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Schmink-Tipps 
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Von Natur aus 
geschminkt
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Ebenmäßiger Teint, strahlende Au-
gen – und das bitte ganz natürlich. 
Wir möchten hübsch aussehen, klei-
ne Makel kaschieren und keinesfalls 
angemalt wirken. Schminken mit 
zertifizierter dekorativer Naturkos-
metik macht’s möglich.

So sieht die Wunschliste aus: die Au-
gen strahlend und groß, die Lippen 
voll und rosig und der Teint ebenmä-
ßig und glatt. Bitte weder Pickelchen 
noch Pigmentflecke, keine Augen-
ringe und schon gar keine Fältchen 
um den Mund. Ein gutes Make-up 
hilft. Dekorative Kosmetik aus dem 
Reformhaus® ist natürlich und ohne 
störende Zusatzstoffe.

Natürlich schöner Teint – so klappt’s:
1. Feuchtigkeitscreme ist die beste Grundlage für jedes Make-up.
2. Concealer auf Problemstellen (Augenringe, Pigmentver-

änderungen, etc.) mit den Fingern einarbeiten.
3. Foundation auftragen.
4. Mit Transparent-Puder fixieren.

Wie finde ich den richtigen Ton für meine Foundation?
Ungeschminkt ins Reformhaus® gehen und sich dort etwas Make-up 
auf die Wange tupfen lassen. Verschmilzt die Farbe mit dem Hautton, 
ist sie optimal. Ratsam: Lieber einen etwas helleren Ton nehmen, denn 
dunkel wirkt älter.

Wie wichtig ist Rouge?
Ohne Rouge fehlen Frische und Kontur. Die Farbwahl sollte sich nach 
dem Lippenstift richten. Ist es ein kühler Ton wie Pink, sollte auch das 
Rouge eine Rosé-Nuance sein und nicht aus dem Bronze-Bereich. 
Wer innerhalb einer Farbfamilie bleibt, macht nichts falsch.

Strahlende Augen – so klappt’s:
Ganz wichtig für einen offenen, klaren Blick sind die Augenbrauen. 
Ihre Linie sollte zu zwei Drittel ansteigen und zu einem Drittel abfal-
len. Wichtig ist, dass die Farbe heller als die der Haare ist. Denn harte 
Kontraste lassen das Gesicht älter erscheinen. Ein heller Lidschatten 
im inneren Augenwinkel öffnet die Augen. Zusätzlich kann bei einem 
Schlupflid ein Tupfer heller Concealer im äußeren Augenwinkel aufge-
tragen werden. Um einen besonderen Akzent zu setzen, eignet sich 
bei jüngeren Frauen ein schwarzer Kajalstrich sehr gut. Später sollte 
eher zu helleren Farbtönen wie Grün, Violett oder Blau gegriffen wer-
den. Diese einfach vorsichtig auftragen, zart vertupfen und verwischen. 

Volle, weiche Lippen – so klappt’s:
Eine gute Basis ist, Foundation auch auf den Lippen aufzutragen. Das 
lässt die Haut gleichmäßiger erscheinen. Schmale Lippen wirken vol-
ler, wenn mit einem Lipliner oberhalb der Lippenkontur die natürliche 
Lippenform nachzeichnet wird. Auch ein glänzender Lippenstift lässt 
die Lippen optisch größer und voller erscheinen.

DAS KOMMT UNS NICHT IN DIE TUBE
Bei zertifizierter dekorativer Kosmetik aus dem Reformhaus® bleibt das 
draußen:

 ü alle synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe
 üParaffine, sonstige Rohstoffe aus der Erdölindustrie
 üParabene, Silikone
 üBlut von Koquenilleläusen für roten Farbstoff in Nagellacken und 
Lippenstiften



Make-up, Rouge, Wimperntusche, Lippenstift und mehr – wir wol-
len hübsch aussehen! Doch ebenmäßiger Teint, rosige Lippen und 
strahlende Augen sollen keinesfalls angemalt wirken. Natürlichkeit 
ist angesagt und das gelingt am besten mit zertifizierter dekorativer 
Naturkosmetik. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn zertifizierte 
Naturkosmetik ist frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konser-
vierungsstoffen, Paraffine Rohstoffe aus der Erdölindustrie, Parabe-
ne und Silikone kommen hier nicht rein. Und das merkt unsere Haut 
und beruhigt unser Gewissen. Damit können wir natürlich schön ge-
schminkt mit unserem strahlenden Teint verzaubern. Probieren Sie es 
aus und lassen Sie sich von unseren Beauty-ExpertInnen beraten!

