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Natürlich sanft
gepflegt.
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Naturwissen
Basische Körperpflege

Basische Bäder
Basische Bäder sind eine jahrtausendealte Tradi-
tion. Es war Allgemeinwissen, dass mit basischen
Bädern ermüdende Säuren und andere belas-
tende Stoffwechsel-Endprodukte über die Haut
ausgeleitet werden können. 

Die ältesten überlieferten Rezepte stammen aus 
dem alten Ägypten und zeigen wie aus reinen Na-
turessenzen die herrlichsten Schönheits- und Kör-
perpflegeprodukte hergestellt werden können. 

Heute scheint kaum jemand mehr die Qualität,
sowie die Vorteile der basischen Körperpflege 
zu kennen. Das Konsumverhalten hat die Tradi-
tion leider verdrängt. 

Anstatt ausgedehnter basischer Bäder zur 
wichtigen Regeneration und Erholung werden 
nur mehr kurze Duschrituale durchgeführt, die 
aber nicht mehr den Wert und die positive Wir-
kung der basischen Bäder für unsere Haut und 
unseren Organismus haben. 

Wir von E&M Vital machten uns das hohe und 
für unser Wohlbefinden äußerst wertvolle Wis-
sen der basischen Haut - und Körperpflege 
wieder zu Eigen. E&M Vital schenkt jedem An-
wender mit dem Produkt DieBase eine Vielfalt 
an Anwendungsmöglichkeiten und einen re-
gelrechten Jungbrunnen zurück.

BASISCHE
KÖRPER-
PFLEGE

Einfach 
basisch leben

Info:
Mit basischen Bädern unterstützen und                
  pflegen Sie die Haut effektiv und
     wohltuend...



54

BALANCE
Säure - Basen - Balance und unsere Haut

Ernährung und Lebensweise

Basische Körperpflege kann neben gesunder Ernährungsumstellung und der Zufuhr basischer 
Mineral- und Vitalstoffe ein ganz wichtiger Baustein in der ganzheitlichen, gesundheitsför-
dernden Lebensweise sein.

Durch die in der heutigen Zeit, fast in jedem 
Haushalt angekommene säurelastige Ernäh-
rungs- und Lebensweise mit Weißmehl, Kaf-
fee, Süßigkeiten, Softdrinks, Fleisch, Wurst und 
Stress, ist unser Säure-Basen-Gleichgewicht aus 
der Balance geraten. Niere, Blase, Lunge und 
Darm werden dabei in ihrer Ausscheidungs-
funktion stark überlastet.

Der Nieren-Blasen-Trakt, Darm und die Lunge 
zählen zu den lebenswichtigen Ausscheidungs-
organen und sorgen so für einen ausgegliche-
nen Säure - Basen Haushalt. 

Können diese Organe, durch schlechte Er-
nährungs- und Lebensgewohnheiten, ihre 
Funktion der Ausscheidung nicht mehr völlig 
erfüllen, werden ausscheidungspflichtige Stoff-
wechselendprodukte auch über die unzähligen 
Schweiß- und Talgdrüsen der Haut ausgeschie-
den.

Da aber die Haut von Natur aus sehr sensibel ist, 
können diese Ausscheidungen die Haut reizen 
und irritieren. Die Haut wird dabei immer emp-
findsamer, trockener, großporiger, fetter u.s.w.
Durch diese angeborene Sensibilität zeichnen 
sich auf der Haut viele Symptome ab, die das 

innere Stoffwechselsystem des Menschen wie-
derspiegeln. Ihr Aussehen verrät daher viel 
über unser Befinden, sowohl psychisch als auch  
physisch.

Sogar der Hautgeruch gibt Aufschluss über die 
Ausscheidungsfähigkeit von überschüssigen 
Säuren und Giften über die Haut. Babys die sich 
noch in ihrem Überfluss an Basen befinden, 
duften herrlich und ihre Haut ist so genannt  
babyweich (weil basisch). Mit Beginn der Pu-
bertät verändert sich der Hautgeruch (Körper-
geruch) in Richtung „unangenehm“. 

Je älter wir werden, je ungesünder und stressi-
ger wir leben, umso mehr wird das innere Säu-
re-Basen-Ungleichgewicht auch auf der Haut 
sicht - und riechbar.

