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GESICHTSPFLEGE
DIE WELT DER BASISCHEN

Der Start zu schöner Haut

Natürlich sanft
gepflegt.
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Die Haut ist nicht nur als äußerste Hülle unseres 
Körpers das größte (ca. 2 m²) und vielseitigste 
Organ, sondern spiegelt auch viele körperliche 
und seelische Einflüsse wider. 

Sie kann uns Auskunft über das Alter, den Ge-
sundheitszustand und die aktuelle Gemütsver-
fassung geben. Durch ihre angeborene Sensibi-
lität kann sie uns schnell aufzeigen, ob wir uns 
richtig ernähren, ob wir in einer harmonisch, 
seelisch ausgeglichenen Umgebung leben und 
ob wir uns für die richtige Kosmetik entschie-
den haben. 

Experten der TCM Lehre (Traditionelle Chinesi-
sche Medizin) sowie der Ayurvedischen Lehre 
können anhand von Hautveränderungen wie 
Blässe, Unreinheiten, Entzündungen, Falten, 
Schwellungen, Augenschatten, Rötungen u.s.w. 
Rückschlüsse auf innere belastende Stoffwech-
selsituationen ziehen.

Die Haut ist also mehr als nur ein Schutz. In ih-
rer Funktion als größtes Ausscheidungsorgan 
ist sie laufend damit beschäftigt den Organis-
mus bei der lebenswichtigen Entgiftung zu un-
terstützen. Je weniger Schadstoffe und Säuren 
sich im Organismus befinden, umso gesünder 
ist daher nicht nur der gesamte Organismus, 
sondern auch unsere Haut. 

Epidermis (Oberhaut) - die Hautschicht auf 
der Kosmetik wirkt

Die Oberhaut ist der aktivste Teil und verant-
wortlich für den stetigen Erneuerungspro-
zess der Haut. Die Keimschicht ist die unterste 
Schicht der Oberhaut und hier werden laufend 
neue Zellen gebildet die nach oben wandern, 
dabei langsam ihren Zellkern verlieren und ver-
hornen, bis sie schlussendlich als Hautschüpp-
chen abgestoßen werden. 

Dieser Erneuerungs- und Abstoßungsprozess 
dauert in der Regel 28 Tage. Hydrophile und li-
pophile Schichten ummanteln dabei jede Haut-
zelle und schützen so die darunter lebenden 
Epidermiszellen wie ein Mauerwerk. 

Dies stellt eine besonders wichtige Schutzzone 
gegen den Verlust körpereigener Substanzen 
und gegen das Eindringen von Schadstoffen 
aus der Umwelt sowie gesundheitsschädlichen 
Mikroorganismen dar. 

Eine gestörte Barrierefunktion dieser obersten 
Hornzellschicht aus welchem Grund auch im-
mer, ist verantwortlich für viele Hautirritatio-
nen und frühzeitigen Verlust an Feuchtigkeit, 
Geschmeidigkeit und Elastizität. 

Info:
Nur gesunde Haut ist klar, rein, geschmeidig 
und strahlend frisch, egal in welchem Alter 
und wie sensibel sie von Natur aus ist.

Haarwurzel Talgdrüsen Fettzellen Schweißdrüse

Hydrolipidfilm:
Schutz vor schädli-
chen Substanzen

Hornschicht

Glanzschicht

Körner-
zellschicht

Blutarterien

Dermis
(Lederhaut)

Subkutis
(Unterhaut)

Epidermis
(Oberhaut)

Aufbau der Haut

Abstoßungsprozess Hauterneuerung

Die Haut –
größtes Organ &
äußerste Schutzhülle
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Info:
Basische Haut - und Gesichtspflege – weil 
schöne Haut in jedem Alter möglich ist. 
Eine gesunde vitale Haut ist die beste 
Grundlage für gutes Aussehen. 

Innere Einflüsse

Fast Food und
säurebildende
Ernährungsweise

Übermüdung
und Stress

Verdauungs-
störungen

Medikamente

Zu geringe 
Flüssigkeitszufuhr

Antibabypille

Äußere Einflüsse
Trockene
Heizungsluft

Zu häufige
Sonnenbäder

Agressive, 
waschaktive 
Substanzen

Chemische 
Parfum- und

Konservierungs-
stoffe

Alkohol in
der Kosmetik

Umwelt-
belastungen

Zu saure 
Kosmetik

Haut- & Barrierefunktionsstörungen Die Haut – unser 
sensibles Organ

  unserer 
Haut:

Besondere
Eigenschaft

en

•  Sie schützt den Körper vor chemischen und  
 bakteriellen Einflüssen sowie vor schäd- 
 lichen Umwelteinflüssen und UV-Strahlen

•  Sie reguliert Temperaturschwankungen und  
 den Wärmehaushalt

•  Sie speichert Wasser, Fett, Mineralstoffe,
 die der Körper bei Bedarf nützen kann

•  Sie ist ein umfangreiches Sinnesorgan und  
 meldet über ihre Nervenenden zahlreiche  
 Empfindungen

•  Sie ist ein aktives Stoffwechselorgan, 
 absorbiert wichtige Stoffe und 
 transportiert sie weiter

•  Sie ist das größte Ausscheidungsorgan, leitet  
 Stoffwechselschlacken und Abfallstoffe aus

•  Zusammenfassend ist zu sagen: Unsere Haut  
 ist ein komplexes Organ mit vielen lebens- 
 wichtigen Aufgaben.