Dekorative 
Naturkosmetik

Von der Natur geschminkt

DR. HAUSCHKA
Make-up

Ob natürlicher Look oder drama-
tischer Auftritt – die mit Make-up 
Artists neu entwickelten Make-up 
Produkte tragen die innere und äu-
ßere Schönheit ganz individuell 
nach außen. Zentraler Bestandteil 
sind impulsgebende Heilpflanzen. 
Jedes Produkt besitzt seine eigene 

Komposition aus kostbaren pflanz-
lichen Ingredienzen. Das Besondere 
an diesem Make-up Sortiment: Es 
gleicht aus und schenkt Farbe, ohne 
die Leuchtkraft der Haut und die ei-
gene Lebendigkeit zu verdecken, 
und unterstreicht dabei ganz natür-
lich die Individualität jeder Frau.

Schönheit ist 
Wohlbefinden

DEKORATIVE NATURKOSMETIK 4/5



Dunkle Augenringe, Rötungen, Mitesser oder Pickel – wenn unsere 
Haut aus dem Gleichgewicht gerät, zeigt sich dies sofort. Doch das ist 
kein Grund zum Verzweifeln – Ihnen fehlt einfach die richtige Pflege. 
Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass jeder Lebensabschnitt andere 
Bedürfnisse mit sich bringt. Das gilt auch für die Haut. Während zum 
Beispiel mit 20 die Haut noch straff und glatt ist, gilt es mit 30+ bereits 
erste Fältchen aufzupolstern, mit 40+ die Spannkraft der Haut zu un-
terstützen und später im Alter wirksam gegen Pigmentflecken vorzu-
gehen. Schauen Sie doch mal bei uns rein und lassen Sie sich beraten, 
welche Naturkosmetik-Pflegeserie Ihre Haut in Balance hält und Ihren 
Teint in jedem Alter natürlich schön erstrahlen lässt! 

Gesichtspflege
Gut aussehen mit 

der Kraft der Natur

DR. HAUSCHKA
Gesichtsreinigung

Diese Gesichtsreinigung klärt & be-
freit die Haut und bildet die Basis ei-
nes ganzheitlichen Pflegekonzepts. 
Die Haut erstrahlt in neuer Frische, 
in porentiefer Klarheit und in ei-
nem gesunden Teint. Morgens und 
abends bilden Gesichtswaschcreme 
oder Reinigungsmilch die reinigende 
Basispflege. Sie bereiten die Haut 
sanft auf die weiteren Pflegeschrit-
te vor. Wir fühlen uns befreit und 
schaffen die Voraussetzungen für 
natürliche Schönheit.

Reinigen heißt 
Aufatmen

TIPP: Für eine ergänzende 
Tiefreinigung: Gesichtsdampf-

bad & Reinigungsmaske.

6/7GESICHTSPFLEGE



&

DR. GRANDEL
Micell Reinigung

Gepflegtes Aussehen beginnt mit 
der Reinigung. Sie befreit die Haut 
und bereitet sie optimal auf die  
folgende Pflege vor. Reinigung ist  
allerdings nicht gleich Reinigung.  
Natürlich muss die Haut gründ-
lich und porentief gereinigt werden. 
Doch mit welchem Hautgefühl? 
Frisch & belebend oder zart & ge-
schmeidig? Micell Reinigung bieten 
für jedes Hautbedürfnis den perfek-
ten Reinigungsprofi.

      Pures 
Reinigungsvergnügen

ANNEMARIE BÖRLIND
Peelings

Unsere Hautzellen erneuern sich 
rund um die Uhr, wodurch abgestor-
bene Hautschüppchen, Hautunrein-
heiten und ein fahler Teint die Haut 
schnell müde erscheinen lassen. 
Diese natürlich wirksamen Peelings 
ohne Mikroplastik befreien die Haut 
von Verhornungen, klären das Haut-
bild und lassen den Teint frischer 
erstrahlen.

Frischer

klarer Teint

ENZYM-PEELING
 ü natürliche Enzyme lösen abgestorbene Hautzellen & 
aktivieren die Zellerneuerung biozertifizierte Aloe Vera 
versorgt die Haut zusätzlich

EFFEKT-PEELING
 üCreme-Peeling mit natürlichen Jojobawachs- 
Kügelchen pflegt die Haut mit biozertifizierter  
Sheabutter

NEU MICELL CLEANSING WATER 
 ü ideal auch für unterwegs

NEU MICELL CLEANSING OIL 
 ü einzigartige Pflegeformulierung 
der neuesten Generation
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System  

Biolifting

System Vitality

ANNEMARIE BÖRLIND
LL REGENERATION 

Diese Systempflegeserie ist ideal 
bei regenerationsbedürftiger Haut. 
Sie nutzt den LL-Biokomplex mit 
rein pflanzlicher und patentierter 
Wirkweise. Die Kombination wert-
voller, natürlicher Pflegesubstanzen  
fördert die Regeneration der Haut 
und stimuliert nachweislich die  
Zellerneuerung. Für eine sichtbar 
straffere und vitalisierte Haut ab 30.