Interessanterweise werden sogar die Füße in 
der Naturheilkunde als Hilfsniere bezeichnet. 
Das zeigt auf, daß überschüssige und belas-
tende Stoffwechselendprodukte auch über 
die Füße ausgeschieden werden können. Dies 
zeigt sich dann als nicht mehr angenehm rie-
chender Fußschweiß, mit dementsprechender 
Neigung zu Fuß- und Nagelpilz.

Info:
Basische Körperpflege bringt die Balance in
Ihr Säure-Basen-Gleichgewicht zurück!

DieBase®

BASISCHES
BADESALZ

Phä no me nal in Wirkung und
Anwendungsmöglichkeiten

  Vollbäder
  Fußbäder
  Handbäder
  Körperpeeling
  Saunagänge
  Wickel für: Hals,  

 Arme, Beine,  
 Bauch und   
 Cellulite

  Basische Strümpfe
  Salzhemden
  Massagen
  Inhalationen
  Nasenspülungen
  Mundspülungen
  Teilbäder
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Basisches Badevergnügen
von E&M Vital
Basisches Badesalz
Im wohligen und weichen basischen Bade-
wasser baut sich nach ca. 20 Minuten ein os-
motischer Druck auf, der die Haut in ihrer na-
türlichen, physiologischen Regulationsarbeit 
unterstützt. Auf der Hautoberfläche können die 
Säuren mit dem basischen Badewasser reagie-
ren und sich direkt von der Haut lösen.

Regelmäßige basische Bäder können die Erho-
lung und Regeneration fördern und ein wun-
derschönes, zartes als auch ein strahlendes 
Hautbild zum Vorschein bringen.

Basische Anwendungen sind zusätzlich ideal 
nach sportlichen Aktivitäten und eine wichtige 
Säule bei der Entlastung des gesamten Körpers. 

Basische Bäder sind auch während der Schwan-
gerschaft eine Wohltat. Im wohlig, angenehm 
weichen, basischen Badewasser entspannen 
Ihre Sinne und die Haut bleibt zart und ge-
schmeidig.

Anwendungen:
Basisches Vollbad

Tipp:

Info!

Ganzkörperbürstungen unter-
stützen hervorragend die 
Wirkung basischer Bäder.

Basische Bäder fördern 
die Regeneration und ein 
strahlendes Hautbild. Sie sind 
eine wichtige Säule bei der 
Entlastung des Körpers!

Im weichen, fast milchig anmutenden, basi-
schen Vollbad finden Sie Erholung und Re-
generation pur. Sie unterstützen damit nicht 
nur die natürliche Ausscheidungs- und Entgif-
tungsfunktion der Haut, sondern holen sich 
auch wertvolle Erleichterung für den gesamten 
Organismus und Hautpflege pur. Sie verwen-

den für ein Vollbad, je nach Wasserhärte 3 bis 
5 Esslöffel DieBase und sollten eine Badedauer 
von mindestens 30 bis 60 Minuten und mehr 
einhalten. Die Badetemperatur sollte vorzugs-
weise 37° bis 38°C betragen.

Basisches Fußbad

Tipp:
Basische Fußbäder vermischt 
mit ein paar Tropfen 
ätherischem Teebaumöl und 
Lavendelöl wirken hervor-
ragend bei Fußschweiß und 
Pilzanfälligkeit.

Der Fuß dient in der Naturheilkunde als Hilfs-
niere des Körpers. Diese Tatsache macht basi-
sche Fußbäder für unser allgemeines Wohlbe-
finden auch so wertvoll.

Basische Fußbäder können sehr einfach an-
gewendet und durchgeführt werden. Sie sind 
weiters sehr sanft und ein wahrer Schönmacher 
für die Füße. Im Winter fördern schön warme 

Fußbäder erholsamen Schlaf und im Sommer 
wirken kühlende Fußbäder abschwellend und 
erfrischend. Sie verwenden für ein Fußbad je 
nach Wasserhärte 1 bis 2 Esslöffel DieBase. 

Die geniale und einzigartige Mischung 
an natürlichen Mineralstoffen, hoch-
wertigen, reinen, nach Mondrhythmen 
abgebauten Natursalz, erreicht ihren 
energetischen Höhepunkt mit dem 
energiereichen, feinst zermahlenen 
Edelsteinpulvergemisch: 

Granat, Carneol, Citrin, Rhodo-
chrosit, Chalcedon, Lapis Lazuli, 
Amethyst.

