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FACIAL 
CLEANSING 
COMPLEX 

Cleanser

This facial cleansing complex ensures hydration while it gently cle-
anses. The calming and healing benefits of Apricot essential oil will 
soothe even the driest, most sensitive skin types.
Apply a coin-sized amount of your chosen cleanser, work between your 
hands and apply to face. Massage into your skin, including your neck. 
Rinse with lukewarm water.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieser Gesichtsreinigungskomplex sorgt für die Hydratation, während 
er gleichzeitig sanft reinigt. Die beruhigende und heilende Wirkung 
des ätherischen Aprikosenöls beruhigt selbst die trockensten, emp-
findlichsten Hauttypen.
Trage eine münzgrosse Menge des von dir gewählten Reinigungsmittels 
auf, verreibe es zwischen den Händen und trage es auf das Gesicht 
auf. Massiere es in die Haut ein, auch auf den Hals. Mit lauwarmem 
Wasser abspülen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

NATURAL 
EXFOLIATOR

Exfoliation

This water activated exfoliant face scrub gently buffs away impuri-
ties and exposes new dermal cells for a more radiant appearance, lea-
ving the skin looking glowing and smooth.
Start by washing your face with your regular cleanser. Then, take a 
quarter-size amount of the exfoliant scrub and apply it onto your 
face in circular motions, avoiding the eye area. Gently massage the 
product onto the skin and rinse off with warm water.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses wasseraktivierte, exfolierende Gesichtspeeling entfernt sanft 
Unreinheiten und legt neue Hautzellen für ein glänzenderes Aussehen 
frei, so dass die Haut strahlender und glatter aussieht.
Beginne damit, dein Gesicht mit deinem normalen Reinigungsmittel zu 
waschen. Nehme dann eine münzgrosse Menge des Peelings und trage es 
in kreisenden Bewegungen auf dein Gesicht auf, wobei du die Augenpar-
tie aussparst. Massiere das Produkt sanft in die Haut ein und spüle 
es mit warmem Wasser ab. 
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

ALPINE WOMAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
APRICOT SENSATION



FLORAL 
TONER

Hydrolate

This floral toner maintains skin’s natural pH and promotes and sti-
mulates its regenerative processes. Strongly hydrating thirsty skin, 
it is appreciated for moisture nourishment of dehydrated skin. It is 
suitable for al skin types, but specially recommended for mature and 
drier facial skin.
We recommend that you spray your face every night before going to 
bed, followed by an organic oil. It can also be used in the morning 
before you apply your day cream.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieser blumige Toner erhält den natürlichen pH-Wert der Haut und för-
dert und stimuliert ihre Regenerationsprozesse. Stark feuchtigkeits-
spendend für durstige Haut, wird er als Feuchtigkeitsnährstoff für 
die feuchtigkeitsarme Haut geschätzt. Er ist für alle Hauttypen ge-
eignet, wird aber besonders für reifere und trockenere Gesichtshaut 
empfohlen.
Wir empfehlen, das Gesicht jeden Abend vor dem Schlafengehen einzu-
sprühen, gefolgt von einem organischen Öl. Es kann auch morgens ver-
wendet werden, bevor du deine Tagescreme aufträgst.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

PURE 
GLOWING 
SKIN MASK

Mask

This calming mask resurfaces skin to visibly reveal greater clarity, 
improved skin texture and tone, and a more youthfullooking appearan-
ce.
Apply an even layer to clean, dry skin and leave on for 15-20 min. 
Mild tingling is normal. Rinse thoroughly with lukewarm water and pat 
dry. Use up to 1-2 times per week.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Mit dieser beruhigenden Maske wird die Haut wieder sichtbar klarer, 
die Hauttextur und der Hautton verbessert und ein jugendlicheres Aus-
sehen erzielt.
Trage eine gleichmässige Schicht auf die saubere, trockene Haut auf 
und lasse die Maske 15-20 Minuten einwirken. Ein leichtes Kribbeln 
ist normal. Gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und trocken tup-
fen. Bis zu 1-2 Mal pro Woche anwenden.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

ALPINE WOMAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
APRICOT SENSATION