Das basische Hautpflege-
system von E&M Vital
Regenerierend - aufbauend - nährend - pflegend
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Die Haut verdient aufmerksamste Pflege
Mit der Produktion der basischen Kosmetik 
kehren wir zu den Wurzeln der Schönheitspfle-
ge zurück und haben mit viel Inspiration, über-
liefertes Wissen mit modernen Erkenntnissen 
verbunden. Schönheitspflege ist keine Modeer-
scheinung, sondern ein wichtiges überliefertes 
Ritual. 

Die basische Grundrezeptur ist dem gesunden 
körperphysiologischen basischen pH-Wert ei-
ner gesunden Hautzelle nachempfunden. 

Durch die spezielle, basische und sehr naturna-
he Formulierung wird die Haut sehr sanft und 
herausragend gepflegt und der hauteigene Li-
pidmantel gestärkt. 

Die Haut kann dadurch wieder verfeinert und ge-
festigt werden und ihre Geschmeidigkeit, Schön-
heit und Widerstandskraft zurück erlangen.

Wie so viele gute alte Hausrezepte, hat auch die 
basische Körper- und Gesichtspflege eine jahr-

tausende alte Tradition und war schon immer 
enorm wichtig für den Erhalt einer gesunden 
schönen zarten Haut. 

Schon die Ägypter produzierten Pflanzenasche, 
denn sie wussten, dass diese basisch war und 
in Verbindung mit Wasser seifig wurde, was 
die Haut schonend reinigte und dabei die Ge-
schmeidigkeit lange erhalten blieb. 

Auch alle zur Hautpflege verwendeten Öle und 
Kräuterauszüge waren aus basischem Ursprung 
und so gibt es aus dieser Zeit viele überlieferte 
Schönheitsrezepte und Rituale. Die Schönheit 
der damaligen Frauen war legendär und noch 
heute unübertroffen. 

Die berühmteste ägyptische Königin Kleopatra 
war nicht nur durch ihre Talente und Machen-
schaften bekannt, sondern auch wegen ihrer 
besonderen Schönheit und Schminkkunst. 

Was macht die 
basische Kosmetik 
so besonders?

Basische Kosmetik
für die Schönheit

der Haut!

SCHÖNE & GESUNDE

JEDEN TAG
IN JEDEM ALTER!

HAUT

Info:
Basische Hautpflege – Freude am Schönsein!
Ein einzigartiges Hautpflegekonzept – für jeden 
Lebensabschnitt und jeden Hautzustand.
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Die Haut muss morgens und abends schonend 
aber porentief vom schmutzbehafteten Ober-
flächenfilm befreit werden. 

Tägliche gezielte Gesichtsreinigung und das zu-
sätzliche Abtragen der abgestorbenen Haut-
zellen mit sanftem basischen Peeling, sind das 

A und O jedes gewissenhaften Gesichtspfle-
gekonzeptes und unerlässlich für die optimale 
Wirkung der anschließenden Pflege. 

Die spezielle basische Grundrezeptur garantiert 
sanfte porentiefe Reinigung der Gesichtshaut. 

Sanfte Reinigung für einen frischen, klaren Teint

E&M Vital „Basische Reinigungsmilch“
Die basische Grundrezeptur mit harmonisch abgestimmten Pflegestof-
fen reinigt mild und porentief jeden Hauttyp. Wiesenschaumkrautöl, 
Reiskeimöl, und Ringelblume sorgen gleich bei der Reinigung für ein 
gutes Hautgefühl.

Inhalt 250 ml

Basische
Reinigungsmilch

DAS E&M VITAL

REINIGUNGS-

TEAM

GESICHT

Einfach 
belebend

Anwendung:

Am besten waschen Sie Ihr Gesicht mit den Händen. Geben Sie dazu die 
basische Reinigungsmilch zuerst in Ihre Handfläche, tragen diese pur 
und gleichmäßig auf die Haut auf und massieren sie kurz in die Haut ein. 
Nun mit lauwarmen Wasser abwaschen und Gesicht abtrocknen. 

Info! Reinigt jeden Hauttyp – auch die zu spannungs-
gefühl neigende Haut, schonend und porentief!
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Für alle Hauttypen geeignet entfernt es etwaige 
verbliebene Hautverunreinigungen, erfrischt, 
belebt, durchfeuchtet, festigt und bereitet die 
Haut optimal auf die nachfolgende Pflege vor.
Die im Tonic enthaltenen pflanzlichen Wirkstof-

fe wie Hamamelis, Malvenextrakt und Allantoin 
wirken ausgleichend, erfrischend, beruhigend 
und spenden neue Energie. 
Basisches Tonic sollte nach jeder Gesichts- 
reinigung angewendet werden.

