
KONSEQUENT

NATURREIN



Echte Naturkosmetik ist für uns dann  
Naturkosmetik, wenn NUR Natur darin ist,  
nicht wenn sich lediglich AUCH Natur  
im Produkt befindet. Wir sind anders – 
unsere Kosmetik ist anders – individuell, 
ganz wie Du.

Die vollkommene Naturbelassenheit aller  
Rohstoffe sowie die 30 Jahre etablierte  
Erfahrung im Umgang mit der lebendigen  
Kraft der Pflanzenwelt und der Wirkung  
hochwertiger ätherischer Öle kreieren  
diese hervorragende Wirkungsweise.  

Die allgemein gute Verträglichkeit  
bestätigen selbst hochgradige Allergiker.

Handarbeit: Bis zum Etikettieren der  
einzelnen Flaschen verfahren wir in  
reiner Handarbeit.

WIR LIEBEN, WAS WIR TUN

 „ 100 % naturreine Rohstoffe – die ganze Kraft der Pflanzenwelt für Dich!“



Weitere Inhaltstoffe   Als Konsistenzgeber 
verwenden wir aus biologischer Herkunft unge-
bleichtes Bienenwachs, Sheabutter mit glättendem 
Allantoingehalt, aufbauende Kakaobutter und  
pestizidfreies (!) Lanolin. Dem menschlichen Hautfett 
ähnlich, können sie mühelos resorbiert werden –  
im Gegensatz zu den auf der Hautoberfläche ver-
bleibenden, undurchlässigen Paraffinölen, welche 
der Unterhaut Feuchtigkeit entziehen und damit 
Allergien oder Trockenheit begünstigen. Hochwer-
tige und tatsächlich kalt gepressten Basisöle (viele 
als kaltgepresst angebotenen Öle sind dies nicht 
wirklich, da die Maschine bis zu 180 °C erreichen 
kann) mit ihren nährenden Eigenschaften sowie 
ihrem natürlichen Vitamin- und Mineralstoffgehalt 
unterstützen die Haut nachhaltig.

Wir verwenden ausschließlich milde, pflanzliche, 
Haut- und Abwasserschonende Tenside, welche 
selbst pur auf die Haut aufgetragen werden könnten, 
ohne diese zu reizen, während synthetische Tenside 
die Haut und deren Säureschutzmantel irritieren 
und allergische Reaktionen auslösen. Kraftvolle 
Tinkturen aus frischen Blüten, Blättern, Wurzeln 
und Harzen runden die Wirkweise der lebendigen 
Pflanzenkraft ab.

Bio & Nachhaltigkeit   Wir verwenden ausschließ-
lich nachwachsende und naturreine Rohstoffe,  
davon 90 – 100 % aus kontrolliert biologischem 
Anbau und/oder Wildwuchs. Unser Bestreben ist es, 
im Einvernehmen mit der Pflanzenkraft zu arbeiten. 
Daher ist Bioanbau, Permakultur oder Wildwuchs 
für unsere Frischpflanzenextrakte zwar aufwändiger, 
dafür aber auch um ein vielfaches mehr im Einklang 
mit den Prinzipien des Naturkreislaufes. 

Die Extrakte sind dadurch zudem deutlich effektiver. 
Pflanzen sind für uns nicht nur potentielle Wirkstoff-
träger sondern lebendige Ökologie. BIO ist alles, 
was wir in guter Bio-Qualität bekommen können. 
Sehr gerne verwenden wir aber auch den traditionel-
len, spritzmittelfreien Anbau kleiner Destillerien für 
ätherische Öle bzw. den ursprünglichen Wildwuchs, 
da sich hier die Pflanzen ihren Standort selbst ge-
wählt haben. Dies vermeidet Raubbau oder Anbau  
in vegetativ und ökologisch unstimmigen Region 
bzw. im Billiglohnbereich. Siehe dazu unserer  
Informationsblatt zu ätherischen Ölen.

Das Herzstück unserer Naturkosmetik   
Den Großteil der verwendeten Pflanzen bauen  
wir selbst spritzmittelfrei an oder beziehen dies aus 
Biogärtnereien. Daraus gewinnen wir in bestimmter 
Verfahrenstechnik besonders kraftvolle Frisch-
pflanzen-Auszüge heimischer Pflanzen. Unsere  
konzentrierte Frischpflanzen-Mazerate entstehen 
aus frisch geernteten, heimischen Pflanzen und  
werden z.T. mehrfach ausgezogen. Diese können 
auch als Grundlage eigener Rezepturen verwendet 
und entsprechend sparsam eingesetzt werden.