HYAROLONIC 
VITAMIN 
SERUM

Serum

This Hyaloronic Vitamin Serum uses a highly stable and ultrapowerful 
form of vitamin C, which rapidly absorbs into the skin to address vi-
sible signs of aging. Skin appears firmer, more radiant, and even in 
tone, while fine lines and wrinkles look less noticeable with conti-
nual use.
Cleanse your skin with your favorite face wash and then exfoliate if 
necessary. Apply the Serum directly to your skin before your moistu-
rizer or sunscreen.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses Hyaloron-Vitaminserum verwendet eine hochstabile und ultra-
leistungsfähige Form von Vitamin C, das schnell in die Haut einzieht, 
um sichtbare Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen. Die Haut er-
scheint straffer, strahlender und gleichmäßig im Ton, während feine 
Linien und Fältchen bei kontinuierlicher Anwendung weniger auffällig 
erscheinen.
Reinige deine Haut mit deiner bevorzugten Gesichtswäsche und führe 
dann bei Bedarf ein Peeling durch. Trage das Serum vor deiner Feuch-
tigkeitscreme oder deinem Sonnenschutz direkt auf deine Haut auf.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

CALMING 
MOISTURI-
SER

Moisturiser

This enriched Moisturiser underlines and strengthens the skin’s na-
tural moisture barrier helping fight off environmental stressors that 
lead to the early signs of aging.
Apply to clean skin twice a day, morning and night.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Diese angereicherte Feuchtigkeitscreme unterstreicht und stärkt die 
natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut und hilft, Umweltstressoren 
abzuwehren, die zu frühen Zeichen der Hautalterung führen.
Zweimal täglich, morgens und abends auf die gereinigte Haut auftra-
gen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

ALPINE WOMAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
APRICOT SENSATION



FACIAL 
CLEANSER

Cleanser

Refreshing facial cleanser packed with vitamin and mineral extracts. 
Ideal for men with dry or sensitive skin.
Apply a coin-sized amount of your chosen cleanser, work between your 
hands and apply to face. Massage into your skin, including your neck. 
Rinse with lukewarm water.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Erfrischender Gesichtsreiniger mit Vitaminen und Mineralextrakten. 
Ideal für Männer mit trockener oder empfindlicher Haut.
Trage eine münzgroße Menge des Reinigungsmittels auf, verreibe es 
zwischen den Händen und trage es auf das Gesicht auf. Massiere es in 
die Haut ein, auch am Hals. Mit lauwarmem Wasser abspülen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

GENTLE 
EXFOLIATOR

Exfoliator

Invigorate your skin with this gentle facial scrub for men. A combi-
nation of Aloe Vera, Shea Butter and Apricot work to protect, hydrate 
and increase skin elasticity for firmer younger-looking skin.
Start by washing your face with your regular cleanser. Then, take a 
quarter-size amount of the exfoliant scrub and apply it onto your 
face in circular motions, avoiding the eye area. Gently massage the 
product onto the skin and rinse off with warm water.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Belebe deine Haut mit diesem sanften Gesichtspeeling für Männer. Eine 
Kombination aus Aloe Vera, Shea Butter und Aprikose wirkt schützend, 
hydratisiert und erhöht die Hautelastizität für eine straffere, jün-
ger aussehende Haut.
Beginne, indem du dein Gesicht mit deinem normalen Reinigungsmittel 
wäschst. Nimm dann eine münzgrosse Menge des Peelings und trage es in 
kreisenden Bewegungen auf dein Gesicht auf, wobei du die Augenpartie 
aussparst. Massiere das Produkt sanft auf die Haut ein und spüle es 
mit warmem Wasser ab.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

PIONEER MAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALPINE HERBS



HAMAMELIS 
TONER

Hydrolate

This toner maintains skin’s natural pH and promotes and stimulates 
its regenerative processes. Strongly hydrating thirsty skin, it is 
appreciated for moisture nourishment of dehydrated skin.
We recommend that you spray your face every night before going to 
bed, followed by an organic oil. It can also be used in the morning 
before you apply your day cream.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieser Toner erhält den natürlichen pH-Wert der Haut und fördert und 
stimuliert ihre regenerativen Prozesse. Stark feuchtigkeitsspendend 
für durstige Haut, wird er für die Feuchtigkeitsversorgung der dehyd-
rierten Haut geschätzt.
Wir empfehlen, das Gesicht jeden Abend vor dem Schlafengehen einzu-
sprühen und anschließend ein organisches Öl zu verwenden. Es kann 
auch morgens vor dem Auftragen der Tagescreme verwendet
werden.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