Erfrischend, beruhigend und durchfeuchtend

E&M Vital „Basisches Tonic“
Besonders hautberuhigendes Tonic, ohne Alkohol und hohem Gehalt 
an hautpflegenden Substanzen. Spendet wertvolle Feuchtigkeit und ist 
selbst bei sehr sensibler Haut eine herausragende Wohltat.

Inhalt 250 ml

E&M Vital
Basisches Tonic

DAS E&M VITAL

REINIGUNGS-

TEAM

GESICHT

Einfach 
belebend

Anwendung:

Wattepads mit basischen Tonic gründlich durchfeuchten und 
das ganze Gesicht damit nachreinigen. 

Info:
Basisches Tonic erfrischt, 

belebt und spendet der Haut 
wertvolle Feuchtigkeit.

Tipp:
Basisches Tonic kann auch zur Gesichts- 
Erfrischung angewendet werden!
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Wirkt mit seinen fein vermahlenen Aprikosen-
kernen und wertvollen pflegenden Ölen be-
sonders sanft und fördert bei regelmäßiger An-
wendung ein spürbar feineres und schöneres, 
geschmeidiges Hautbild. 

Bei Jugendlichen bleiben die Poren freier, bei 
Erwachsenen hilft es die Haut strahlend und ge-
schmeidig zu halten und ab 30 Jahren verbes-
sert es die Spannkraft und sorgt für ein eben-
mäßiges Hautbild.

Da die Haut die abgestorbenen Hautschüpp-
chen langsam und unregelmäßig abstößt, 

sollte mehrmals wöchentlich ein basisches Ge-
sichtspeeling durchgeführt werden. 

Nach einem basischen Peeling kommt sofort 
frischere und klarere Haut zum Vorschein. Feine 
Linien werden gemildert und die nachfolgende 
Pflege kann optimal aufgenommen werden. 

Die Haut kann jetzt das gesamte Wirkungsspek-
trum der nachfolgenden Pflege optimal auf-
nehmen und nutzen.

Ausgleichend, verfeinernd und hautbildverbessernd

Basisches
Gesichtspeeling

Anwendung:

Info:

E&M Vital „Basisches Peeling“
Befreit die Hautoberfläche von überschüssigen verhornten Zellen und 
belastenden Ablagerungen und ist für jeden Hauttyp geeignet. Basi-
sches Peeling hilft der Haut zusätzlich sich schneller zu erneuern und 
feine Linien zu mildern, was sie frischer, klarer und strahlender macht.

Inhalt 250 ml

Geben Sie hierzu das Peeling in die Handfläche, verteilen es großzügig 
über das gesamte Gesicht massieren es mit kreisenden Bewegungen in 
die Haut ein und waschen es wieder mit viel Wasser ab. 

Dies hilft der Haut, sich schneller zu erneuern, 
feine Linien werden gemildert, die Haut sieht 

frischer, klarer und strahlender aus.

DAS E&M VITAL

REINIGUNGS-

TEAM

GESICHT

Einfach 
belebend

HauterneuerungAbstoßungsprozess
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Besonders verträglich und mit einer samtig 
zarten Rezeptur, wird die Haut vor negativen 
Umwelteinflüssen und Feuchtigkeitsverlust ge-
schützt. Wiesenschaumkrautöl, vitalisierendes 
Vitamin C und Pflanzenextrakte optimieren das 

Pflegeerlebnis. Besonders für normale sowie 
feuchtigkeitsarme Haut geeignet. Bei Misch-
haut kann die Spezialcreme auch als Tages- und 
Nachtpflege verwendet werden.

Beruhigend - stärkend - schützend und pflegend

E&M Vital „Basische Tagescreme“
Beruhigende Pflegeextrakte und wertvolle Vitamine schützen die Haut 
vor belastenden Umwelteinflüssen.

Inhalt 50 ml

E&M Vital „Basische Nachtcreme“
Fein aufeinander abgestimmte, hautpflegende Substanzen, wie 
Vitamin E, Allantoin, Karottenöl, Wiesenschaumkraut, Rosenholzöl, 
nähren und regenerieren die Haut über Nacht.

Inhalt 30 ml

Basische Tagespflege

Speziell in der Nacht ist auch die Zellaktivität 
der Haut sehr rege, um am Morgen wieder 
strahlend schön auszusehen. Anspruchsvolle 
Wirk- und Pflegestoffe unterstützen die Re-
generation und Erholung der Haut während 
der Nacht. Die besonders geschmeidige und 
nährende basische Nachtcreme, stärkt den 

Lipidmantel, ist hautberuhigend, wirkt Linien 
und Fältchen entgegen und gibt der Haut 
verloren gegangene Feuchtigkeit zurück. Bei 
anspruchsvoller, zu Trockenheit neigender 
Haut empfehlen wir die basische Nachtcreme 
sowohl als Nacht- als auch als Tagespflege zu 
verwenden.