Vegetarisch/Vegan   Die wenigen Rohstoffe tieri-
scher Herkunft stammen aus ausschließlich vom  
lebendigen Tier: nachhaltig, artgerecht und öko-
logisch aus arbeitenden Imker- & Schäfereien, die 
gewissenhaft mit den ihnen anvertrauten Tieren  
umgehen. Lanolin vom lebenden Tier (!) ist im  
Übrigen ein Wollfett, welches vom Schaf immer 
wieder neu gebildet wird. Nach der Schur oder  
dem Kämmen wird die Wolle ausgewaschen und 
das Lanolin abzentrifugiert. Das natürlich anti-
biotisch wirksame Propolis ist als Kittharz der Bienen 
ein kostbares Geschenk der Natur, welches wir  
auch entsprechend sparsam einsetzen und so  
auf Konservierungsstoffe verzichten können. 
Viele unserer Produkte sind vollkommen vegan:  
alle Badezusätze, Basisöle, Körper- &  
Massageöle, Hydrolate ...

Zertifizierung   Auf eine Zertifizierung „kontrolliert 
biologischer Anbau” unserer eigenen Auszüge  
verzichten wir bewusst, damit die Produkte nicht  
entsprechend kostenintensiver werden.

Produktion   Wir produzieren selbstverständlich 
nach den Richtlinien der GMP (good manufacturing 
practices = gute Herstellungsweisen), welche den
genauen Herstellungsvorgang dokumentiert, jede 
einzelne Charge nach- und rückvollziehbar macht, 
Hygienevorschriften des Labors u.v.m. beinhaltet.

Zudem sind unsere kosmetischen Produkte von 
einem unabhängigen Labor außer Haus mikro-
biologisch und toxikologisch untersucht bzw. auf
Unbedenklichkeit bescheinigt. Unsere Produkte 
entstehen bewusst in kleinen Chargen, um die 
damit verbundene Reinheit zugewähren und um 
synthetische Konservierungsstoffe oder einen hohen 
Alkoholgehalt, wie oftmals in der Naturkosmetik-
herstellung gängig, überflüssig zu machen, da  
dieser die Haut austrocknet.

DAS IST NICHT DRIN
synthetische Konservierungsmittel oder Duftstoffe, 
Farbstoffe, chemische Hilfsstoffe, Lösungsvermittler, 
haut- und umweltaggressive Tenside, gesundheitlich
bedenkliche oder artgeschützte Rohstoffe aus der 
Natur wie Palmöl. Selbstverständlich testen wir  
unsere Produkte oder deren Bestandteile nicht im
Tierversuch.



Das Massage-, Basis- oder Badeöl wirkt  
kristallisiert und ist fest geworden
Pflanzenöle haben unterschiedliche Gefrierpunkte. 
Dein Öl hat Frost abbekommen, was überhaupt nicht 
schlimm ist – zu Hause taut es wieder auf. Jojobaöl  
wird, wie auch Oliven- oder Kokosöl schneller fest,  
während andere Öle weniger temperaturempfindlich sind.

Die Creme bildet kleine Klümpchen,  
die in der Hand schmilzen
Hier reagieren die Basisöle wie oben beschrieben oder auch 
die Sheabutter. Durch einfaches Verreiben der Creme in  
der warmen Handinnenfläche wird die Creme wieder weich.

Meine Creme ist gefroren
Sollte Deine Creme Frost abbekommen haben, können  
sich die Öl- und Wasserkomponente voneinander trennen. 
Stelle die Creme einfach 10 Minuten auf die Heizung,  
dann kannst Du beides mittels einem Schaschlikspieß  
o. ä. wieder ineinander rühren.

Meine Creme oder mein Balsam ist flüssig geworden
Die naturreinen Produkte reagieren auf Hitze, daher kann  
es passieren, dass sie sich verflüssigen, wenn Du im  
Urlaub bist oder die Creme über dem Heizkörper lagerst.  
Du kannst auch hier die Creme selbst wieder gut verrühren 
und dann bei weniger Hitze lagern.

Die Mindesthaltbarkeit ist so knapp bemessen
Sicherlich hast Du Dich ganz bewusst für unkonservierte, 
vollkommen naturreine Produkte entschieden. Wenn  
pfleglich mit dem Produkt umgegangen wurde,
kann sich die Haltbarkeit signifikant erhöhen. Mehr dazu 
unter Creme & Balsam weiter hinten unter „Haltbarkeit“.