WINE LEAF 
MASK 

Mask

This refreshing mask resurfaces skin to visibly reveal greater clari-
ty, improved skin texture and tone, and a more youthfullooking appea-
rance.
Apply an even layer to clean, dry skin and leave on for 15-20 min. 
Mild tingling is normal. Rinse thoroughly with lukewarm water and pat 
dry. Use up to 1-2 times per week.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Mit dieser erfrischenden Maske wird die Haut wieder sichtbar klarer, 
die Hauttextur und der Hautton verbessert und ein jugendlicheres Aus-
sehen erzielt.
Trage eine gleichmässige Schicht auf die saubere, trockene Haut auf 
und lasse die Maske 15-20 Minuten einwirken. Ein leichtes Kribbeln 
ist normal. Gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und trocken tup-
fen. Bis zu 1-2 Mal pro Woche anwenden.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

PIONEER MAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALPINE HERBS



VITAMIN 
SERUM

Serum

This Serum uses a highly stable and ultra-powerful form of vitamin 
C, which rapidly absorbs into the skin to address visible signs of 
aging. Skin appears firmer, more radiant, and even in tone, while 
fine lines and wrinkles look less noticeable with continual use.
Cleanse your skin with your favorite face wash and then exfoliate if 
necessary. Apply the Vitamin Serum directly to your skin before your 
moisturizer or sunscreen.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses Serum verwendet eine hochstabile und ultra-leistungsstarke 
Form von Vitamin C, das schnell in die Haut einzieht, um sichtbare 
Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen. Die Haut erscheint straffer, 
strahlender und gleichmäßig im Ton, während feine Linien und Fältchen 
bei kontinuierlicher Anwendung weniger auffällig erscheinen.
Reinige deine Haut mit deiner bevorzugten Gesichtswäsche und führe 
dann bei Bedarf ein Peeling durch. Trage das Vitaminserum vor dei-
ner Feuchtigkeitscreme oder deinem Sonnenschutz direkt auf deine Haut 
auf.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

REGENERA-
TING MOIS-
TURISER

Moisturiser

A rich moisturizer with a luscious silky texture that improves the 
look of elasticity, supports natural collagen, and nurtures
skin.
Apply to clean skin twice a day, morning and night.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme mit einer üppigen, seidigen Tex-
tur, die das Aussehen der Elastizität verbessert, das natürliche Kol-
lagen unterstützt und die Haut pflegt.
Zweimal täglich, morgens und abends, auf die gereinigte Haut
auftragen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

PIONEER MAN 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALPINE HERBS



GEL FACIAL 
CLEANSER

Cleanser

In development.

In Entwicklung.

MYRTLE 
TONER

Hydrolate

In development.

In Entwicklung.

MOUNTAIN FRESHNESS 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALOE VERA



SMOOTH 
ENZYME 
EXFOLIATOR

Exfolation

Give your skin a gentle exfoliation with this Aloe Vera Organic 
smooth Exfoliator. Find a luminous complexion, a skin texture refi-
ned and smoothed in an instant. Aloe Vera, a very active, cleans your 
skin perfectly. It eliminates excess sebum, dirt and dead cells. It 
unclogs the pores with the greatest respect for sensitive skin. Thus 
purified, the skin texture is refined and smoothed.  
Pre-moisten the face with lukewarm water to dilate the pores. Apply 
a hazelnut massaging gently to obtain a light foam and rinse with wa-
ter. 
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Gönne deiner Haut ein sanftes Peeling mit diesem Aloe Vera Organic 
Smooth Exfoliator. Im Handumdrehen entsteht ein strahlender Teint, 
ein verfeinertes und geglättetes Hautbild. Aloe Vera ist sehr aktiv 
und reinigt deine Haut perfekt. Es beseitigt überschüssigen Talg, 
Schmutz und abgestorbene Zellen. Sie befreit die Poren mit grösstem 
Respekt vor der empfindlichen Haut. So gereinigt, wird das Hautbild 
verfeinert und geglättet.  
Befeuchte das Gesicht mit lauwarmem Wasser vor, um die Poren zu wei-
ten. Trage eine Haselnuss-grosse Portion auf, massiere sie sanft ein, 
um einen leichten Schaum zu erhalten und spüle sie mit Wasser ab. 
Dieses Produkt ist vegan, nicht komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