Eine
einzigartige Mischung

DieBase®

BASISCHES
BADESALZ
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Basischer Leberwickel
Richten Sie sich 1 Liter E&M Vital Leber/Galle 
Tee, geben einen halben Teelöffel basisches Ba-
desalz DieBase dazu und tränken
darin ein Baumwolltuch. Das Tuch einige
Minuten in der Lauge einwirken lassen und

noch ziemlich warm auswringen und auf die
Leberzone (rechter Oberbauch) auflegen.
Zusätzlich kann ein Thermoflor verwendet
werden und warm zugedeckt ca. 30 Minuten
wirken lassen.

Basische Gesichtsmaske
Für jeden Hauttyp geeignet und so geht´s:
Richten Sie sich eine Schale mit ca. 1/4 Liter 
warmen Wasser. Geben Sie eine Messerspitze 
DieBase dazu und tränken für einige Minuten 
ein Gesichtsvlies darin. Nun das Vlies leicht aus-

wringen, auf die Gesichtshaut auflegen und 20 Mi-
nuten einwirken lassen. Durch den Zusatz von Heil-
erde oder einigen Tropfen ätherischen Öls (Rose, 
Lavendel, Geranie) kann die Wirkung auf spezielle 
Hautprobleme zusätzlich positiv gefördert werden.

Basischer Cellulitewickel
Die Beseitigung von Cellulite bedarf einer kon-
sequenten Ernährungsumstellung und zielge-
richteten Entsäuerung und Entschlackung. Zur 
Beschleunigung und dem gezielten Abbau der 
Cellulite haben sich regelmäßige basische Wi-
ckel bestens bewährt. 

Richten Sie sich eine Basenlauge mit ca. 6 Liter 
heißem Wasser, einem Esslöffel DieBase und  
tränken Sie darin ca. 5 Baumwollbandagen und 
lassen diese 5 Min. einwirken. Während dieser 
Zeit führen Sie an den Problemzonen eine Bürs-

tenmassage durch. Nun die Bandagen auswrin-
gen und unterhalb des Knies, beginnend am 
rechten und linken Bein, hochwickeln. 

Zum Schluss noch eine Bandage über Gesäß 
und Bauch. Dann umhüllen Sie sich mit einer 
Plastikfolie und decken sich warm zu.

Nach ca. 50 Minuten Einwirkzeit werden die 
Bandagen abgenommen und die Haut mit ba-
sischen Pflegeprodukten oder ozonisiertem 
Olivenöl einmassiert.

Basische Strümpfe
Basische Strümpfe sind die ideale Lösung für 
die Anwendung über Nacht. Hierfür wird ein 
gehäufter Teelöffel DieBase in 1/2 Liter heißem 
Wasser aufgelöst. 

Die speziell für diesen Anwendungsbereich 
produzierten Strümpfe aus reiner Naturfaser 
werden nun in der vorbereiteten basischen 

Lösung getränkt und anschließend gut ausge-
wrungen. Die basisch durchfeuchteten Strümp-
fe anziehen und das zweite trockene Paar  
darüber ziehen.

Diese Anwendung unterstützt erholsamen 
Schlaf und hält Beine und Füße fit.

Basisches Duschvergnügen
Das besondere Hautpflege- und Reinigungs-
erlebnis! Und so geht’s: Duschen Sie Ihre Haut 
gut mit warmen Wasser ab und massieren dann 
DieBase am ganzen Körper ein. Nun die über-
schüssigen Basenreste abduschen, abtrocknen 
und als Abschlusspflege basische Körpermilch 
einmassieren. 

Tipp: bei zu Trockenheit neigender Haut mi-
schen Sie Olivenöl mit DieBase in einer Schale 
und massieren diese Mischung gut in die feuch-
te Haut ein. Anschließend kurz abduschen  und 

damit die Pflegestoffe noch gut in die Haut
eindringen können, sollte die Haut nur leicht 
abgetrocknet werden. 

Sie werden von diesem einzigartigen Dusch- 
und Pflegeergebnis und der anschließenden 
Geschmeidigkeit Ihrer Haut begeistert sein. 

Nützen Sie dieses einzigartige Duschvergnü-
gen unbedingt auch im Sommer und unterstüt-
zen Sie damit eine zarte, geschmeidig gepfleg-
te, gebräunte Haut.

Basischer Saunagang – Highlight Erlebnis
Saunagang mit basischem Badesalz: Körper ab-
duschen und DieBase auf die noch feuchte Haut 
einmassieren und bei einer Temperatur bis  
70 °C ab in die Sauna oder Infrarotkabine. 