Wie viel Creme benötige ich? 
Eine linsengroße Menge reicht in der Regel aus.  
Erfahrungsgemäß wird hierbei ein 30 g (der große) Tiegel 
zur täglichen Gesichtspflege bei zweimaliger Anwendung 
innerhalb von 2 Monaten aufgebraucht. Das kann natürlich 
variieren, je nachdem, wie bedürftig die Haut ist.

Meine Haut glänzt nach dem Eincremen?
Da wir mit sehr hochwertigen Ölen arbeiten, nähren diese 
die Haut nachhaltig. Du kannst weniger Creme verwenden 
bzw. den Überschuss z.B. nach dem Zähneputzen mit 
einem Tüchlein abnehmen. Nach 3-5 Minuten hat die Haut 
sich genommen, was sie braucht.

Ich reagiere auf die Umstellung
Wenn Du seither nur konventionelle oder aber sehr leichte 
Cremes aus dem Naturkosmetikbereich verwendet hattest, 
kann es sein, dass es eine Umstellungsphase gibt, in 
welcher Deine Haut anders reagiert als gewohnt. Das ist 
natürlich und reguliert sichin der Regel nach einem Monat 
von selbst, denn die Haut wird jetzt durch die hochwertigen 
Inhaltstoffe besser und nachhaltiger genährt. Gegebenen-
falls benötigst Du sehr viel weniger Creme als zuvor. Bei 
Allergien kannst Du Dich jederzeit bei uns beraten lassen, 
welche Pflege in Frage kommt.

Meine Kosmetika ist alle
Das kann passieren - wir senden Dir Nachschub. Du kannst 
im Shop bestellen oder uns auf Märkten/Messen finden bzw. 
donnerstags in der Manufaktur in Rosengarten-Tullau vorbei 
kommen.

WAS TUN, WENN ...?



ALLERGISCHE & SEHR  
EMPFINDLICHE HAUT, NEURO-
DERMITIS ODER COUPEROSE

Bei allergiebereiter Haut benötigen wir eine milde Pflege 
mit hochwertigen Inhaltstoffen, welche der Haut sowohl 
eine Schutzschicht, als auch eine tiefgreifende Unterstüt-
zung des Selbstheilungsprozesses anbietet. Die Frage  
bei diesen hautspezifischen Thematiken ist immer auch: 
„Was benötige ich, um mich in meiner Haut wohl zu  
fühlen?“. Wir vermeiden zitrushaltige Produkte, da die  
enthaltenen Terpene diese zarte Haut reizen. Geraniol  
aus natürlichem Vorkommen, wie es sich z. B. in Rosen- 
oder Geranienarten findet, unterstützt die natürliche Haut-
funktion positiv, während synthetisches Geraniol die aller-
giebereite Haut irritiert. Hierzu siehe Studien des BDIH.
Bei Couperose (geplatzten Äderchen) benötigen wir eine 
reizarme Pflege, welche die Durchblutung nicht anregt. 
Am besten hoch temperierte Saunagänge meiden, 
Solarium sowieso, aber auch aggressive und alkohol-
haltige Pflegemittel. Bei extremer Hautreaktion lohnt 
es sich vllt. auch einmal die Frage zu stellen, was einen 
da eigentlich aus der Haut fahren lässt. Bei beiden  
Hauttypen sollten wir gut auf uns Acht geben und wahr-
nehmen, was uns nährt und was nicht.

TIPP: Salzbäder, auch in Totem Meer Salz können hilfreich 
sein, solange die Haut intakt ist und das Salz nicht brennt. 
Um die allergiebereite Haut zu schützen sind Crememasken 
hilfreich (siehe Tipp zur trockenen Haut). Vor und nach dem 
Schwimmbadbesuch ist das Einölen mit einem sanften Basisöl 
wie Jojobaöl nützlich. Bei geplatzten Äderchen einen über-
gossenen und ausgewrungenen Schwarzteebeutel oder einen 
Wattebausch mit alkoholfreiem Hamamelistonikum auf die 
betroffene Stelle auflegen. Bei sehr trockener Haut empfiehlt 
es sich, ein Ölbad zu nehmen und die Haut mind. 3 – 4 x pro 
Woche einzuölen mit einem Basis- oder Massageöl nach Wahl.