REFRESHING 
GEL MASK

Gel Mask

The refreshing gel mask allows sensitive skin to enjoy a gentle pu-
rifying treatment for a «healthy look» guaranteed. Enriched with aloe 
vera, known for its restorative powers, moisturizing and soothing 
properties.
Apply a thick layer on the face and neck, avoiding the eye area and 
lips. Leave for about 10 minutes without allowing the mask to dry on 
the skin. Rinse with warm water and dry the skin with a cotton towel. 
Complete the treatment by applying a moisturizer.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Die erfrischende Gel Maske ermöglicht es empfindlicher Haut, eine 
sanfte Reinigungskur für ein garantiert gesundes Aussehen zu genies-
sen. Angereichert mit Aloe Vera, die für ihre regenerierenden, feuch-
tigkeitsspendenden und beruhigenden Eigenschaften bekannt ist. 
Trage eine dicke Schicht auf Gesicht und Hals auf, vermeide die Au-
genpartie und die Lippen. Lasse die Maske etwa 10 Minuten einwirken, 
ohne sie auf der Haut trocknen zu lassen. Spüle sie mit warmem Wasser
ab und trockne die Haut mit einem Baumwolltuch ab. Beende die Behand-
lung durch Auftragen einer Feuchtigkeitscreme.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

MOUNTAIN FRESHNESS 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALOE VERA



BRIGHT-
ENING 
VITAMIN C 
SERUM

Serum

This Organic Vitamin Serum has a instant effect thanks to the vitamin 
C. It strengthens the natural protective layer of the skin and redu-
ces the harmful effect of UV rays. 
After cleaning, pour a few drops of the serum on the cheeks, forehead 
and chin, massage it gently and let it absorb well. Afterwards, apply 
a day cream with SPF or your night care.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses organische Vitaminserum hat dank des Vitamins C eine sofortige 
Wirkung. Es stärkt die natürliche Schutzschicht der Haut und redu-
ziert die schädliche Wirkung von UV-Strahlen. 
Nach der Reinigung einige Tropfen des Serums auf die Wangen, die 
Stirn und das Kinn geben, sanft einmassieren und gut einziehen las-
sen. Trage danach eine Tagescreme mit LSF oder Ihre Nachtpflege
auf.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

CALMING 
MOISTURI-
SER

Moisturiser

The quick-absorbing gel cream formula provides a gentle sweep of 
lightweight hydration. The plant extracts support cell regeneration 
and the appearance of younger, more nourished-looking
skin.
Use daily on your face and body to protect, hydrate and rejuvenate
your skin.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Die schnell absorbierende Gel-Creme-Formel sorgt für einen sanften 
Schwung leichter Hydratation. Die Pflanzenextrakte unterstützen die 
Zellregeneration und das Erscheinungsbild einer jüngeren, nährstoff-
reicheren Haut.
Täglich im Gesicht und am Körper anwenden, um deine Haut zu
schützen, zu hydratisieren und zu verjüngen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

MOUNTAIN FRESHNESS 
ORGANIC FACIAL SERIES
ALOE VERA



REJUVENA-
TING 
MASSAGE 
BALM

RELAXING & 
DEEP 
HEALING

Wellness Massage

Deep healing massage balm that provides a soft, soothing effect while 
nourishing the skin with a wide array of natural nutrients to comfort 
the body and mind. Rose hip seed oil rejuvenates the skin, minimizes 
the appearance of minor imperfections, and keeps skin cells hydrated.
For external use only.

Tief heilender Massagebalsam, der eine weiche, beruhigende Wirkung 
bietet, während er die Haut mit einer breiten Palette natürlicher 
Nährstoffe nährt, um Körper und Geist zu beruhigen. Hagebuttensamenöl 
verjüngt die Haut, minimiert das Auftreten kleinerer Unebenheiten und 
hält die Hautzellen feucht.
Nur zur äusserlichen Anwendung.

VITAMIN 
BOOST 
MASSAGE 
BALM

NOURISHING 
WITH 
VITAMIN 
A,C & E

Vitamin Massage

Vitamin Boost is a light, moisturising massage balm containing vita-
mins A, C and E to assist in nourishing and relieving the appearance 
of dry and sun damage skin.
For external use only.