Regenerierend - aufbauend - nährend - pflegend

Basische Nachtpflege

DAS E&M VITAL

H A U T
REPAIR&PFLEGE

Besonders 
pflegend und stärkend

TEAM

Info:

Info:

Spendet und bindet wertvolle Feuch-
tigkeit in den oberen Hautschichten!

Zeitlos schön –
mit glatten Konturen!
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Die E&M Vital Aufbaucreme regeneriert die 
Hautstruktur, gleicht Unterversorgung der Haut 
aus, vitalisiert und unterstützt nachhaltig, die 
Zeichen der Zeit zu reduzieren. 
Hoch dosierte hautzellregenerierende Wirk-

stoffe und reichhaltige, hochwertige Lipide, Ce-
ramide, Antioxidantien verbessern nachhaltig 
die Hautstruktur und unterstützen bei hoher 
Verträglichkeit die Korrektur von Linien und 
Fältchen. 

24-Stunden Pflege für anspruchsvolle Haut

E&M Vital „Basische Aufbaucreme“
Wirkt positiv gegen die sichtbaren Zeichen der Hautalterung und ver-
sorgt die Haut mit hochwertigen Pflanzenextrakten, Antioxidantien, 
sowie Nähr- und Pflegestoffen.

Inhalt 50 ml

E&M Vital „Basische Augencreme“
Ist speziell auf die feinere Hautstruktur rund um das Auge abgestimmt. 
Wertvolle Wirkstoffe wie Peptide, Ceramide und Algenextrakte pflegen 
und straffen die zarte Haut um die Augen. Auch ideal als Augen Make 
up-Unterlage geeignet.

Inhalt 30 ml

Basische Aufbaucreme

Speziell die Haut um die Augen benötigt auf-
grund ihrer Zartheit und stärkeren Mimikbe-
anspruchung ein besonderes Pflegekonzept. 
Die leichte geschmeidige Textur der basischen 
Augencreme wirkt abschwellend, stark haut-
beruhigend und zieht gut in die Haut ein. 

Straffende, regenerierende  Aktivstoffe wie 
Peptide, Algenextrakte, Phytosterole und Hy-
aluron sorgen für eine strahlende Augenkontur 
und halten die zarte Haut rund um das Auge 
besonders weich und geschmeidig. 

Für einen strahlenden Augenblick – sorgt für neue 
Spannkraft rund um die Augenpartie

Basische Augencreme

DAS E&M VITAL

H A U T
REPAIR&PFLEGE

Besonders 
pflegend und stärkend

TEAM

Info:

Tipp:

Die 24-Stunden Pflege für abgespannte, 
müde und pflegebedürftige Haut!

Die basische Augencreme kann bei sehr empfind-
licher Haut auch zusätzlich zur gewohnten Tages- 
oder Nachtpflege, als restrukturierende Gesichts-
pflege verwendet werden!
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Das E&M Vital IntensivSerum sorgt für neue 
Spannkraft und sofort sichtbaren Effekt, indem 
Trockenheitsfältchen von innen heraus aufge-
polstert werden.

Spezialpflegeprodukt mit herausragender Ver-
träglichkeit und maximaler Wirkweise durch 
Ceramide, Hyaluron, Algen- und Jamswurzelex-
trakt für einen glatten frischen Teint. 

Es liefert eine intensive Tiefendurchfeuchtung, 
nimmt der Haut das Spannungsgefühl, redu-
ziert Trockenheitsfältchen und spendet langan-

haltende intensive Feuchtigkeit. Des Weiteren 
unterstützt es einen glatten frischen Teint mit 
ausgezeichneter Pflegeintensität. 

Das Serum bietet allen pflegebedürftigen Haut-
typen rund um die Uhr eine hochwirksame Spe-
zialpflege bei hoher Verträglichkeit.

Das IntensivSerum ist auch als Make up-Unter-
lage wunderbar geeignet und zaubert einen 
glatten frischen Teint für ein revitalisierendes 
Hautbild!

Hochdosierte, reichhaltige Spezialpflege

E&M Vital „Basisches IntensivSerum“
Der hohe Anteil an feuchtigkeitsspendenden, zellschützenden Wirkstof-
fen und wertvollen Ceramiden machen dieses Serum zu einem High-
light der Gesichtspflege. 

Es kann die natürliche Feuchtigkeitsbarriere stärken, die sichtbaren Zei-
chen der Hautalterung reduzieren und die Elastizität der Haut verbessern.

Inhalt 30 ml und 50 ml

Basisches
IntensivSerum

Tipp:
Verwenden Sie das basische IntensivSerum täglich 
oder auch kurmäßig unter der gewohnten basischen 

Tages-,Nacht - oder Aufbaucreme!

DAS E&M VITAL

H A U T
REPAIR&PFLEGE

Besonders 
pflegend und stärkend

TEAM

C E R A M I D E

COENZYM Q10

A N T I - A G I N G

CELL PROTECTION

VITAMIN KOMPLEX

ESSENTIAL OILS
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Dieses Öl ist ein wahrer Vitamin- und Haut-
schutzcocktail. Es vereint Natürlichkeit, Traditi-
on und Wirksamkeit. 