HILFREICHE PRODUKTE
CREME   Salbei Hamamelis bei allergiebereiter und zugleich un-
reiner Haut und/oder Lanolinunverträglichkeit, Rosenblüte bei sehr 
empfindlicher und allergischer Haut, Hagebutten Ylang bei sehr 
bedürftiger, trockener Haut, Augencreme Rose-Aloe  TONIKUM   
Hydrolat Rosenblüte bei Allergien (auch nach der Rasur), Hama-
melis bei Couperose und unreiner Haut, Cistrose bei allergischem 
Potential und Rötungen   REINIGUNG   Haut- und Haarreinigung 
Lava Lavendel oder Lavaerde pur, Alepposeife Rose   KÖRPER-
PFLEGE   Massage- & Körperöl Mondenlicht oder Rosentau – bei 
hypersensibler Haut auch verdünnt in Basisöl   BASISÖLE  Argan, 
Nachtkerze, Wildrose, Mandel, Macadamianuss, Jojobaöl, Bein-
well-, Rosen-, Ringelblumenmazerat, Ozonisieren der Öle BADE-
ZUSATZ   Mondenlicht, Rosentau – bei hypersensibler Haut auch 
verdünnt in Basisöl, ggf. Salz aus dem Toten Meer, ggf. Hautklartee 
als Badezusatz   SONSTIGES   Lindenblüten Handcreme, Lippen-
pflegestift Honig Orange, Aloe Vera Saft oder Gel, ggf. Vitamin B

In sich selbst angekommen zu  
sein, zu sich zu stehen und in Selbst-
achtung und Würde das eigene 
Leben schöpferisch zu gestalten,  
um Erfüllung und Freude am  
Selbstausdruck zu finden.



TROCKENE, SPRÖDE, AN-
SPRUCHSVOLLE & REIFE HAUT

Besonders trockene und anspruchsvolle, spröde oder 
rissige Haut benötigt naturreine, nährende und aufbauende 
Stoffe, um die Haut mit hochwertigen Ölen zu schützen 
und die Feuchtigkeit speichern zu können. Nicht nur in der 
kalten Jahreszeit mit beheizten Räumen ist ein Aufbau der 
Hautstruktur in Unter- und Oberhaut sinnvoll, um uns vor 
Witterungs- und Umwelteinflüssen schützen zu können. 
Alkoholhaltige Auszüge sollten tunlichst vermieden werden, 
um die Haut nicht noch mehr auszutrocknen, ebenso alle 
mineralölhaltigen Produkte. Sinnvoll ist es, genügend stil-
les Wasser zu trinken, sich ausgewogen zu ernähren mit 
einem hohen Rohkostanteil sowie erholsam zu schlafen. 
Sehr trockene Haut hat oftmals mit dem Thema zu tun, 
sich selbst wahrzunehmen, gut für sich zu sorgen und 
eine gesunde Balance zwischen Stille und schöpferischen 
Phasen zu finden. 

TIPP  Bei sehr trockener, rissiger und anspruchsvoller Haut 
können unsere reichhaltigen Cremes gelegentlich, am Besten 
über Nacht als Crememaske nach der Hautreinigung reichlich 
aufgetragen werden. Eventuell zusätzlich ein mit Rosenblüten- 
oder Lavendeltee (auf 1 l Wasser 1 Essl. Tee, 10 Min. bedeckt 
ziehen lassen) getränktes, feucht-warmes Tuch auflegen und 
auch innerlich zur Ruhe kommen. Nach 15 Min. die Reste sanft 
einmassieren und Überschüsse mit einem Tuch entfernen. Als 
besonderen Tipp ab und zu unsere super reichhaltige Rosen-
Aloe Augencreme als Gesichtscreme oder -maske verwenden, 
um die Haut nachhaltig zu verwöhnen.