Vitamin Boost ist ein leichter, feuchtigkeitsspendender Massagebal-
sam, der die Vitamine A, C und E enthält, um das Erscheinungsbild 
trockener und sonnengeschädigter Haut zu nähren und zu lindern.
Nur zur äusserlichen Anwendung.

MIND BOOST 
MASSAGE 
BALM

CALMING 
FOR MIND, 
BODY & 
SOUL

Healing Massage

Calm is a very rich, nourishing and moisturising massage balm enri-
ched with essential oils extracts of Chamomile and Lavender, known 
for their helpful properties in calming frazzled nerves and ease ten-
sion.
For external use only.

Calm ist ein sehr reichhaltiger, nährender und feuchtigkeitsspenden-
der Massagebalsam, der mit Extrakten ätherischer Öle aus Kamille und 
Lavendel angereichert ist, die für ihre hilfreichen Eigenschaften bei 
der Beruhigung gestresster Nerven und der Linderung von Verspannungen 
bekannt sind.
Nur zur äusserlichen Anwendung.

JOINT & 
MUSCLE 
MASSAGE 
BALM

COOL DOWN

Sports Massage

Cool Down massage balm can be used to provide quick and effective 
pain relief, ease joint discomfort and help relieve muscle soreness. 
The unique blend of essential oils initially cool the skin before 
gently warming the area with the added benefit of the soothing pine 
aroma.
For external use only.

Cool Down-Massagebalsam kann zur schnellen und wirksamen Schmerz-
linderung, zur Linderung von Gelenkbeschwerden und zur Linderung von 
Muskelkater verwendet werden. Die einzigartige Mischung aus ätheri-
schen Ölen kühlt die Haut zunächst, bevor sieden Bereich sanft er-
wärmt, was durch das beruhigende Kiefernaroma zusätzlich unterstützt 
wird.
Nur zur äusserlichen Anwendung.

FLOW
MASSAGE BALM SERIES



VATTA 
MASSAGE 
OIL

Grounding & Warming

This rejuvenating Ayurvedic oil is a synergistic blend of herbs. Vat-
ta dosha is composed of the elements air and space. Any motion in 
the body requires vatta: breathing, nerve impulses and muscle move-
ments. Vatta benefits particularly from grounding and nourishing sup-
port, provided both by the oil itself and the warming herbs. Ayurveda 
highly recommends a daily self-massage to restore calm and provide 
strength.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses verjüngende ayurvedische Öl ist eine synergetische Kräuter-
mischung. Vatta Dosha setzt sich aus den Elementen Luft und Raum zu-
sammen. Jede Bewegung im Körper erfordert Vatta: Atmung, Nervenim-
pulse und Muskelbewegungen. Vatta profitiert besonders von erdender 
und nährender Unterstützung, die sowohl durch das Öl selbst als auch 
durch die wärmenden Kräuter bereitgestellt wird. Ayurveda empfiehlt 
eine tägliche Selbstmassage, um Ruhe wiederherzustellen und Kraft zu 
geben.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

PITTA 
MASSAGE 
OIL                        

Calming & Cooling

This aromatic Ayurvedic oil is a cooling blend of organic herbs. Pit-
ta dosha is composed of the elements fire and water. Transformation 
in the body always requires pitta: digestion, metabolism, temperature 
maintenance, sensory perception, and comprehension. A daily self-mas-
sage benefits the skin, where pitta tends to accumulate, supports he-
althy circulation and helps move toxins out of the system.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses aromatische Ayurveda-Öl ist eine kühlende Mischung aus orga-
nischen Kräutern. Pitta-Dosha setzt sich aus den Elementen Feuer und 
Wasser zusammen. Transformation im Körper erfordert immer Pitta: Ver-
dauung, Stoffwechsel, Temperaturhaltung, Sinneswahrnehmung und Ver-
ständnis. Eine tägliche Selbstmassage wirkt sich positiv auf die Haut 
aus, wo Pitta dazu neigt sich anzusammeln, unterstützt eine gesunde 
Durchblutung und hilft, Giftstoffe aus dem System zu entfernen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

