol-
der, Aprikosenkernöl, Marulaöl, entgiftendem 
Sesamöl, legendärem Tamanuöl.

50 ml    € 60,00 

Sweet Serenity Mask & Wash
Schon beim Öffnen des Tiegels umfließt 
Sie ein verführerischer Duft von Kakao, 

Honig und Mangostan, um beim Auftragen 
noch ein Bouquet feinster ätherischer Öle – 
mit Immortelle als hautumsorgendem Star – 
zu offenbaren. Dieses herrlich cremige Mask 
and Wash-Mousse macht nicht nur gestresste, 
irritierte, müde und durstige Haut mit seinen 
beruhigenden, strahlenden Kräften einfach 
glücklich, es lindert auch Hyperpigmentie-
rung und besänftigt entzündliche Zustände 
wie Akne. Spüren Sie, fühlen Sie und sehen 
Sie, wie sich Ihre Haut beruhigt und wieder 
zu ihrem natürlichen Gleichgewicht, ihrem 
harmonischen Rhythmus, ihren Selbsthei-
lungskräften findet. Reich an Antioxidantien 
und Superantioxidantien zeigt Ihnen „Sweet 
Serenity Mask & Wash“ wie ruhig, frisch und 
strahlend schön Ihre Haut aussehen kann. 
Die fein-schwingenden Talente der Pflanzen 
wiegen dabei Ihre Seele sanft und schenken 
Ausgeglichenheit bis in den feinstofflichen 
Bereich. Sie fühlen sich ganz in Ihrer Mitte 
und haben das Gefühl, jeder Herausforderung 
begegnen zu können.

30 ml  € 95,00 
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Als krönenden Abschluss ...

Sweet serenity Beauty Balm
„Alles ist gut!“ … dieser Beauty Balm hat 
eine zauberhafte Mission: sensible, irri-

tierte, durstige Haut zärtlich zu beruhigen. Ihr 
in goldgelben, duftenden Tropfen Trost einzu-
flößen und sie sanft zu umarmen. 
Der Beauty Balm schmilzt auf Ihrer Haut und 
lädt Sie auf eine inspirierende Reise ein zu 
einer klaren, ausgeglichenen, strahlend schö-
nen Ausstrahlung. Die Welt kann kommen … Sie 
fühlen sich jeder Herausforderung gewachsen.

30 ml  € 120,00 

Für alle Genießer und Genießerinnen: Sie 
können sich eine Behandlung mit den hoch 
schwingenden Max and me-Produkten durch 
unsere Kosmetikerinnen gönnen! 

Das max and me Facial Holistic 
Treatment!

Verwöhndauer 90 Minuten  € 115,00 

4

ANGEBOT

max and me Facial 
Holistic Treatment 

im Jänner 2022

nur  € 99,00 

Und danach ... 

The Intuitiv Botanical Facial Mist
Eine langsamere Kadenz, eine weichere 
Haltung, ein glücklicher Ort. Jedes feine 

Tröpfchen hat die Kraft, Ihre Lebensweise zu 
verändern, Angst, Stress und Grübeln weg-
zuschmelzen und gleichzeitig Gefühle von 
Liebe und Wohlbefinden zu steigern. Es regnet 
Blüten, tauchen Sie mit allen Sinnen in diese 
Herrlichkeit ein. 
Schützt, befeuchtet, beruhigt, entspannt und 
harmonisiert die Haut.

50 ml  € 60,00
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ARVE 
Das Zirbenparfum 

aus Österreich.

U nd wieder habe ich ein wunderbares 
Parfum entdeckt, das nun mein Haut 
und Seele-Sortiment bereichert.

Der individuelle und kom-
plexe Duft ist eine ein-
zigartige Komposition … 
Oriental-Wood. Sie basiert 
auf reinem Zirbenöl aus 
Österreich und hat aufgrund 
der hohen Dosierung auch 

eine aromatherapeutische Wirkung. Ein luxu-
riöser Duft, gleichermaßen für Männer und 
Frauen, hochwertig in Intensität und Qualität. 
Die natürlichen Essenzen sorgen für eine facet-
tenreiche und harmonische Duftentwicklung. 

Der Duft möchte Sie in einen Zirbenwald ent-
führen, hoch oben an der Waldgrenze, in eine 
Art „Kathedrale der Natur“. Das sanfte hypno-
tische Licht der Morgensonne und der intensiv 
waldige Wohlgeruch, das Gefühl der natür-
lichen Klarheit, eingefangen in einem edlen 
Flakon.

Kopf-, Herz- und Basisnote sind harmonisch 
aufeinander abgestimmt. Die Kopfnote bestim-
men Zirbenöl, Zimtrinde aus Ceylon, Beifuß 
und bulgarischer Lavendel. In der Herznote 
spielen Feigenblatt, Zedernholz, Muskatnuss 
und kräftige Harznoten. Die Basisnote wird 
getragen von Moos, Ambernoten, Cashmir 
Wolle Accord und Wildleder.