HILFREICHE PRODUKTE
CREME   Rosenblüten (UV Schutz, harmonisierend, Hautfunktion 
unterstützend) Hagebutten-Ylang (aufbauend, nährend, reichhaltige 
Pflege), Aloe Vera (Mischhaut, feuchtigkeitsarme, aber unreine 
Haut), Augencreme Rose-Aloe, bei sehr trockener Haut ein Basisöl 
unter die Creme geben, zur Tönung Sanddorn-Jojobaöl   TONI-
KUM   Hydrolat Rosenblüte, Orangenblüte, Lavendel   REINIGUNG   
Haut- und Haarreinigung Grüne Liebe   KÖRPERPFLEGE   Mas-
sage- & Körperöl Rosentau, Mondenlicht, Lust und Liebe, Tantra   
BASISÖLE  Argan, Avocado, Kokos (auch für die Haarspitzen), 
Jojoba, Mandel, Wildrose, Nachtkerze, Sanddorn, Weizenkeim, 
Aloe Vera-, Lindenblüten-, Malven-, Rosenblüten-, Rotkleemaze-
rat   BADEZUSATZ   Badeöl Mondenlicht, Rosentau oder Tantra, 
bei sehr trockener Haut nur selten Badesalz (evtl. in Kombination 
mit Öl, bzw. danach Einölen mit Körper- & Massageöl Rosentau)   
SONSTIGES   Lindenblüten Handcreme, Lippenpflege Honig 
Orange, Mineralstoff Komplex (wie Rocky Mountain Minerals)

HAUTTYPEN  
UNTERSTÜTZEN

Sch wieder rundum wohl in der  
eigenen Haut zu fühlen, in sich zu 
Hause zu sein, willkommen zu sein 
und sich selbst Fülle zuzugestehen.



FETTIGE, UNREINE, GROSS-
PORIGE HAUT UND AKNE
 
Bei unreiner Haut liegt das Augenmerk auf einer 
geeigneten, gründlichen aber dennoch sehr schonenden 
Reinigung. Das Gesicht wird mindestens 2x, in Phasen 
(zyklusbedingter) vermehrter Talkbildung sogar bis zu 
3x am Tage sanft gereinigt. Feine Kräuterauszüge aus 
Salbei, Hamamelis, Ehrenpreis, Schafgarbe und 
Thymian wirken reinigend, adstringierend (= zusammen-
ziehend auf die Poren), entzündungshemmend und regu-
lierend auf die Talkproduktion. Zur sanften Desinfektion 
und Regulation der natürlichen Hautfunktion verwenden 
wir regelmäßig alkoholfreie Hydrolate nach der Reinigung. 
Zugleich können unterstützende Maßnahmen, wie eine 
umfassende Entgiftung mit Darmsanierung, eine gezielte 
Ernährungsumstellung auf weitgehend oder grundsätzlich 
vegetarische – evtl. auch vegane, rohkostbasierte 
Vollwertnahrung mit vielen frischen (Wild-) Kräutern. 
Unreine Haut sollte als einziger Hauttypus keine lanolin-
haltigen Produkte verwenden, so gut dieser Rohstoff bei 
anderen Hauttypen geeignet ist, da Lanolin die erweiterten 
Poren zusetzen könnte. Wir greifen hier auf die lanolin-
freie Salbei Hamamelis Pflege zurück, welche die Haut mit 
hochwertiger Shea- und Kakaobutter nährt. Ab und zu darf 
die fettige Haut nachts atmen und wird nicht eingecremt.

TIPP: Bei unreiner Haut eine effektive Maske aus 1 Essl. 
grüner Heilerde an 1-2 Essl. Kamillen- oder Thymiantee mit 1 
Tropfen Hautklar-Tropfen oder einem hochwertigem Lavendel-
öl zubereiten. Diese auf das gereinigte Gesicht auftragen bis 
sie angetrocknet ist und dann mit warmem Wasser abspülen: 
1-2x wöchentlich, auch im Wechsel mit Schlamm vom Toten 
Meer. Danach Hamamelistonikum aufsprühen und die Salbei 
Hamamelis Creme hauchdünn auftragen. Einzelne Pustel mit 
der Maske über Nacht bestreichen oder Pickeltupfer auftragen 
bzw. das ätherische Öl Cajeput. Zusätzlich als Kur Thymian- 
oder Hautklartee mit 3x tägl. 1 Essl. Heilerde einnehmen.

HILFREICHE PRODUKTE
CREME   Salbei Hamamelis bei unreiner Haut und Akne sowie bei großporiger 