Die an Schönheitsvitaminen vollbepackten Öle 
wie Sanddornöl, Avocadolöl, Olivenöl, Vitamin 
E, Phytosterole, Jamswurzel-Extrakt können die 
Haut besonders vor lichtbedingter Hautalte-
rung schützen. 

Sie stärken die Widerstandskraft der sensiblen, 
zu Trockenheit neigender Haut, erhöhen das 
Feuchtigkeitsbindevermögen, machen die Haut 
geschmeidig und schützen gestresste Haut vor 
äußeren Irritationen. 

Speziell in der kalten Jahreszeit reicht die nor-
male Gesichtspflege häufig nicht mehr aus, da 
die Kälte und die trockene Heizungsluft der 
Haut zusätzlich Feuchtigkeit entziehen. Sie wird 
dadurch trockener, empfindsamer und spannt. 

Besonders wertvoll sind hier Pflegeprodukte 
mit einem hohen Fettanteil, die sich wie ein 
Schutzfilm über die Haut legen und die Haut-
barriere stärken.

Das basische Hautpflegeöl bietet besonderen 
Schutz und Pflege auch in der kalten Jahreszeit.

Sehr wertvoll für empfindsame und trockene Haut

E&M Vital „Vitamin Hautpflegeöl“
Besonders hochwertige Hautöle, Jamswurzel-Extrakt, Sojasterole und 
Antioxidantien pflegen, regenerieren und schützen die zu Trockenheit
neigende Haut.

Inhalt 50 ml

Basisches
Hautpflegeöl

DIE E&M VITAL

MACHER
GESCHMEIDIG-

Besonders 
wertvoll für

sensible Haut

Info!

Das basische Hautpflegeöl bietet besonderen
Schutz und Pflege auch in der kalten Jahreszeit. 
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Die Rose ist die Königin unter den Blumen und 
ist als Destillat für die Haut ein sehr beruhigen-
des und durchfeuchtendes Erfrischungsspray.

Rosenwasserspray kann im Laufe des Tages 
mehrmals auf die Haut aufgesprüht werden 

Ozonoide sind Supersauerstoffmoleküle ohne 
denen Leben auf dieser Erde nicht möglich 
wäre. Den höchsten Ozonanteil finden wir in 
der frischen Morgenluft, im Wald und neben 
Wasserfällen. Je mehr Ozon sich in der Luft 
befindet, umso reiner, frischer und beleben-
der ist jeder Atemzug. Es ist das Lebenselixier 
schlechthin. 

Ein spezielles Verfahren macht es möglich Ozon 
in hochwertige Öle zu binden, stabil zu machen 
und zu halten, was besonders in der Hautpflege 
viele herausragende Vorteile bietet. 
Ozonoide unterstützen das schnellere Abklin-
gen von Hautirritationen, können zudem anti-
bakteriell, antiviral, fungizid und entzündungs-
hemmend wirken. 

Das natürliche Element Ozon in Verbindung mit 
Öl hat die besondere Eigenschaft, schnell und 

und wirkt dabei sehr erfrischend, beruhigend 
und durchfeuchtend. 

E&M Vital Rosenwasserspray wird in höchster 
und reinster Qualität produziert.

gut in die Haut einzuziehen. Es unterstützt eine 
bessere Vitalstoffversorgung, Restrukturierung, 
Regenerierung und die Haut wirkt wieder frisch 
und entspannt. Die umfangreichen besonderen 
Eigenschaften dieses Spezialöls machen es für 
jeden Hauttyp so wertvoll. Es kann pur als auch 
in Verbindung mit basischen Pflegecremen an-
gewendet werden. 

Ozonisiertes Olivenöl trägt zur Stabilisierung 
der natürlichen Hautbalance bei. 
Es sorgt für ein gesundes Hautklima, unter-
stützt alle Regenerationsprozesse sowie den 
Schutz vor schädlichen Bakterien, Pilzen,  
Umwelteinflüssen und hat sich in der Haut- 
pflege sehr bewährt. 

Das Spezialöl kann pur als auch in Verbindung 
mit basischen Gesichtspflegeprodukten ange-
wendet werden. 

Belebend und erfrischend – beruhigend und durchfeuchtend

E&M Vital „Rosenwasser-Spray“
Wirkt sehr hautberuhigend, durchfeuchtend und erfrischend.

Inhalt 50 ml, 100 ml

E&M Vital „Ozonisiertes Olivenöl“
Ist ein herausragendes Produkt zur Unterstützung der Hautregene-
ration und Hautverjüngung. Es zieht tief in die Haut ein und fördert 
mit seinen wertvollen Substanzen ein gesundes und geschmeidiges 
Hautbild.

Inhalt 250 ml

RosenwassersprayOzonisiertes Olivenöl

Rosenwasser mit Vitamin Hautöl mischen und 
in die Haut leicht einmassieren!