ANNEMARIE BÖRLIND
NATUROYAL

Diese innovative Pflegeserie beglei-
tet schöne Haut in die Zukunft. Der 
exklusive Biolifting Complex aktiviert 
die Hautregeneration und regt die 
Zellerneuerung an. Durch einen na-
türlichen Lifting-Effekt wirkt die Haut 
nach kurzer Zeit straffer und glatter. 
Sie besitzt neue Feuchtigkeit und 
eine frische Ausstrahlung. 

Effektive 
Naturkosmetik

&Vitalität 
 neue Spannkraft
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HELIOTROP
MULTIACTIVE Ultimate 
Natural Lift Serum

Speziell für die Bedürfnisse der an-
spruchsvollen Haut hat die Helio-
trop Forschung einen hochwirk-
samen, intensiv regenerierenden 
natürlichen Wirkkomplex mit 7-Ef-
fekt-Hyaluronsäure, der Intensiv-
Feuchtigkeitsformel DayMoistCLRTM 
und einem sofort glättenden Aka-
zienauszug entwickelt. Das leichte, 
schnell einziehende Serum glättet 
und schenkt sofort ein gefestigtes, 
samtig-zartes Hautgefühl.

  Sofort 
jünger aussehen

TIPP: Für den ganzen Körper 
geeignet, beruhigt und kühlt 
das Sorbet besonders nach 

einem Sonnenbad.

HELIOTROP
SELECTION Hyaloevera 
Sorbet

Zart und leicht schmilzt dieses Sor-
bet auf der Haut, spendet Feuchtig-
keit und ruft zugleich ein intensives 
Frische-Gefühl hervor. Der natürli-
che Wirkkomplex mit Hyaluron und 
Aloe vera wirkt hautberuhigend 

 Extra 
Feuchtigkeit

und vitalisierend. Der beruhigende  
Effekt der Aloe vera kommt beson-
ders auf strapazierter und empfind-
licher Haut zum Tragen. Gestresste, 
trockene Haut entspannt sich sofort 
und wird wieder geschmeidig.
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Jugendliche 
Ausstrahlung

ARYA LAYA
Cell Protect

Eine neue, besonders leichte Creme 
mit Anti-Pollution-Effekt durch 
Zeolith! Mit der innovativen Kombi-
nation von Lycopin, einem Wirkstoff 
aus der Tomate, mit Astaxanthin, 
das aus Microalgen gewonnen wird.  
Beide Inhaltsstoffe sind reich an 

Mit Zeolith

ARYA LAYA
Fett-Feucht-Balancer

Der Klassiker, das 2-Phasen Energie 
Serum Fett-Feucht-Balancer rege-
neriert und mildert Fältchen durch 
eine reichhaltige Wirkstoffkombi-
nation. Die Fett-Feucht-Balancer  
Familie bietet noch mehr:

2-Phasen 
Energie Serum

FETT-FEUCHT-BALANCER CELL REPAIR 
 ü zeitgemäß leicht mit Anti-Inflamm-Aging Effekt
 ü beschleunigt die Zellerneuerung, festigt & beruhigt die 
Haut 

FETT-FEUCHT-BALANCER AQUA VITAL
 ü belebend für intensive Feuchtigkeit 
 ü vitalisiert, wirkt reizlindernd & zieht schnell ein

Naturkosmetik aus Heidelberg

Antioxidantien und schützen die 
Hautzellen wirkungsvoll vor vielen 
Umwelteinflüssen. Angereichert mit 
wertvollem Olivenöl und Sheabutter 
pflegt Cell Protect Ihre Haut und hilft 
Ihre jungendliche Ausstrahlung zu 
bewahren.
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DR. GRANDEL
Hydro Active

„Intelligente“ Wirkstoffe, pflegende 
Öle und spezielle Verkapselungs-
techniken gehen speziell auf die 
Bedürfnisse trockener Haut sowie 
Mischhaut ein und sorgen für inten-
sive Feuchtigkeit. Ein Komplex aus 
Mikroalgen und Meerwasser gibt der 
Haut Frische und Vitalität zurück.