Haut, Aloe Vera bei klassischer Mischhaut   TONIKUM   Hydrolat Salbei bei 

entzündlichen Prozessen, Hamamelis bei großporiger Haut; Lavendel bei 

sensibler, entzündlicher Haut   REINIGUNG   Haut- und Haarreinigung Lava 

Lavendel und Duschbad Samt und Seide, Melissen-, Lavendel-, Alepposeife   

KÖRPERPFLEGE   Massage- & Körperöl Lust und Liebe, Sonnentanz, 

Struktur, Mondenlicht BASISÖLE   Argan, Nachtkerze, Sanddorn, Trauben-

kern, Mazerat aus Kampfer (verdünnt), Schafgarbe- oder Wacholderbeer, 

ozonisierte Öle   BADEZUSATZ   Badeöl Mondenlicht, Sonnentanz, Working 

Class Hero, alle Badesalze, Totes Meer Salz   SONSTIGES   Lindenblüten 

Handcreme, Lippenpflegestift Honig Orange, grüne Heilerde (innerlich und als 

Maske), roter Ton, Schlamm vom Toten Meer, Hautklar Tee und Tupfer, Aloe 

Vera Saft oder Gel, Vitamin B und ACE, ggf. Algentabletten, Grapefruitkern-

extrakt

Bewegung und Sport helfen, die 
Ursachen zu lösen, was uns aus  
der Haut fahren lässt und den  
eigenen Rhythmus zu finden.



BADEZUSÄTZE –  
DIE WONNE IN DER  
WANNE UNSERE BADEÖLE 
SIND AUCH HERRLICH  
ALS DUSCHÖL

Unsere naturreinen Bade- & Duschöle sind eine 
Wohltat für Haut und Sinne. Sie hüllen uns ein, 
wirken schützend und besänftigend. Hochwertige 
Badeöl-Konzentrate werden nach Einlassen des 
Badewassers zugegeben. 

Die Basisöle wirken besonders regenerativ auf  
unsere Haut, da die Poren jetzt aufnahmebereit sind. 
Sie sind sehr ergiebig: 5–10 Tropfen bis 1/2 Teelöffel 
bei sehr trockener Haut (Haare hochbinden). Nach 
einem Ölbad muss die Haut natürlich nicht eingeölt 
werden.

Badesalze wirken im Gegensatz zu Badeölen ent-
giftend und durchblutungsfördernd. Immer dann, 
wenn wir den Gesamtorganismus anregen und 
aktivieren wollen, ist ein Badesalz genau das Richti-
ge. Das Salz erst nach Einlassen des Badewassers 
zugeben. Dosierung 1 Teelöffel bis 1 Esslöffel pro 
Vollbad.

PRODUKTE
100 % naturreine Rohstoffe – die ganze Kraft der Pflanzenwelt für Dich und Dein Wohlgefühl

Beide Varianten können gut auch als Fußbad  
(nicht nur in der Sauna) verwendet werden.

Basenbad: Aus jedem unserer Badezusätze kann  
durch die Zugabe von Natron schnell ein entsäu-
erndes Basenbad gezaubert werden. Pro Vollbad 
einfach bis zu 1–2 Esslöffel Natron zugeben.

TROCKENE 
HÄNDE & FÜSSE

TIPP: Die Lindenblüten Handcreme über  
Nacht dick auftragen und Baumwollhandschuhe 
drüber ziehen. 
 
Bei sehr rissigen & überstrapazierten Händen  
& Füßen kannst Du ebenso verfahren mit der 
Ringelblumencreme bzw. mit dem Gut zu Fuß  
Balsam und Baumwollsöckchen.



HYDROLATE

Hochwertige, unkonservierte Hydrolate sind alko-
holfreie Destillate und damit eine hervorragende 
Feuchtigkeits-Grundlage in oder unter Cremes, 
können aber auch wunderbar pur verwendet 
werden, um als Gesichtswasser zu tonisieren 
oder als Rasierwasser die Haut zu schützen.

Wir bieten unsere Hydrolate im Spühflacon an, was 
nicht nur im Sommer wie eine Minidusche als über-
aus angenehm und erfrischend empfunden wird. 
Hydrolate enthalten die wasserlöslichen Bestand-
teile einer Pflanze, welche die Haut regenerieren 
und unterstützen. Salbei & Hamamelis wirkt zudem 
mild desodorierend.

Da unsere Hydrolate nicht konserviert sind, sind  
sie nicht so lange haltbar. Im Kühlschrank gelagert, 
verlängert sich die Haltbarkeit jedoch deutlich.

MASSAGE- & KÖRPERÖL

Die kaltgepressten BIO Basisöle zaubern eine  
samtweiche Haut und verwöhnen unsere Sinne  
ganz wunderbar. Nicht nur zur Massage, sondern 
auch nach dem Duschen oder Baden (gerade  
nach einem ausleitenden Salzbad). Hierzu die  
Haut ein klein wenig feucht belassen, dann zieht  
das Öl hauchdünn aufgetragen ganz rasch ein. 