Tipp:

Spezial-Pflege
Tipp:

Ozonisiertes Olivenöl ist auch ideal in Kombination mit basischer 
Körpermilch, bei der Körperpflege. Es zieht gut in die Haut ein und 

macht ein sehr gepflegtes, geschmeidiges Hautgefühl, ohne einen 
unangenehmen Fettfilm zu hinterlassen.



2524

GESUNDE
ERNÄHRUNG
MACHT GESUNDE

HAUT
Reich an Vitaminen, 

Mineralstoffen & Spuren-
elementen

Ernähre Dich schön!

Sango Coralle, Natur Lecithin Pulver, Gerstengras, Alfalfa, Ananas, 
Rote Beete, Blaubeeren und Aloe Vera

Inhalt: 200g

Zutaten:

Gesunde straffe Haut basiert nicht nur auf einer 
hautspezifischen Pflege von Außen sondern be-
nötigt dazu auch unbedingt eine vitalstoffreiche 
gesunde Ernährung von innen. 

Unsere Haut kann nur gesund bleiben wenn sie 
täglich ausreichend mit Mineralstoffen, Vitaminen 
und Spurenelementen versorgt wird. 

Schöne, geschmeidige Haut ist das äußere Zeichen 
für einen gesunden inneren Organismus und dazu 
wird eine grundsätzlich basen- und vitalstoffreiche 
Ernährung benötigt. 

Schönheit und Gesundheit sind keine zufälligen 
Erscheinungsbilder, sondern Ausdruck der ge-
führten Ernährungs- und Lebensweise. Egal zu 
welchem Hauttyp oder Hautproblem Sie neigen, 
die Ernährung ist immer maßgebend am Erschei-
nungsbild der Haut beteiligt, da Ernährung neben 
Stress und psychischen Belastungen am meisten 
den gesamten Stoffwechsel beeinflusst. 

Viele natürliche Nahrungsquellen können uns da-
bei helfen, eine strahlende, vitale, gesunde und 
faltenreduzierte Haut zu erhalten. Vitalstoffe sind 

die Grundlage für eine funktionsfähige, aktive und 
junge Haut.
 
Ein Mangel an Silizium führt zum Beispiel zu  
Hautelastizitätsverlust was wiederum eine be-
schleunigte Faltenbildung begünstigt, Zinkman-
gel wiederum begünstigt Akne, Entzündungen 
und Hautirritationen, Vitamin C benötigt der 
Körper nicht nur für ein intaktes Immunsystem 
sondern die Haut benötigt es auch dringend zur 
Bildung von Collagen, was wiederum eine elas-
tisch, straffe Haut fördert. So könnte man die Liste 
der Wirkung von Vitalstoffe unendlich lange fort- 
führen. 

Die E&M Vital Beauty-Skin Vitalmischung bietet 
dem Organismus und im Speziellen der Haut eine 
umfangreiche Vitalstoffdichte, die für die Hautqua-
lität und ihrem Erscheinungsbild von sehr wertvol-
lem und unerlässlichen Nutzen sein kann.

Beauty-Skin Vitalmischung ist die optimale Ergän-
zung zur täglichen Ernährung.

Rein natürlicher Nährstoffkomplex – 
für strahlendes Aussehen und gute Abwehrkräfte 

Tipp!Beauty-

Täglich 1bis 2mal einen Teelöffel 
Beauty -Skin Vitalstoffmischung in 
Wasser eingemixt trinken!

Die E&M Vital Beauty- 
Skin Vitalstoffmischung
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Die grüne Tonerde ist die Königin des Mine-
ralreichs und ist voll mit Sonnenenergie und 
Lebenskraft. Ein einzigartiges Gut, das die Ton-
erde zu einem herausragenden Schönheitspro-
dukt macht. 

Die grüne tausendjährige Tonerde, ist ein natür-
liches Anti Aging welches regeneriert, festigt, 
entgiftet, remineralisiert, stimuliert, entzün-
dungshemmend wirkt und das gesamte Haut-
bild verbessern kann. 
Wir empfehlen die grüne Tonerde für Waschun-
gen bei Problemhaut (Akne, fette großporige 

Haut), als Gesichtsmaske zur Beruhigung und 
Klärung der Haut, sowie als Gesichtsmaske zur 
Remineralisierung und Straffung.

Die grüne Tonerde wirkt als Maske porenverfei-
nernd, klärend, erfrischend, straffend und remi-
neralisierend. 
Sie wird, je nach Hauttyp, mit E&M Vital ioni-
sierten Beauty Wasser, Aloe Vera Gel, als auch 
mit hochwertigen Ölen sowie zusätzlich mit 
ätherischen Ölen gemischt und dann als Maske 
angewendet. 
Die Einwirkzeit liegt bei 10 bis 15 Minuten.