DR. GRANDEL
Elements of Nature

Diese Pflegeserie setzt auf ge-
schmeidige und wohlduftende Tex-
turen mit überzeugenden kosmeti-
schen Ergebnissen und garantierte 
Wohlfühl-Erlebnisse. Sie nutzt die 
geballte Kraft des Weizenkeims, der 
so viele Vital-Elemente in konzen-
trierter Form vereint wie kein an-
deres Naturprodukt. ELEMENTS OF  
NATURE – die Anti Age Pflege.

Naturkosmetik für 
höchste Ansprüche

Alle Produkte der Serie 

ELEMENTS OF NATURE sind 

gemäß ECOControl zertifiziert.

 Pralle 
Feuchtigkeit

HYALURON REFILL CREAM
 ümit „Falten-Füller-Effekt“
 ü polstert selbst ausgeprägte 
Trockenheitsfältchen von innen 
heraus auf

HYALURON REFILL NIGHT
 ü seidig-weiche Sleeping Cream 
 ü für pralle Feuchtigkeit über Nacht

REGENERATION
 üVitamin E und Bioflavon verbes-
sern die Struktur und Elastizität 
der reifen Haut
 üNatur-Öle sorgen für einen  
gepflegten, vitalen Teint
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Das Geheimnis schöner Haut liegt in der Natur. Sie hält zahlreiche  
Powerwirkstoffe für uns bereit, die jedem Bedürfnis gerecht werden. 
Ob effektiver Schutz, stärkende Nährstoffe, Durstlöscher oder ver-
jüngende Ingredienzien – Beauty Booster aus der Natur lassen uns 
schnell natürlich frisch und jung aussehen. Ergänzend zur Pflegeserie 
können Öle, Seren, Masken oder Wirkstoffkonzentrate wahre Wunder 
wirken. Das besonders Schöne daran, sie unterstützen unsere Haut 
auch effektiv bei kurzfristigen Disbalancen. Wirkt die Haut z.B. mal  
trocken und müde, muss dies nicht immer an der Pflege liegen –  
vielleicht waren sie einfach vermehrtem Stress oder zu viel Sonne 
ausgesetzt. Dann ist ein Feuchtigkeitsbooster ideal, der die Dürrezone 
der Haut schnell wieder beendet. Unterstützen Sie Ihre Haut mit dem 
passenden Powerwirkstoff aus der Natur!

Beauty 
Booster

Beauty-Wirkstoffe aus der Natur

  Reine 
Wirkstoffampullen

DR. GRANDEL
Reine Wirkstoffampullen

Pflege mit Soforteffekt. Mehr denn 
je streben wir danach, die Gesund-
heit und Frische unserer Haut zu er-
halten und ein jüngeres Aussehen zu 
erreichen. Dafür sind Ampullen die 
beste Wahl. Diese Ampullen sind 
von frischer, sanfter Konsistenz und 
werden von der Haut buchstäblich 
"aufgesogen". Das Geheimnis liegt 
in ihrer hohen Effektivität. Jede Am-
pulle ist eine reine Wirkstoffampulle. 
Hochwirksam mit sofortigem kos-
metischem Effekt für individuelle 
Ansprüche!

18/19BEAUTY BOOSTER



ALSIROYAL®

Spezialserum

Das Alsiroyal® Jambú-Serum ist 
ideal für den Tag und lässt Mimik-
fältchen sichtbar glatter aussehen. 
Denn das aus der tropischen Jam-
bú-Pflanze gewonnene Spilanthol 
wirkt sanft an den Nervenrezeptoren 
der Hautoberfläche und beeinflusst 
damit maßgeblich muskulär be-
dingte Hautverspannungen.

Cremen statt 
Spritzen

Einzigartig: 
5-Hyaluron-Arten

ALSIROYAL®

Hyaluron 5-Effekt Serie

5 verschiedene Hyaluron-Arten, die 
in 5 unterschiedlichen Hauttiefen 
wirken: Diese besondere Kombinati-
on sorgt dafür, dass die Haut inten-
siv mit Feuchtigkeit versorgt und von 
innen heraus aufgepolstert wird. Die 
Haut sieht danach viel glatter, praller 
und frischer aus. Trockenheitsfält-
chen werden spürbar gemildert.

TIPP:
Probieren Sie die hochkon-

zentrierte Form der 5 Hyalu-
ron-Arten – die Ampullen 

sind ideal als Beauty- 
Kur oder SOS-Hilfe.

