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Natürliche Hautpflege ist
die beste Hautpflege
Gesundheitsbewusste
Menschen achten heutzutage nicht nur auf den
Markennamen oder den
Preis der Produkte.
Nach biologischem
Standard gewonnene
Produkte sind heute der
Goldstandard der
Kosmetikbranche.

Bio-Kosmetik gilt aktuell als Goldstandard bei Pflegeprodukten
Hautpflege bedeutet, dass Wirkstoffe von
außen in unseren Körper eindringen. Daher empfehlen wir, auf hochwertige Rohstoffe aus nachhaltigem, biologischem

Anbau zu achten. Diese sind im Regelfall
sehr gut verträglich und ideal für unsere
Haut geeignet. Bei der Bio-Kosmetik
wird darauf Wert gelegt, einen möglichst
hohen Anteil der Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau einzusetzen.
Zu beachten ist hierbei, dass es unterschiedliche Gütesiegel gibt. Manche sind
vergleichsweise „leicht“ zu erlangen und

Achten Sie bei kosmetischen
Produkten auch auf die
I nhaltsstoffe.
verlangen lediglich einen relativ geringen
Prozentsatz Bio-Anteil. Besonders hoch –
mit einem geforderten Bio-Anteil von
95 % – liegen die Kriterien bei der Austria Bio Garantie. Produkte mit diesem
Prädikat kommen aus garantiert biologischem Anbau. Abschließend wollen wir
uns zwei Pflanzen, die besonders gerne
für kosmetische Produkte verwendet
werden, genauer anschauen.

Lavendel – Dass das „blaue Gold“ zu
den beliebtesten Pflanzen im Bereich
der Kosmetik zählt, hat vielerlei Gründe.
Die schonend gewonnenen Inhaltsstoffe
des Lavendels regen zum Beispiel das
Wachstum der Hautzellen sowie die körpereigene Schutzfunktion der Haut an.
Eine Lavendelcreme nährt und pflegt die
Haut, erhält sie zart und jugendlich. Bei
sprödem oder splissigem Haar versorgt
Lavendel die strapazierten Spitzen mit
Feuchtigkeit und Glanz. Zudem sorgt
der angenehme Duft von Lavendel für
gute Stimmung.
Lemongrass – Der belebende Geruch
von Lemongrass bringt Sie in Schwung.
Zudem wirkt das Zitronengras entzündungshemmend und antibakteriell; es
hilft daher bei Unreinheiten und bei der
Entgiftung der Haut.
Diese beiden pflanzlichen „WohlfühlBooster“ und viele mehr erhalten Sie in
Bio-Qualität in Ihrer Apotheke. \\
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Die Natur liefert
alles, was unserem
Körper wohltut.
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E

in schönes Hautbild sowie kräftige und strahlende Haare sind
natürlich der Wunsch jeder Frau
und jedes Mannes. Doch heutzutage zählt
nicht nur das Ergebnis. Faktoren wie die
Herstellungsweise und die Frage, ob die
Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau
stammen, werden immer wichtiger, um
sich von konkurrierenden Produkten
zu unterscheiden. Zudem gewinnt der
regionale Anbau von Jahr zu Jahr an
Bedeutung. Und mit etwas Know-how
ist es mittlerweile möglich, nach bestem
ökologischen Standard nahezu jede Pflanze in Österreich erfolgreich zu kultivieren
und für die Kosmetikbranche zugängig
zu machen. Sozusagen Bio-Kosmetik aus
Österreich!

Natürlich kerngesund
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Berührende Bio Kosmetik

Es ist das Außergewöhnliche, das uns wirklich in Erinnerung bleibt.
Gefühlvoll pflegend und wohltuend für Haut & Seele.
EVOLUTION Bio-Qualität aus Österreich.

In Ihrer Apotheke erhältlich!
Mikronährstoffe, Kräutertropfen & Bio-Kosmetik für ganzheitliche Gesundheit, Fitness & Schönheit
A-9500 Villach, Hausergasse 28, Tel. +43 (0) 4242 22560, office@evolution-international.com
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