E&M Vital Grüne Tonerde – sonnengetrocknet und 
100% rein natürlich

E&M Vital „Grüne Tonerde – Argilla Verde“
Sonnengetrocknete Tonerde mit wohltuender Wirkung

Inhalt 100g

E&M Vital „Peel off Maske Cocos Vanille“
Intensivpflege-Maske für feuchtigkeitsarme, zu Trockenheit 
neigende Haut. Inhalt 50g

E&M Vital „Peel off Maske Bergkräuter“
Intensivpflege-Maske für Mischhaut und zu leichten Irritationen 
neigende Haut. Inhalt 50g

Gesichtsmasken

Peel off Masken

Info:
Für individuelle 
Anwendungsmöglichkeiten!

Bei Peel off Masken handelt es sich um pulve-
risierte Wirkstoffe, die frisch angerührt auf die 
gereinigte Haut aufgetragen werden und nach 
10 -15 Minuten Einwirkzeit von der Haut wie ein 

zweiter Film abgezogen werden. Peel off Mas-
ken sind Spezialprodukte, zur Unterstützung 
einer strahlenden Haut.

Spezialmasken für eine intensive Regeneration der Haut

DAS E&M VITAL

H A U T
REPAIR&PFLEGE

Besonders 
pflegend und stärkend

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

Basisch gepflegt von Kopf bis Fuß 
Für eine sanfte, basische Körperpflegeder basischen E&M Vital Schönheitspflege-Linie

Basisches Badesalz
Edelsteinpulver & Natursalz  
Inhalt 750g

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

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

E&M Vital DieBase®

Duschgel
Natürlich sanft gepflegt
Inhalt 250 ml

E&M Vital
Hair & Body Duschgel
Natürlich sanft gepflegt
Inhalt 250 ml

E&M Vital
Haarshampoo
mit Heilerde
Inhalt 250 ml

E&M Vital

Basische Körpermilch
Natürlich sanft gepflegt
Inhalt 250 ml

E&M Vital

Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz und ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Bin-
degewebes. Es besitzt die Fähigkeit die Feuchtigkeitsspeicher der Haut aufzufüllen und hat beson-
dere Eigenschaften in der Wirkung des Hauterneuerungsprozesses. 
Als Wunderwaffe gegen Falten ist Hyaluronsäure ein sehr wichtiger Bestandteil für hochwertige 
Pflegeprodukte geworden.

Hautidentischer Stoff, wundheilungsfördernd, zellregenerierend, entzündungshemmend, macht 
die Haut zart und fördert die Glättung.

Hat eine stark beruhigende, entzündungshemmende Wirkung, beugt Irritationen vor und macht 
die Haut geschmeidig.

Sehr heilbringende Eigenschaften, wirkt ausgleichend, festigend, schützt vor Umwelteinflüssen 
und hat eine stark feuchtigkeitserhaltende Wirkung auf die Haut.

Besonders wichtiges Hautschutzvitamin, schützt, nährt, pflegt und fördert die hauteigene 
Revitalisierung.

Schützt und regeneriert lichtbedingte Hautschäden, reduziert oxidativen Hautstress.

Erhöhen das Feuchtigkeitsbindevermögen, stärken die Lipidbarriere und wirken so gegen die 
Zeichen der Zeit.

Gilt als wahrer Jungbrunnen für die Haut. Es verzögert den Kollagenverschleiß der Haut, unterstützt 
ihre Elastizität und kann daher das Auftreten von Falten und schlaff werdender Haut verringern.

Haben eine restrukturierende Wirkung auf die Haut. Studien haben gezeigt, dass sie die Produktion von 
Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure anregen, was dazu führt dass die Haut glatter und jünger aussieht.

Hyaluronsäure – die Wunderwaffe gegen Falten

Allantoin

Zinnkraut

Wiesenschaumkraut

D-Panthenol

Coenzym Q10

Ceramide

Jamswurzel-Extrakt

Peptide

Wirkstoff ABC

Basische Fußcreme
Classic und Sensitiv
Inhalt 100 ml

E&M Vital
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Frage: Was macht die basische Gesichtspflege so besonders?

Die basische Kosmetik kehrt zu den Wurzeln na-
türlicher Schönheitspflege zurück. Es ist bereits 
bekannt, dass der gesamte Organismus für seine 
lebenswichtigen Stoffwechselabläufe optimale 
pH- Werte benötigt. 

Auch die Haut braucht, so wie alle anderen Organe 
und Gewebe, dringend optimale pH-Verhältnisse 
um ihre wichtigen Schutz- und Stoffwechselarbei-
ten erledigen zu können. 

Der pH-Wert einer gesunden Hautzelle liegt von 
Natur aus bei einem Wert von pH 7,3. Somit ergibt 
sich die logische Notwendigkeit die Haut best-
möglich in diesem gesunden körperphysiologi-
schen pH-Bereich von 7,3 zu halten und sie nicht 
zusätzlich mit sauren Reizen zu überfordern. 

Die Moderne hat die neutrale bis sanft basische 
Kosmetik leider verdrängt und zusätzlich begon-
nen auch viele chemische Stoffe miteinzusetzen. 

Frage: Was ist Ihrer Meinung das Wichtigste in der Hautpflege?

Schöne Haut beginnt immer mit der konsequen-
ten täglichen Reinigung. 