TIPP:
Der Vorteil dieses Serums: 
Die persönliche Mimik und 

Lebendigkeit im Gesicht bleibt 
erhalten. Das Ergebnis wirkt 

ganz natürlich!
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Sie sind Allergiker? Kämpfen mit Neurodermitis, Schuppenflechte oder 
Rosacea? Oder haben einfach sensible Haut, die zu Trockenheit oder 
Unreinheit neigt? Hautprobleme gehören bei vielen von uns bereits 
zum Alltag und die Zahl der Menschen mit reizempfindlicher, allergi-
scher, trockener oder unreiner Haut steigt. Das kann an vielen Fakto-
ren wie Umwelteinflüssen, Sonnenstrahlung, schädlichen Substanzen 
in Nahrungsmitteln und belastenden, unverträglichen Inhaltsstoffen 
in der Hautpflege liegen. Wir legen besonderen Wert auf natürliche  
Inhaltsstoffe und sorgsam herstellte Produkte. Darüber hinaus gibt 
es bei uns auch eine Vielzahl von dermatologisch abgestimmten 
Produktserien, die speziell für sensible Hautzustände entwickelt und 
getestet wurden. Ob tägliche Pflege oder therapiebegleitend, tun Sie 
Ihrer Haut was Gutes und schauen Sie mal bei uns rein!

Pflege für 
sensible Haut

Medizinisch natürlich für sensible Haut
LAVERA 
HYDRO EFFECT SERUM

Der tägliche Schritt vor jeder Pflege 
für ein frisches, strahlendes Hautbild. 
Die leichte Textur mit Anti-Pollution 
Komplex schützt die Hautzellen vor 
negativen Umwelteinflüssen und 
spendet intensive Feuchtigkeit. Das 
Serum mit Bio-Alge und natürlicher 
Hyaluronsäure ist für alle Hauttypen 
geeignet. Feuchtigkeit und Schutz – 
den ganzen Tag natürlich schön.

Intensive 
Feuchtigkeit 

& Schutz
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Bewusst  
unparfümiert & für 

Kleinkinder verträglich

DR. HAUSCHKA MED
Medizinische Systempflege

Menschen mit sehr trockener Haut 
und Neurodermitis benötigen eine 
professionelle Hautpflege – in jeder 
Situation, jeden Tag. Die medizini-
sche Systempflege von Dr.Hauschka 
Med ist genau auf die individuellen 
Hautbedürfnisse abgestimmt. Sie 
unterstützt die Haut in jeder Phase 
– für spürbar mehr Lebensqualität 
schon nach dem ersten Auftragen.

Für ein befreites 
Hautgefühl DADO SENS

SENSACEA

Diese besonders milde, sanfte und 
innovative Pflege überzeugt mit 
spürbarer Wirksamkeit und opti-
maler Verträglichkeit. Hochsensible, 
gereizte Gesichtshaut mit Neigung 
zu Couperose bis hin zu Rosacea 
wird intensiv gepflegt und spürbar 
besänftigt. Die speziell ausgewähl-
ten Wirkstoffe beruhigen die irritierte 
Haut, leichte bis mittlere Gesichtsrö-
tungen werden gemildert und vorü-
bergehende Rötungen reduziert.

Spezialpflege 
bei Couperose

TIPP:
100 % ohne Parfüm, Farb-
stoffe, Paraffine, Parabene, 
Silikone, PEG, Tierextrakte.
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Unser Körper ist täglich vielen äußerlichen Einflüssen wie Stress und 
Umwelteinflüssen ausgesetzt. Zusätzlich hat jeder Hauttyp unter-
schiedliche Bedürfnisse je nach Jahreszeit und Verfassung. Achten 
Sie daher auf eine natürlich gute und individuell auf Sie  abgestimmte 
Körperpflege. Denn wer sich von Kopf bis Fuß gut um seinen Körper 
kümmert, der fühlt sich rundum wohl, anziehend und gestärkt. Ob 
Mund- und Zahnpflege, Deo, Duschgel, Bodylotion, Körperbutter oder 
wertvolle Öle – die Naturkosmetikprodukte bei uns verzichten auf 
schädliche Chemiecocktails und pflegen dadurch Ihren Körper rundum 
natürlich und effektiv. Fühlen Sie sich natürlich schön von Kopf bis Fuß!

Körperpflege
Rundum wohlfühlen 

mit natürlicher Pflege

BERGLAND 
Teebaum-Öl

Teebaum-Öl (Melaleuca alternifolia)
hat erfrischende, reinigende und 
haut beruhigende Eigenschaften. 
Bewährt hat sich die vielseitige  
Anwendung in der Gesichts- und 
Körperpflege. Teebaum – ein natür-
licher Alleskönner bei Hautproble-
men und unreiner Haut.