Das Highlight beim Saunaerlebnis ist die Einrei-
bung der feuchten Haut mit einer Mischung aus 
basischem Badesalz und Honig. 

Verwenden Sie dazu eine Handvoll Honig und 
vermengen diese in einer Schale mit 5 Esslöffel 
DieBase. Geben Sie noch etwas warmes Wasser 

dazu, sodass eine leicht aufzutragende Basen - 
Honig - Mischung entsteht. 

Während des Saunaganges werden Sie merken,
dass sich diese Mischung nicht nur wie eine 
pflegende Emulsion auf der Haut anfühlt, son-
dern auch den Entgiftungsprozess hervorra-
gend unterstützt.

Basische Saunagänge fördern intensiv die Ent-
schlackung und Entgiftung, wirken immun 
stärkend und besonders hautpflegend.

Tipp: Bei zu Trockenheit neigender Haut mischen Sie einfach 
Olivenöl mit DieBase!
Ein einzigartiges Erlebnis: Ihre Haut wird zart, 
geschmeidig und gepflegt...

Basisches Badesalz
Anwendungstipps

Basisches Badesalz
Anwendungstipps



1110

BASISCHES WOHL-
FÜHLPROGRAMM
FÜR GUTE 
REGENERATION 
UND ERHOLUNG

Basisch fit 
durch ś Leben

Basische Inhalation
Zum Inhalieren verwendet man entweder ein 
Inhalationsgerät oder richtet sich in einem pas-
senden Topf kochendes Wasser:
Gibt nun auf einen ½ Liter Wasser einen halben 
Teelöffel DieBase und atmet diesen Dampf 5 bis 

15 Minuten ein. Speziell in der kalten Jahreszeit 
und bei Erkältungen sind solche Inhalationen 
eine Wohltat und große Hilfe.

Basische Wickel
Richten Sie sich hierzu eine Lösung von 1 Liter 
heißen Wasser und einem Teelöffel DieBase. 
Nun tränken Sie darin das geeignete Wickeltuch 
und legen es auf die zu behandelnde Stelle. 

Wickeln Sie nun ein trockenes Tuch oder Banda-
ge darüber und lassen es je nach Bedarf ein bis 

drei Stunden wirken. Wenn Ihnen Wärme gut 
tut, kann zusätzlich ein Thermoflor aufgelegt 
werden. 
Solcherart Anwendungen gab es schon zu Pfar-
rer Kneipp‘s Zeiten und können überall ange-
wendet werden z. B. Hals, Knie, Bauch, Unter-
leib, Brust, Rücken.

Basische Baby & Kinderpflege
Basische Bäder entfetten nicht die zarte  
Kinderhaut, sondern wirken sehr beruhigend-

und pflegend. Für eine Kinderbadewanne
genügt ein Teelöffel DieBase.

Basisches Badesalz
Anwendungstipps

Tipp: Eigenschaften „Basische Wickel ”:
Entschlacken, Entgiften, fördern Vitalität, 
Stärkung, Anti Cellulite.

Tipp: Basische Körperpflege für eine
geschmeidig zarte Haut zum
Wohlfühlen!
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Gesunde Füße
Basische Fußpflege

1. Tragen sie keine Schuhe, die einengen
2.  Trockenbürstungen fördern die 
 Durchblutung
3.  Gehen sie öfters barfuß und 
 spüren sie bewusst Ihre Füße
4.  Beziehen Sie die Füße in ein 
 Peeling mit ein
5.  Fußnägel gerade schneiden
6.  Nach dem Baden Füße immer gut 
 abtrocknen und eincremen
7.  Massieren Sie selber regelmäßig 
 Ihre Füße
8.  Kreisen Sie die Füße nach längerem 
 Stehen oder Sitzen
9.  Nach langem Stehen die Beine 
 hoch lagern
10.  Schuhe mit flachen Absätzen 
 bevorzugen
11.  Auf eine ausgeglichene Säure-Basen- 
 Balance achten

BASISCHES 
WOHLFÜHL-
PROGRAMM
FÜR IHRE FÜSSE

SCHRITTE ZU
GESUNDEN &
SCHÖNEN
FÜSSEN...