Es wird sehr gerne teures Geld für Gesichtscremes 
ausgegeben und bei der unbedingt nötigen und 
richtigen Gesichtsreinigung wird gespart oder erst 
gar nicht bis falsch durchgeführt. 
 
Für mich ist die tägliche Reinigung mit sanften basi-
schen Produkten das A und O jeder Gesichtspflege. 

Durch die tägliche, schonende Reinigung und das 
regelmäßige abtragen abgestorbener Hautzellen 
mit sanften basischen Peeling, wird nicht nur die 
nötige Basis geschaffen für eine gute Aufnahme 
der nachfolgenden Pflege, sondern auch die Haut 
selber zur Produktion neuer frischer und junger 
Hautzellen angeregt. 

Frage: Was macht das basische Gesichtspeeling so besonders?

Die basische Grundrezeptur, die Feinheit des Pee-
lings und die pflegenden Eigenschaften, sind die 
herausragenden Merkmale dieses Produktes.

Durch die regelmäßige Anwendung von basi-
schem Peeling werden abgestorbene, in der Ab-
stoßung befindliche Hautzellen sanft abgetragen, 

was einen regen Nachschub an frischen jungen 
Zellen aktiviert und sich sehr positiv auf das Aus-
sehen der Haut auswirkt. 

Das fördert einen klaren zarten Teint und unter-
stützt die Haut in ihrem jugendlichen Aussehen. 

Frage: Wie lange haben Sie bereits Erfahrungen mit basischer 
Gesichts- und Körperpflege?

Vor nunmehr 20 Jahren haben wir begonnen ba-
sische Bäder und basische Körperpflege zu pro-
duzieren. Die Ergebnisse waren so überzeugend, 
dass wir vor 10 Jahren begonnen haben auch ba-

sische Gesichtspflegeprodukte zu entwickeln und 
somit auch der Gesichtshaut dieses sanfte natur-
nahe Pflegekonzept bieten können.

Frage: Wie verhält sich die basische Kosmetik zu modernen 
Anti Aging Produkten?

Selbstverständlich haben auch wir uns bei der 
basischen Gesichtspflege viel mit diesem Thema 
beschäftigt. 

Noch dazu bin auch ich in einem Alter, wo die Haut 
eine spezielle Unterstützung für ihr frisches, straf-
fes Aussehen benötigt, was eine dementsprechen-
de Inspiration bei der Entwicklung auslöste. 
Wir haben uns für sehr naturnahe Anti Aging-

Wirkstoffe wie z.B. Jamswurzel-Extrakt, Peptide, 
Algenextrakt, Ceramide, Hyaluron entschieden, 
deren hervorragende Wirkung auch wissenschaft-
lich untermauert ist. 

Somit entspricht unsere sanfte basische Kosmetik 
dem Zeitgeist und kann die Haut in ihrem gesun-
den Gleichgewicht sowie jugendlich glatten und 
geschmeidigen Aussehen hervorragend unterstützen. 

Frage: Für welche Haut ist die basische Kosmetik geeignet?

Jeder Hauttyp kann basische Gesichtspflege an-
wenden. Die Haut, egal zu welchem Hauttyp sie 
gehört, wird mit der basischen, sehr naturnahen 

Pflegelinie bestens in ihrem gesunden Gleichge-
wicht und strahlendem Aussehen unterstützt.

Was ist Ihre Empfehlung zu Anti Aging?Frage:

Die Haut unterliegt so wie jedes Organ einem steti-
gen Erneuerungsprozess. Je besser dieser abläuft, 
umso vitaler und straffer wirkt das gesamte Hautbild. 

Gute Nährstoffversorgung, ausreichend Schlaf, 
Bewegung in frische Luft, genügend Flüssigkeits-

zufuhr, gute Verdauung sowie eine konsequente, 
so naturnahe Wirkstoffkosmetik wie möglich, sind 
für mich die wichtigsten Maßnahmen um die Haut 
lange geschmeidig zu halten und vor Vitalitätsver-
lust zu schützen.

Bernadette Ensfellner erklärt die 
wichtigsten Punkte zur basischen

Gesichts- und Hautpflege 

Häufig gestellte Fragen
zur basischen Kosmetik
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Ihr Beratungsinstitut:

Diese Broschüre ist einschließlich seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Das gilt besonders für 

Vervielfältigungen durch Farb-/Schwarz-Weiß-Kopien und Mikroverfilmung, Übersetzungen in 

fremde Sprachen und die Einspeicherung und Verwendung in elektronischen Datenverarbei-

tungsgeräten. URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT DER FA. ENSFELLNER GMBH (E&M Vital).

Irrtümer sowie Druck und Satzfehler vorbehalten.

Fa. Ensfellner GmbH, Produzent und Großhandel für Naturprodukte

Lärchenweg 14, 4502 St. Marien, Österreich 

Telefon:  +43 (0)7227 / 21 100, Fax: DW -11

E-Mail: office@em-vital.com, Web: www.em-vital.com

Natürlich sanft
gepflegt.