 Ein 
natürlicher 

Alleskönner
TIPP:

Mischen Sie 50 ml Mandel-
Öl mit max. 10 Tropfen 

Teebaum-Öl. Sie erhalten ein 
wirkungsvolles Massage-  

und Haut-Öl.
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5 Basische 
Tipps

BASISCHER START IN DEN TAG
Nehmen Sie sich am Morgen die 
Zeit für eine belebende Bürsten-
massage. So kommt der Kreislauf 
in Schwung.

FEDERLEICHT DURCH DEN TAG
Die BasischenStulpen® entlasten 
Ihren Organismus sanft und effek-
tiv während des gesamten Tages. 
Kühl getränkt in Meine Base® sind 
die Stulpen ein wahrer Geheimtipp. 
So haben müde und geschwollene 
Beine keine Chance.

ALUMINIUMFREI GESCHÜTZT
Wie wäre es einmal mit einem 
natürlichen Deo? Vermischen Sie 
eine Prise MeineBase® mit etwas 
Wasser in der Handinnenfläche 
und tragen dies auf die Achsel 
auf. So bleiben Sie frisch und die 
so wichtigen Ausscheidungswege 
frei.

BEWAHREN SIE EINEN  
KÜHLEN KOPF
Ausreichend Flüssigkeit ist für  
unseren Stoffwechsel und für 
schöne Haut extrem wichtig. Der 
7x7 KräuterTee – warm sowie kalt 
- ist ein herrlich basischer Genuss.

OMNIMOLEKULARITÄT  
FÜR SCHÖNE HAUT
Das basische Supreme Food 
WurzelKraft® versorgt unseren 
Organismus mit allen wichtigen 
Vital- & Mikronährstoffe. Es wirkt 
mit ihren bioaktiven Substanzen 
organstärkend sowie regenerie-
rend und verhilft zu einer gepfleg-
ten und strahlenden Haut.

P. JENTSCHURA
Basisch-mineralische 
Körperpflege

Die zertifizierten Naturkosmetikpro-
dukte unterstützen einen ausbalan-
cierten Säure-Basen-Haushalt und 
beruhigen die Haut nachhaltig.

MEINEBASE® 
 ü reinigt, pflegt & regeneriert die 
Haut intensiv mit pH 8,5
 üoptimiert ihre Selbstfettung 
 ü ideal für Voll- und Fußbäder, 
Peelings, Wickel u.v.m.

BASENSCHAUER®

 ü harmonisierende & vitalisierende 
Körper-Erfrischung mit pH 7,5 
 ü pflegt die Haut intensiv & unter-
stützt sie in ihrer Funktion
 ü ideal für den Einsatz unterwegs & 
zur Regeneration nach dem Sport

Basisch 
zarte Haut

1

2

3

4

5

Offizieller Partner der
GOLDENEN BILD der FRAU 2017
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Entlastung 
von innen & außen

mit dem  

Vulkanmineral 

Zeolith

LOGODENT
Zahnpflege

Die LOGODENT Zahnpflege hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, ein ge-
sundes Mundmilieu zu erhalten oder 
gegebenenfalls wiederherzustellen. 
Sie bietet dabei eine konsequent 
natürliche Zahnpflege speziell für  
jedes Zahnpflegebedürfnis und je-
des Alter.

NATURWEISS ZAHNCREME 
 ü extra schonende Reinigung 
 ü für eine sanfte Aufhellung der 
Zähne

MINERALSTOFF ZAHNCREME 
 ü gezielte Reinigung & Pflege für 
ein gesundes Zahnfleisch
 ü beugt Plaque und Karies bei  
regelmäßigem Zähneputzen vorNatürlich 

schöne Zähne

frei von  

synthetischen 

Fluorid en

PANACEO
Basic-Detox

In der heutigen Zeit haben wir kaum 
Gelegenheit Belastungen wirksam 
zu entkommen. Jeder Beitrag, die-
se zu reduzieren und eine gesunde 
Lebensweise zu unterstützen, zählt.

BASIC-DETOX  
ZEOLITH BASENBAD

 ü natürliche, basische Körperpflege 
mit Zeolith
 ü effektive Ausscheidungshilfe von 
belastenden Säuren 

PANACEO BASIC-DETOX  
ZEOLITH CREME

 ü die natürliche Alternative bei allen 
Hautirritationen
 ü auch für Babys und Kleinkinder 
geeignet
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PRIMAVERA
Yoga

Die bewusste Atmung ist der 
Schlüssel zu innerer Ruhe und Ba-
lance. Die 100 % naturreinen Öle 
unterstützen diesen Effekt. Beim 
Yoga ist der Atemfluss das zentrale 
Element. Die klärend und fruchtig-
weiche Duftmischung „Yogaflow“ 
unterstützt und vertieft den be-
wussten Atemfluss während der 
Übungen und führt zur inneren Mitte.