Erholung 
für Ihre Füße

Gesunde, harmonisch und entspannte Füße
Wenn wir uns harmonisch und entspannt be-
wegen wollen, benötigen wir zwei gesunde, 
kräftige Füße. So lange sie ihre Funktion erfül-
len und nicht schmerzen schenken wir ihnen 
wenig Aufmerksamkeit. 

Die Füße tragen aber die Landkarte des Lebens 
in sich. Geübte und ausgebildete Praktiker 
können anhand von Form, Farbe, Temperatur, 
Geruch, Verhärtungen und Hautbeschaffen-
heit Rückschlüsse auf den körperlichen und 

seelischen Zustand eines Menschen ziehen. Ein 
altes indisches Sprichwort besagt, dass derjeni-
ge Krankheiten vermeiden kann, der vor dem 
Schlafen gehen die Füße warm badet und sie 
ausreichend massiert. 

Fußbäder sind auch bei uns ein allgemein anerkann-
tes Hausmittel um sich vor Krankheiten zu schüt-
zen und Befindlichkeiten zu bessern. Nehmen Sie 
sich Zeit für Ihre Füße und deren Pflege! Denn der 
Mensch ist bekanntlich so gesund wie seine Füße.

Tipp:

Basische Fußbäder:
Diese sind auch eine wunderbare Vor-

bereitung auf die weitere Fußpflege. Je 

nach Belieben können dem basischen 

Fußbad auch Kräuter-Auszüge als Sud, 

sowie ätherische oder pflegende Öle, 

beigemengt werden.

Tipp:

Hilfreiche Kräuterzusätze:
Salbei - schweißregulierend

Ingwer - wärmend 

Minze, Menthol - kühlend 

Brennnessel - entschlackend 

Kamille - reiz lindernd 

Rosmarin - durchblutungsfördernd 

Rose, Lavendel - entspannend

Tipp:

Extra Pflege -Tipp:
Basisches Peeling für die Füße: dazu 
die Füße vorher im warmen Wasser an-
feuchten und einen Teelöffel DieBase 
über die angefeuchteten Füße streuen 
und kreisförmig im Uhrzeigersinn von 
den Zehen bis hoch zum Sprunggelenk 
massieren. Anschließend die wohltu-
ende basische fußfrisch Pflegecreme 

anwenden.

Ideal für die tägliche wohltuende natürliche Pfle-
ge und Entspannung der Füße. Mandelöl, Bienen-
wachs, reiz linderndes Allantoin und wohltuender 

Extrakt des Arznei-Beinwell pflegen intensiv, ver-
bessern den Hautzustand, wirken deodorierend 
und unterstützen rasche Erholung der Füße.

E&M Vital Basische fußfrisch Pflegecreme Classic

Nach basischen Fußbädern sollten keine  
x-beliebigen Pflegeprodukte verwendet werden, 
sondern nur mit guten Hautölen oder natürlichen 

basischen Fußpflegecremen die nachfolgende 
Pflege und Massage durchgeführt werden.

Basische Pflegeprodukte und ihre Wirkung

Ideal für die tägliche Pflege der Füße bei pilzemp-
findlicher Haut und Nägel. Unterstützt und stärkt 
die Schutzfunktion der Haut. Wirkt beruhigend, 
deodorierend, desinfizierend, lindert Juckreiz und 

hält die Haut weich und geschmeidig. Teebaumöl, 
natürliche Deodorantien, Mandelöl, Allantoin und 
Urea unterstützen und fördern die wohltuende 
Wirkung auf die Füße.

E&M Vital Basische fußfrisch Pflegecreme Sensitiv
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Haar & Kopfhaut
Basisch gepflegt von E&M Vital
Bieten Sie Ihren Haaren eine gute Nährstoffversorgung
Gesunde, kraftvolle Haare benötigen einen ge-
sunden reizfreien Haarboden. Das Haar selber 
ist zwar eine abgestorbene organische Subs-
tanz, aber die Haarwurzeln sind mit pulsieren-
dem Leben erfüllt. 

Aus ihnen wächst das Haar aus der Kopfhaut 
heraus und sie benötigen eine gute Versorgung 
an Nährstoffen, sowie eine gute Durchblutung. 
Tägliche Bürstenmassagen sind schon allein aus 
diesem Grund sehr wertvoll und wichtig für ge-
sundes, glänzendes Haar und vitaler Kopfhaut. 