Wer unser Massageöl als Badeöl verwenden 
möchte, gibt ca. 5 ml davon auf 1 Essl. Sahne  
oder etwas Pflanzenshampoo.

Zur Gesichtsmassage eignen sich neben den  
Gesichtsölen mit natürlichem LSF3 das Massageöl 
Rosentau und die neutralen Basisöle wie Argan, 
Jojoba, Nachtkerze, Wildrose oder unsere Mazerate 
nach Indikation. Beschreibungen finden sich  
dazu im Shop unter: www.mynaowa.de

HAARPFLEGE &  
REINIGUNG

Naturreine Tenside sind schonend für die Haut,  
aber auch für die Umwelt. Wasser ist unser Lebens-
elixier, so dass wir nicht zuletzt gut darauf Acht 
geben sollten, was wir in unser Abwasser geben.  
Auch unsere Haut dankt uns den sparsamen  
Einsatz, da der Säureschutzmantel aktiv bleibt. 
Rückfettende Komponenten aus hochwertigen  
BIO Ölen nähren Haut und Haar neben den rein 
pflanzlichen Wirkstoffen. Zudem sind diese Produkte 
überaus ergiebig – ein paar Tropfen genügen.

TIPP AUFLAGEN: Müden oder PC 
überlasteten Augen helfen Stoff- 
oder Wattepads mit Rosenwasser. 
Kompressen mit Hamameliswasser 
eignen sich bei Couperose und großen 
Poren. Cistrosenhydrolat mildert bei 
regelmäßiger Anwendung die Allergie-
bereitschaft und Rötungen der Haut. 
Lavendel regt die natürliche Hautfunk-
tion an und ist daher für jeden Hauttyp 
geeignet – als Geschenk perfekt.

TIPP MASKEN: 1 TL Orangenblüten-
hydrolat nährt die reife Haut als Ge-
sichtsmaske mit 10 Tr. Wildrosenöl an 
1 Essl. grüner Heilerde. 1 TL Salbei-
hydrolat an 1 Essl. grüner oder roter 
Heilerde und 5 Tr. Schwarzkümmelöl 
klärt unreine oder fettige Haut.  
Normale Haut freut sich über 1 TL 
Rosenwasser in 1 Essl. weißer Heil-
erde mit ein 10 Tr. Mandelöl. Zu einem 
geschmeidigen Brei anrühren & ca. 
10 Min auf dem gereinigten Gesicht 
belassen. Danach mit warmem Wasser 
abspülen, Hydrolat aufsprühen und 
eincremen mit der passenden Creme 
Deiner Wahl.

TIPP DEO: Salbei wirkt wie Hamame-
lishydrolat desodorierend, daher kann 
das Hydrolat auch als natürliches Deo 
verwendet werden - um die Wirkung 
zu verstärken kann etwas Natron und 
Salbeitinktur beigegeben werden.



CREME & BALSAM

Haltbarkeit   Unkonservierte Cremes sind wunder-
voll für Haut und Umwelt, aber natürlich auch nicht 
so lange haltbar, wie ihre synthetischen Nachbarn.
Deshalb sollten unsere Cremes immer eher kühl 
gelagert werden (z. B. auf dem Fensterbrett). Die 
garantierte Zeit der Mindesthaltbarkeit ist bewusst 
knapp bemessen, da wir keine synthetischen 
Konservierungsstoffe einsetzen möchten. In aller 
Regel sind unsere Cremes jedoch deutlich länger 
als angegeben haltbar, wenn pfleglich mit ihnen um-
gegangen wurde. Dazu die Creme nur mit sauberen 
Fingern oder besser einem Glasspatel (vom Glas-
bläser bei uns zu erwerben) entnehmen. Sollte sich 
der Duft jedoch irgendwann verändern oder gar ein 
ranziges Aroma entwickeln, ist die Creme nicht mehr 
zur Hautpflege zu gebrauchen. Aber: unsere Cremes 
können selbst dann noch zur Leder- oder Möbel-
pflege verwendet werden. Ein Balsam hingegen ist 
aufgrund des fehlenden wässrigen Bestandteiles 
sehr lange haltbar (2 Jahre) und überaus ergiebig.