Wirksamer 24 h 
Deo Schutz

PRIMAVERA
Deodorant

24-h-Schutz durch Pflanzenkraft 
mit naturreinen und hautpfle-
genden Inhaltstoffen, das per-
fekte Deo bei schweiß treibenden 
Temper aturen. Das neue Sensitiv-
deo Bio Lavendel & Bambus ohne 
Alkohol ist besonders sanft zu 
empfindlicher Haut. Für den duft-
enden Frischekick sorgt das milde  
Frischedeo Bio Ingwer & Limette. 

Ohne Aluminium-

salze und Alaun. &Ruhe    Kraft 
atmen

YOGAFLOW DUFTMISCHUNG
 ü zur Raumbeduftung

YOGAFLOW AROMA ROLL-ON
 ü für Schläfen & Handgelenke 

BIO YOGA-MATTENSPRAY
 ü für die Hygiene & Pflege der  
Yogamatte & zur Raumbeduftung 

VEGAN
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Tönen, Färben, Strähnchen – aber bitte naturnah! Kein Problem, denn 
bei uns finden Sie eine bunte Palette an Colorationen und Haarpflege-
produkten, die ohne Ammoniak, Formaldehyd, Paraffine und Silikone 
auskommt. Bei diesen Haarfarben handelt es sich um Oxidationsfar-
ben. Sie bestehen aus zwei Komponenten: Einem Farbbaustein und 
einem Farbentwickler (Oxidationsmittel). Wirken diese beiden zusam-
men, entwickelt sich die eigentliche Farbe. Die Inhaltsstoffe bestehen 
dabei aus hochwertigen Rohstoffen und waschaktiven Substanzen auf 
Naturbasis, welche biologisch abbaubar sind. Zusammen mit wertvol-
len Kräuterwirkstoffen zaubern sie wunderschöne Farben in Ihr Haar 
und beugen gleichzeitig Haarschäden vor. Unser Tipp: Verwenden Sie 
ergänzend milde Naturkosmetik-Shampoos und Pflegespülungen 
speziell für gefärbtes Haar. Damit bleiben Ihre Haare optimal gepflegt 
und strahlend schön!

Haarpflege
Natürliche Farbe 

& Naturkosmetik fürs Haar

DR. HAUSCHKA
Regeneration Handbalsam

Die Haut verliert mit zunehmendem 
Alter an Spannkraft, sie wird tro-
ckener und bekommt Fältchen. Der 
Handbalsam ist ideal auf die Bedürf-
nisse anspruchsvoller, reifer Hände 
abgestimmt. Er verleiht ein seidig 
glattes Hautgefühl und schützt mit 
seiner Komposition reichhaltiger In-
haltsstoffe wirksam vor Umweltein-
flüssen – unmittelbar und langan-
haltend.

TIPP:
Der Handbalsam kann auch 
als Handmaske verwendet 

werden.

IntensivpflegeGlättende
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LOGONA
Pflanzen-Haarfarben Pulver

Gesundes, glänzendes Haar und 
eine ausdrucksvolle, lebendig 
schimmernde Haarfarbe unterstrei-
chen Ihre persönliche Ausstrahlung. 
Mit LOGONA Pflanzen-Haarfarben 
können Sie Ihre natürliche Haarfar-
be nuancieren oder vertiefen, einen 
ganz neuen Farbton färben oder 
einzelne Glanzlichter setzen, ohne in 
die natürliche Struktur Ihres Haares 
einzugreifen. Die einzelnen Farben 
sind untereinander mischbar, wo-
durch gerade im Bereich der Rot- 
und Brauntöne alle erdenklichen 
Farbnuancen möglich sind. LOGONA 
Pflanzen-Haarfarben kräftigen das 
Haar und schenken ganz natürlich 
mehr Volumen.

Farben in Harmonie 
mit der Natur

LOGONA
Haarpflege

Jedes Haar benötigt individuel-
le Pflege. Ob trockenes, glanzloses 
und pflegebedürftiges Haar, Haar 
mit wenig Volumen und strapazier-
tes Haar: die LOGONA Haarpflege 
wird allen Ansprüchen gerecht. Die 
nach wissenschaftlichen Kriterien 
entwickelten Formulierungen hel-
fen, das natürliche Gleichgewicht 
von Haar und Kopfhaut wieder her-
zustellen. Vitalisierende pflanzliche 
Wirk- und Pflegestoffe sowie na-
türliche Feuchtigkeitsspender sor-
gen dafür, dass Ihr Haar nachhaltig 
gepflegt wird und neuen Glanz, Ge-
schmeidigkeit und Elastizität erhält.