Im Durchschnitt bleibt eine Haarwurzel zwi-
schen 5 und 7 Jahren aktiv und das Haar auf 
dem Kopf. Dann stirbt es ab und wird im opti-
malen Fall durch ein neues ersetzt. Der regel-

mäßigen Haarwäsche ist eine große Wertigkeit 
zu geben, damit schonend aber effektiv über-
schüssige Talgabsonderungen und Schmutz 
ohne unnützer Kopfhautreizung entfernt wer-
den können.

Moderne Industrie Shampoos sind oftmals mit 
zu starken Tensiden ausgestattet, welche zwar 
gründlich reinigen, aber Haare und den Haar-
boden viel zu stark entfetten. Man wäscht damit 
nicht nur den Schmutz aus dem Haar, sondern 
auch alles an Eigenfett. Sogar die Haarfollikel 
selbst können entfetten. 
Trockenes Haar und Haarboden werden dadurch 
nur noch trockener und fettiges Haar zu stark ent-
fettet und gereizt, sodass das Haar noch rascher 
nachfettet.

Basisches Haarshampoo mit Heilerde ist mit 
mineralstoffreicher Tonerde angereichert, was 
den Haarboden stärkt, kräftigt und gesundes 
Haarwachstum unterstützen kann. Bei Neigung 
zu fettigem Haar oder bei Verwendung von viel 
Haarspray und Haargels immer die Haare mit zwei 
Waschgängen reinigen.

Tipp: Haare nass machen, Haarshampoo am Haar-
boden verteilen und mit massierenden Bewegun-
gen den Haarboden reinigen. Nun abspülen und 
die Haare nochmals mit basischem Heilerde Haar-
shampoo waschen. Abschließend das Shampoo 
ausspülen und bei Bedarf eine geeignete Haar-
pflegespülung verwenden.

E&M Vital Basisches Haarshampoo mit Heilerde

Hair & Body Shampoo ist sowohl für die zarte Rei-
nigung der Körperhaut, als auch zur basisch sanf-
ten Haarwäsche bestens geeignet. Pflanzliche 

Extrakte wirken beruhigend, durchfeuchtend und 
der Duft feiner ätherischer Öle belebt die Sinne
und fördert vitalisierende Frische.

E&M Vital Basisches Hair & Body Shampoo

Basisches Haarshampoo von E&M Vital ist 
mit mineralstoffreicher Tonerde angereichert: 
Es stärkt und kräftigt den Haarboden und 
unterstützt das gesunde Haarwachstum...

Info!

BASISCHE
HAAR-
PFLEGE

Gesund & kraftvoll
bis in die Haarwurzeln

Info!

E&M Vital Haarshampoo
mit Heilerde – für gesundes,
glänzendes Haar und
vitale Kopfhaut!
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Die Basis für
schöne Haut
Basische Körperpflege – richtig und sanft pflegen
Damit sich die Haut wohlfühlt braucht sie nicht 
nur die richtige basische Pflege, sondern auch 
Achtsamkeit im Umgang mit der Ernährung.

Eine ausgewogene, gesunde, basenreiche Er-
nährungsweise, die reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen ist, wirkt sich auch vorteilhaft 
auf unsere gesamte Haut aus. Schlechte Ernäh-
rungsgewohnheiten, Unausgeglichenheit, zu 

wenig Schlaf spiegeln sich in unserem Hautbild 
wieder. Stress fördert zusätzlich freie Radikale, 
die wiederum zur Hautalterung beitragen.

Viele natürliche, basenreiche Nahrungsquellen, 
die reich an Antioxidantien und Mineralstoffen 
sind, können uns dabei helfen eine strahlend 
gesunde Haut zu bekommen.

Basische Körpermilch versorgt und pflegt die 
Körperhaut mit milden, natürlichen Pflegesub-
stanzen, wie Vitamin E, Allantoin, Zinnkraut und 
einem einzigartigen Meereskorallen Mineralstoff-

komplex. Ihre geschmeidigen, schützenden und 
straffenden Eigenschaften sind für jede Haut eine 
Wohltat.

E&M Vital Basische Körpermilch ohne Parabene & chemische Duftstoffe

Die geschmeidige, basische Grundrezeptur rei-
nigt schonend empfindlichste Körperhaut. Na-
türliche Pflege- und Pflanzenextrakte wirken vi-
talisierend, hautberuhigend und halten die Haut 
weich und geschmeidig. 

Hochwertige, reine ätherische Öle verleihen dem 
basischen Duschgel eine angenehm zart duften-
de Note.