AYURVEDA
ORGANIC LINE



KAPHA
MASSAGE 
OIL

Energizing & 

Uplifting

This invigorating Ayurvedic oil is a stimulating blend of organic 
herbs. Kapha dosha is composed of the elements earth and water. Its 
main function is stability and structure in the body. Vigorous massa-
ge with warm herbalized oil reduces kapha by promoting mild sweating, 
stimulating circulation and cleansing the system. Experience the re-
vitalizing and renewing benefits of Kapha Massage Oil during your 
daily routine.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses belebende ayurvedische Öl ist eine anregende Mischung aus or-
ganischen Kräutern. Kapha Dosha besteht aus den Elementen Erde und 
Wasser. Seine Hauptfunktion ist Stabilität und Struktur im Körper. 
Eine kräftige Massage mit warmem Kräuteröl reduziert Kapha, indem sie 
das milde Schwitzen fördert, den Kreislauf anregt und das System rei-
nigt. Erlebe die revitalisierende und erneuernde Wirkung des Kapha-
Massageöls während deiner täglichen Routine.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

VATTA MOOD 
MIST                        

Grounding & Warming

Vatta dosha is composed of the elements air and space. Any motion in 
the body requires vatta: breathing, nerve impulses and muscle move-
ments. Vatta benefits particularly from grounding and nourishing sup-
port. 
Balance your dosha & mood with this organic Vatta Mood Mist!
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Das Vatta-Dosha setzt sich aus den Elementen Luft und Raum zusammen. 
Jede Bewegung im Körper erfordert ein Vatta: Atmung, Nervenimpul-
se und Muskelbewegungen. Vatta profitiert besonders von erdender und 
nährender Unterstützung. 
Bringe dein Dosha und deine Stimmung mit diesem organischen Vatta 
Mood Mist ins Gleichgewicht!
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

AYURVEDA
ORGANIC LINE



PITTA MOOD 
MIST

Calming & Cooling

Pitta dosha is composed of the elements fire and water. Transforma-
tion in the body always requires pitta: digestion, metabolism, tempe-
rature maintenance, sensory perception, and comprehension. 
Balance your dosha & mood with this organic Pitta Mood Mist!
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Das Pitta-Dosha setzt sich aus den Elementen Feuer und Wasser zusam-
men. Die Transformation im Körper erfordert immer Pitta: Verdauung, 
Stoffwechsel, Temperaturhaltung, Sinneswahrnehmung und Verstehen. 
Bringe dein Dosha und deine Stimmung mit diesem organischen Pitta-
Mood Mist ins Gleichgewicht!
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

KAPHA MOOD 
MIST                        

Energizing & 

Uplifting

Kapha dosha is composed of the elements earth and water. Its main 
function is stability and structure in the body. 
Balance your dosha & mood with this organic Kapha Mood Mist!
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Das Kapha-Dosha setzt sich aus den Elementen Erde und Wasser zusam-
men. Seine Hauptfunktion ist Stabilität und Struktur im Körper. 
Bringe dein Dosha und deine Stimmung mit diesem organischen Kapha-
Mood Mist ins Gleichgewicht!
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

VATTA 
ROLL-ON 

Grounding & Warming

This rejuvenating Ayurvedic oil is a synergistic blend of herbs. Vat-
ta dosha is composed of the elements air and space. Any motion in 
the body requires vatta: breathing, nerve impulses and muscle move-
ments. Vatta benefits particularly from grounding and nourishing sup-
port, provided both by the oil itself and the warming herbs. Ayurveda 
highly recommends a daily self-massage to restore calm and provide 
strength.  
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses verjüngende ayurvedische Öl ist eine synergetische Mischung 
aus Kräutern. Vatta Dosha setzt sich aus den Elementen Luft und Raum 
zusammen. Jede Bewegung im Körper erfordert Vatta: Atmung, Nervenim-
pulse und Muskelbewegungen. Vatta profitiert besonders von der er-
denden und nährenden Unterstützung, die sowohl durch das Öl selbst 
als auch durch die wärmenden Kräuter gegeben wird. Ayurveda empfiehlt 
ausdrücklich eine tägliche Selbstmassage, um zur Ruhe zu kommen und 
Kraft zu schöpfen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