Ein Geschenk an die Menschen, denn dieser 
Duft bringt uns ein Stück näher zu uns und 
unserer Umwelt.

Arve EDP 50 ml  € 135,00 
Arve EDP 10 ml  € 39,00 
Arve Probiergröße 1,6 ml  € 5,00 
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Less is more
Mein neues Zauberwort ist „schockverliebt“! 
Less is more hat es wieder geschafft, mich in 
Augenblicke der Verzückung zu zaubern … 
und das ist gerade in der aktuellen Zeit (heute 
ist der 6. November) wirklich eine Kunst. 
Denn in meinem Inneren stürmt es gewaltig. 
Die Welt darf draußen bleiben, DANKE!

LAVENDEL, ATLASZEDER, PATCHOULI, 
WEIHRAUCH
Passend für jede Gelegenheit ... bringt unter-
tags eine frische Sauberkeit, Klarheit mit sich, 
wirkt am Abend auch sehr behaglich und ein-
hüllend und lässt Geist und Körper zur Ruhe 
kommen. Die Produkte wirken klärend, ent-
spannend, behaglich und ausgleichend. 

NEU aus der Linie Lavendel, Atlaszeder, 
Patchouli, Weihrauch

Deep Nourish Body & Massage Cream 
Intensiv nährende Körper- und Massagecreme, 
für lang anhaltend geschmeidige Haut.
Sheabutter unterstützt die Collagensynthese 
und die Barrierefunktion der Haut. Wertvolle, 
kalt gepresste Bio-Pflanzenöle pflegen die 
Haut wunderbar geschmeidig und fördern 
die Feuchtigkeitsbalance. Aloe Vera beruhigt, 
natürliche Fermente stärken hochwirksam 
die Hautbarriere und schützen so vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen. Für alle Hauttypen 
und Kinder geeignet. 

250 ml  € 48,00 

Body- und Massage Oil
Reichhaltiges Körper- & Massageöl zur Ent-
spannung und um die Elastizität der Haut 
zu erhöhen. 

100 ml  € 39,00 

Deodorant Cream
Reguliert die Schweißbildung, absorbiert 
Feuchtigkeit und schützt vor Geruchsbildung. 
Aluminium- und alkoholfrei.

50 ml  € 24,00 

NEU Bodywash, Bodylotion, Bodyspray, 
Handwash, Handlotion gibt es nun 

auch in einer neuen Duftrichtung:
Lemongrass, Zypresse, Pfeffer, Geranie, 
Thymian
Stark und energiegeladen durch den Tag: 
erfrischt und belebt den Körper und sorgt für 
einen fokussierten, klaren Geist.
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Nix is fix …Haut und Seele schon!
Vieles ist unsicher zur Zeit, aber wir sind 
sicher für Sie da!
Wenn Sie es nicht schaffen, persönlich zu 
Haut und Seele zu kommen, möchte ich Ihnen 
anbieten, Ihnen Ihre Produkte zu senden.

Wir verschicken an Sie!
Bitte kontaktieren Sie uns, per E-Mail unter: 
naturkosmetik@haut-seele.at oder telefonisch 
unter 0732 771712

Geschenkverpackung:
Wir verpacken Ihre Bestellungen gegen 
einen Unkostenbeitrag von € 1 auch gerne 
als Geschenk.

Kontaktieren Sie uns und bestellen Sie recht-
zeitig oder nutzen Sie unseren Online-Shop, 
www.haut-seele.at

Unser Sortiment umfasst Produkte 
folgender Marken:

PFLEGE:

Esse Organic Skincare, Team Dr. Josephs, Vita-
lis, max and me, ambient living cosmetics, The 
Organic Pharmacy, Greenborn*, Dr.Hauck, 
Spike, Fine, Soapwalla, Farfalla, We Love The 
Planet, Collines de Provence, Dr.Taffi, Achtsam, 
dieNikolai, Soavo, Bioemsan, Less is More, 
Wolfgang Lederhaas, Pharmos Natur, Madára 
Organic Skincare, Dr.Bronners, john masters 
organic, Innersense, Saint Clouds, Green + the 
Gent, Sa.al & Co, OAK, Annemarie Börlind, Dado 
sens, Dr. Hauschka, Alogen, Khadi, Acorelle, 
Biosolis, Biarritz, Hurraw, Florame, Pranarom*, 
Apairon, Yes Bio Intimpflege, Fair Squared, 
Natracare, Evolve*, Ottoman Seifen, Flow, ...

PARFUMS: 

Florascent, 100BON, Teo Cabanel, Bon Parfu-
meur, April Aromatics, Bastille, Ashe Perfu-
mes, Farfalla, Organic Glam, Maison Matine, 
Dr. Taffi, Collines de Provence, Aerlig, ...