E&M Vital Basisches Duschgel ohne Parabene & chemische Duftstoffe

Info!
Die richtige und sanfte
Pflege ist die Basis für 
schöne Haut!

Der gepflegte Körper ist der Ort,
in dem ein wacher Geist und eine
intakte Seele gerne wohnen.
Achtsam und regelmäßig genährt,
bewegt, ausgeruht und gereinigt
erfüllt er seine Aufgaben mit
Leichtigkeit.

BASISCHE
KÖRPER-
PFLEGE

Die Basis für gesunde, 
vitale & straffe Haut   

KÖRPERWELT

Info!

E&M Vital  Duschgel & 
Körpermilch –die ideale 
Kombination für gesunde, 
vitale und straffe Haut!
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Basisch von Kopf bis Fuß gepflegt
Wie wichtig gute Ernährung für Haut und Haa-
re sind zeigt die Tatsache, daß die Haut in ihrer 
Gesamtheit, vom Unterhautfettgewebe bis hin 
zur Oberhaut von innen durch die Blutgefäße 
ernährt wird. Dasselbe gilt für unseren Haarbo-
den und die Haarwurzeln.

Für den Erhalt einer gesunden Haut gehören 
zu den wesentlichen Faktoren aufmerksame 
Pflege und gesunde Lebensführung, wie Be-
wegung in frischer Luft, ausreichend Ruhe und 
Schlaf, das Vermeiden von Giften und basenrei-
che Vitalkost mit viel frischen Lebensmitteln. 

Gesunde, frisch aussehende Haut benötigt 
grundsätzlich eine basenüberschüssige Ernäh-
rungsweise mit viel hochwertigem biologi-
schen Obst, Gemüse, Salate, Kräutern, wertvol-
len Ölen und Ölsaaten, sowie Hirse, Kartoffeln 
und Buchweizen.

Diese Lebensmittel liefern dem Körper wichtige 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
Antioxidantien, die unsere Haut für ihr jugend-
lich frisches, geschmeidiges Aussehen drin-
gend benötigt. Neben einer ausgewogenen 
Ernährung braucht unsere Haut zudem täglich 
ausreichend stilles Wasser (mindestens 2 Liter 
pro Tag). 

Darüber hinaus dient Wasser auch als lebens-
wichtiges Medium für chemische Reaktionen 
und Stoffwechselvorgänge in unserem Körper. 
Es reinigt den Körper von innen und hilft schäd-
liche Stoffe leichter auszuscheiden, was wieder-
um auch der Haut zugute kommt.

Daher ist eine ausreichende Versorgung mit 
stillem Wasser für eine gesunde Haut ebenso 
enorm wichtig wie eine biologische basenüber-
schüssige Ernährungsweise.

Info!
Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, einwandfreie Herkunft, 
Qualität und Wirkungsweise, sind die Grundbasis bei 
der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte!

Schöne und
vitale Haut
Basische Körperpflege & gesunde Lebensweise

Eine einzigartige Mischung

BASISCHE PFLEGE-PRODUKTE

Basisches Badesalz
Edelsteinpulver & 
Natursalz  750g

E&M Vital DieBase®
Basisches Badesalz
Edelsteinpulver & 
Natursalz  1500g

E&M Vital DieBase®
Basisches Badesalz
Edelsteinpulver & 
Natursalz 3000g

E&M Vital DieBase®

Duschgel
Ohne Parabene & chemische 
Duftstoffe 250 ml

E&M Vital DieBase®
Hair & Body Duschgel
Ohne Parabene & chemische 
Duftstoffe 250 ml

E&M Vital DieBase®
Haarshampoo
mit Heilerde
250 ml

E&M Vital DieBase®
Basische Fußcreme
Classic und Sensitiv
100 ml

E&M Vital DieBase®

Basische Körpermilch
Ohne Parabene & chemische 
Duftstoffe 250 ml

E&M Vital DieBase®

Achtsam und regel-
mäßig genährt,
bewegt, ausgeruht und 
gereinigt erfüllt
man seine Aufgaben 
mit Leichtigkeit...

Zitat:

Konzntriere dich in  
deinem kurzen Leben auf 
wesentliche Dinge und 
lebe mit dir und der Welt in 
Harmonie.

Zitat:Zitat:

Weise Lebensführung 
gelingt keinem Mensch 
durch Zufall. 
Man muss, solange 
man lebt, lernen, wie 
man leben soll.
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