AYURVEDA
ORGANIC LINE



PITTA 
ROLL-ON                      

Calming & Cooling

This aromatic Ayurvedic oil is a cooling blend of organic herbs. Pit-
ta dosha is composed of the elements fire and water. Transformation 
in the body always requires pitta: digestion, metabolism, temperature 
maintenance, sensory perception, and comprehension. A daily self-mas-
sage benefits the skin, where pitta tends to accumulate, supports he-
althy circulation and helps move toxins out of the system. 
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses aromatische ayurvedische Öl ist eine kühlende Mischung aus 
Bio-Kräutern. Das Pitta-Dosha setzt sich aus den Elementen Feuer und 
Wasser zusammen. Transformation im Körper erfordert immer Pitta: Ver-
dauung, Stoffwechsel, Temperaturerhaltung, Sinneswahrnehmung und 
Auffassungsgabe. Eine tägliche Selbstmassage kommt der Haut zugute, 
in der sich Pitta tendenziell ansammelt, unterstützt einen gesunden 
Kreislauf und hilft, Giftstoffe aus dem System zu transportieren.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

KAPHA 
ROLL-ON 

Energizing & 
Uplifting

This invigorating Ayurvedic oil is a stimulating blend of organic 
herbs. Kapha dosha is composed of the elements earth and water. Its 
main function is stability and structure in the body. Vigorous massa-
ge with warm herbalized oil reduces kapha by promoting mild sweating, 
stimulating circulation and cleansing the system. 
Experience the revitalizing and renewing benefits of Kapha Massage 
Oil during your daily routine. 
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieses belebende ayurvedische Öl ist eine anregende Mischung aus or-
ganischen Kräutern. Das Kapha-Dosha setzt sich aus den Elementen Erde 
und Wasser zusammen. Seine Hauptfunktion ist Stabilität und Struktur 
im Körper. Eine kräftige Massage mit warmem Kräuteröl reduziert Ka-
pha, indem es mildes Schwitzen fördert, den Kreislauf anregt und das 
System reinigt. 
Erlebe die revitalisierende und erneuernde Wirkung des Kapha-Massag-
eöls bei deiner täglichen Routine.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

AYURVEDA
ORGANIC LINE



EXPLORER

Cooling Body Lotion

The ultra fresh formula of Apres Sun care does not grease and absorbs 
quickly - for a pleasant application. With an intense moisture com-
plex and aloe vera protects the skin from drying out and gives the 
skin a long-lasting tan.
Apply after a day in the sun to keep your tan looking rich.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Die ultrafrische Formel von Apres Sun care fettet nicht und zieht 
schnell ein - für eine angenehme Anwendung. Mit einem intensiven 
Feuchtigkeitskomplex und Aloe Vera schützt sie die Haut vor dem Aus-
trocknen und verleiht der Haut eine lang anhaltende Bräune.
Nach einem Tag in der Sonne auftragen, damit deine Bräune reichhaltig 
aussieht.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

BODY LOTION
ALOE VERA

NOMAD

Hydrating Lip Balm

This organic and hydrating lip balm is made from organic almond oil, 
cacao and shea butter with extracts of aloe vea, chamomile and calen-
dula.
Use it to protect, heal and moisturise your lips.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

Dieser organische und feuchtigkeitsspendende Lippenbalsam wird aus 
organischem Mandelöl, Kakao- und Sheabutter mit Extrakten von Aloe 
Vera, Kamille und Ringelblume hergestellt.
Verwende ihn, um deine Lippen zu schützen, zu heilen und mit
Feuchtigkeit zu versorgen.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon.

LIP BALM
ORGANIC



MOUNTAIN 
ASHRAM 

Detox Body Srub

Smoke infused hazelnut oil, enriched with macerated pine and sage 
oils and micronised green pine needles and sage leaves. Essential 
oils of pine andsage to cleanse, detox and give valuable minerals to 
the skin and body. Close your eyes and imagine yourself in a grassy 
clearing in a pine forrest meadow.
This product is vegan, noncomedogenic, cruelty-free, and formulated 
without gluten and silicone.

In Rauch aufgegossenes Haselnussöl, angereichert mit mazerier-
tem Kiefern- und Salbeiöl und mikronisierten grünen Kiefernnadeln 
und Salbeiblättern. Ätherische Öle aus Kiefern- und Salbeiölen zur 
Reinigung, Entgiftung und Versorgung der Haut und des Körpers mit 
wertvollen Mineralien. Schliesse die Augen und stelle dir vor, du 
befindest dich auf einer grasbewachsenen Lichtung in einer Kiefern-
waldwiese.
Dieses Produkt ist vegan, nicht-komedogen, tierversuchsfrei und ohne 
Gluten und Silikon formuliert.

SIGNATURE LINE
EXFOLIANT & BODY MASK