Schönes 
 gesundes Haar&
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SANOTINT
Coloration & Pflege

Ob einfach mal Abwechslung auf 
dem Kopf oder zuverlässige Grau-
haarabdeckung, um die eigene 
Haarfarbe lange zu erhalten – die 
Gründe, sich die Haare zu tönen oder 
zu färben sind vielfältig. Diese natur-
nahen Haarfarben pflegen das Haar 
und werden mit nur so viel Chemie 
wie nötig kombiniert, um für satte 
Farben, bestmögliche Grauabde-
ckung, lange Haltbarkeit und große 
Farbvielfalt zu sorgen.

&
Leuchtend 

 natürlich

TIPP:
Sanotint Oliocalm, ein Spezialöl 

auf Pflanzenbasis gegen Hautir-
ritationen und trockene Kopfhaut 

speziell beim Haare färben.

vegan

Ohne  

Tierversuche
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LAVERA
Spezialserien

Natürliche und intensive Pflege für 
die Haare mit wertvollen Bio-In-
haltsstoffen. Optimal abgestimmt 
auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse von trockenem, coloriertem, 
strapaziertem und anspruchsvollem 
Haar. Stärkt die Haarstruktur, reinigt 
und repariert gezielt für natürlich 
schönes Haar.

Natürlich 
schönes Haar

NATURTINT
Permanente Haarfarben 

Die neue, bahnbrechende Formel ist 
mit natürlich biologischen Ölen und 
Pflanzenextrakten die erste per-
manente Haarbehandlung, die ak-
tiv und sanft die Haare als auch die 
Kopfhaut pflegt. Frei von Ammoni-
ak, Resorcin, Parabene, Silikon, Pa-
raffin und mineralischem Öl färben 
die Colorationen natürlich langan-
haltend, reparieren die Haare, redu-

zieren Haarbruch und schützen die 
Kopfhaut. Für gesünderes, natürlich 
strahlendes Haar.

Natürlich
  gesundes

    Haar

TIPP: Kombinieren Sie die 
Haarfarbe mit den natürli-

chen und ökologischen Pfle-
geprodukten.

vegan
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NATÜRLICH SCHÖN
Gewinnspiel

Gewinnen Sie jetzt eines von 10  
exklusiven Dr. Hauschka Make-up 
Sets inkl. Kosmetiktäschchen im 
Wert von je ca. € 150,- und pflegen 
Sie Ihre Einzigartigkeit. 

Die Dr. Hauschka Make-up Pro-
dukte unterstützen Sie darin, Ihre 
Individualität nach außen zu tra-
gen, und bringen Ihre innere und   
äußere Schönheit zum Strahlen.  
Ihre Persönlichkeit wird dabei nicht 
überdeckt, sondern betont. Entde-
cken Sie dabei Ihre eigene Schön-
heit immer wieder neu. Probieren 
Sie Nuancen aus und spielen Sie je 
nach Stimmung mit unterschiedli-
chen Facetten.

Mitmachen 
gewinnen!& Anrede*  Herr  Frau

Vorname*

Nachname*

Straße*

PLZ*

Ort*

Email

Geburtsdatum

Ja, ich will eines der DR. HAUSCHKA  
Make-up Sets im Wert von ca. € 150.- gewinnen!

Beauty-
Gewinnspiel 
Teilnahmekarte

Jetzt mitmachen & gewinnen!
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So funktioniert’s:
Gewinncoupon vollständig in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen 
und bis 31.12.2017 in Ihrem Reformhaus® an der Kasse abge-
ben oder per Email an info@reformhaus-bacher.de senden.

Teilnahmebedingungen: Nur vollständig ausgefüllte (mit * markierte Felder) 
nehmen am Gewinnspiel teil. Die Verlosung findet im Januar 2018 statt, bei 
welcher gesamt 10 GewinnerInnen ermittelt werden. Diese werden schrift-
lich verständigt. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/
die TeilnehmerIn stimmt widerruflich dem Erhalt von weiteren Informationen 
durch die RHH Reformhaus Handels GmbH zu sowie der Verwendung eines 
Gewinner-Fotos auf Facebook. Die Daten werden elektronisch verarbeitet.



Das Papier dieser Aktionsbroschüre wird nach vorbildlicher Waldwirtschaft und den strengen 
Qualitäts- und Produktionsregeln des Forest Stewardship Council produziert.
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