NÄGEL:

nailberry, Kester Black, ...

NAHRUNGSERGÄNZUNG:

Dr. Neuburger, Share Pflaume, CBDVital, Four 
Sigmatics*, ...

DEKORATIVE KOSMETIK:

RMS Beauty, Couleur Caramel, und Gretel, 
Dr. Hauschka, Annemarie Börlind, Dado sens, 
Mádara, …

ANGEBOT:

Wir versenden Ihre Bestellung bis 
Ende Jänner ab einem Einkaufswert 

von € 50 portofrei an Sie.
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Wo, außer online, finden Sie soviel Aus-
wahl hochwertigster Produkte vor Ort 
mit Top-Beratung? 

Sie sind uns von Herzen willkommen, 
ganz egal welche Wünsche, Probleme, 
Überzeugungen Sie mitbringen. 
Wir sehen Sie – in all Ihren Farben, Ihrer 
inneren und äußeren Schönheit. 
Haut und Seele ist ein Ort des Wohlbe-
findens, der Achtsamkeit, der Schön-
heit, der Gesundheit, der Leichtigkeit, 
der Liebe, des Miteinanders … wir sind 
verantwortlich, dass dies so bleibt, füh-
len Sie sich willkommen bei uns!

KERZEN UND RÄUCHERN:

Lechner Duftmanufaktur, Allgäuer 
Heilkräuter, Bitto, Farfalla, Collines 
de Provence, MoJo, …

DIVERSES:

LeStoff, Mocco, Solwang, konnìaku, 
Tranquillo Seifenschalen und Zube-
hör, Natracare Hygieneartikel, …

SCHMUCK:

Spruchketten by Lisa Yuen, Hultquist, 
…

MUNDHYGIENE:

Dr. Hauschka, Dr. Bronners, Bioem-
san, Apeiron, T-H-E Silber, Dr. Lhotka 
Organic, Dr. Neuburger, Georganics*, …

* neu in unserem Sortiment

VORFREUDE IST 
DIE SCHÖNSTE FREUDE

Es ist mir ein Herzenswunsch, der Welt und 
Ihnen  Freude, Licht und ein Lächeln zu 

schenken! Ein Geschenk für Sie – verwöhnen 
Sie sich an den heller werdenden Tagen! 

10
.–

31
. J

Ä
N

N
ER

 
20

22
Gutschein für –10  %
auf einen Einkauf ab € 50

Gutschein für € 10,-
für eine Gesichts- oder  
Körperbehandlung im Jänner
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Gutschein für –15 %
auf einen Einkauf ab € 70

Gutschein für € 20,-
für eine Gesichtsbehandlung  
ab€ 99 im Februar
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Gutschein für –20 %
auf ein Produkt Ihrer Wahl 

Gutschein für € 20,-
für eine Körperbehandlung  
Ihrer Wahl im März

(Gutscheine einmalig einlösbar, bitte ausschneiden und mitbrin-
gen, gültig auf reguläre Ware, nicht kombinierbar mit anderen 

Angeboten)  Um die Gutscheine für die Behandlungen einlösen 
zu können, bitte ich Sie um ehest mögliche Terminvereinbarung 

unter:0732 771712



Herrenstraße 18/8, 4020 Linz  
Tel. +43 (0)732 771712

naturkosmetik@haut-seele.at
www.haut-seele.at

Haut und Seele, Herrenstraße 18/8, 4020 Linz

Wir freuen uns auf Sie  
und sind – sofern kein 
Lockdown ist – in der 

Winter- und Weihnachtszeit 
zu 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

Am 31. Dezember ist 
geschlosssen –

diesen Tag schenke ich 
meinen Mitarbeiterinnen 
als Dankeschön für ihre 

großartige Arbeit.

Nun, es ist bereits 
Mitte  November, 
ich bin spät dran, 
ich habe mir viel 
Mühe gegeben mit 
der Duftnote. Ich 
schreibe alles selber, 

habe keine Werbeagentur. Aber ich schreibe 
gerne, allerdings geht es nur dann, wenn ich 
auch wirklich was zu sagen habe.
Die Infos in der Duftnote reichen weit über 
die Jahreszeit hinaus, vielleicht möchten Sie 
die Infos auch gerne lieben Freunden wei-
tergeben, dann reichen sie mein Heftchen 
einfach weiter, somit wäre es auch zusätz-
lich sehr nachhaltig.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
eine gute Winterzeit, liebevolle Augenbli-
cke, freundliche Begegnungen, Licht in der 
Seele, Freude im Herzen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesun-
des, neues Jahr 2022 und ich freue mich, 
Ihnen friedvoll und voller Lebendigkeit wie-
der begegnen zu dürfen.

Im Lockdown sind wir 
telefonisch Mo–FR von 

10:00 bis 15:00 Uhr 
erreichbar

Abholung nach 
Vereinbarung 

von 10:00 bis 18:00 Uhr