Dosierung   In unseren Cremes und Balsamen  
finden sich hochwertige Wirkstoffkomplexe, welche 
die Creme einzigartig wirkungsvoll und zudem sehr
ergiebig machen. Wir können diese potenten 
Cremes anders als gewohnt dosieren: Nach der Ge-
sichtsreinigung wird eine linsengroße Menge in der 
Wärme der Hände verteilt und auf die noch feuchte 
Haut aufgetragen. Hierzu verwenden wir ein alko-
holfreies Hydrolat oder belassen die Gesichtshaut 
einfach nach der Reinigung etwas feucht. Nach 2–3 
Minuten hat die Haut aufgenommen, was sie braucht 
und eventuelle Überschüsse abgenommen werden.

SELBER MACHEN

Neutrale Basisöle und Mazerate können mit  
1–10 Tropfen (auf 50 ml) unserer hochwertigen, 
ätherischen Öle selbst beduftet werden, je nach 
gewünschter Wirkung und Duftintensität. Bei  
sensibler Haut zuvor den Armbeugentest machen. 
Um die Ölbasis in ihrer Haltbarkeit zu verlängern, 
können 3–5 Tropfen natürliches Vitamin E (Tocopherol) 
hinzugeben werden. Die Kontraindikationen, wie 
z. B. in der Schwangerschaft, müssen natürlich 
berücksichtigt werden. Wir beraten Dich gerne.

ZUM WEITERLESEN:
INFOHEFTE 

VON MYRIAM VEIT

Naturkosmetik- & Parfumseminare
mit Myriam Veit

nach dem Werk „Heilkosmetik aus der Natur“ 
Melde Dich an unter: www.naowa.de

Gar große Kräfte sind‘s:  
  Einführung in die Aromatherapie 

  & Beschreibung der ätherischen Öle
  zu bestellen unter Infomaterial

http://mynaowa.de

LIPPENPFLEGE

Naturreine Lippenpflege ist im Winter unerlässlich, 
aber auch im Sommer für Menschen, die viel im 
Freien sind. Unsere Lippenpflege ist vollkommen
naturrein, so dass der austrocknende Effekt den 
Mineralöle mit sich bringen, entfällt.



WIR NEHMEN UNS ZEIT FÜR DICH

NAOWA – NATURKOSMETIK
Inh. Myriam Veit
Wirtsgasse 14      74538 Rosengarten-Tullau

Telefon   0791 - 946 08 12      Fax  0791 - 946 08 13  
email     naowa @naowa.de       
Seminare & Info  www.naowa.de
Shop   www.mynaowa.de
Ferienwohnungen   www.ferieninrosengarten.de

       
 
PRODUKTE   100% naturreine ätherische Öle, Räucherwerk, Naturkosmetik, Rohstoffe,  
Zubehör, feinstoffliche Essenzen, Literatur … lass Dich inspirieren.

WIEDERVERKAUF, PRAXEN, SAUNEN & THERAPEUTEN sende uns gerne Deine Anfrage,  
auch für individuelle Kreationen
 
SEMINARE   Heilpflanzen- und Aromaschule, Phytotherapie, Naturkosmetik- und Parfumherstellung,  
Yoga & Meditation, Ausbildungen, Kinderkurse, Visionen- & Kreativcamps

BEHANDLUNGEN   Aroma-, Allergiker-, Schwangerschaftsmassage,  
Burnout Präventionsbehandlung, Energetic Clearing

REISEN   Energetic Yoga und Innenschau auf La Palma (Kanaren), Chakra Yoga und Detox  
in Andalusien, Deine Herzensintention am Bodensee, Yogacamp Selbstliebe und -achtung in 
Rosengarten (alle Kurse für alle Level, auch Anfänger geeignet)

GESCHENK GUTSCHEIN
Was Feines für Deine Liebsten?  
Der Geschenkgutschein wird auf Blüten  
gebettet hübsch verpackt.

BEI BEHANDLUNGEN
Bitte bringe Dein eigenes großes Handtuch mit. 
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 BÜCHER VON MYRIAM VEIT
• Heilkosmetik aus der Natur  von Myriam Veit 
  Kosmosverlag (Lizenzausgaben in tschechisch + slowenisch)
• Die Heilkraft der Raunächte  von Myriam Veit 
  Nymphenburger Verlag
• Meine Sonnenpflege – natürlich geschützt  von Myriam Veit  
  Freya Verlag
• Mein Deodorant – natürlich frisch  von Myriam Veit
  Freya Verlag
• ab 2023: Feinstoffliche Essenzen –  
  das Seelenbild der Pflanzenwelt von Myriam Veit
  Nymphenburger Verlag


