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illkommen bei Miessence

Der ersten kontrolliert-biologischen Hautpflege der Welt
Wir haben die große Freude, den nächsten Schritt zur
Verwirklichung unserer Vision von gesünderen Menschen
und einem gesünderen Planeten bekanntzugeben.
Die erste kontrolliert-biologische Hautpflege ist das Ergebnis
unseres Bestrebens, ein früher als “unmachbar” geltendes
Sortiment auf den Markt zu bringen und der mutigen
Bereitschaft, Erneuerungen voranzutreiben und in
unerkundetes Neuland vorzudringen.
Unser Grundsatz, ausschließlich 100% natürliche Zutaten
aus kontrolliert biologischer Herstellung zu verwenden,
spiegelt unseren Glauben an die angeborene Intelligenz des
Körpers wieder, die mit der Harmonie der Natur im Einklang
steht und auf diese anspricht.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ihrem Körper zu helfen,
Harmonie und Ausgeglichenheit wiederzuerlangen. Nur
Produkte, die völlig frei von Verunreinigungen und
synthetischen Stoffen sind, können dazu beitragen.
Unsere vollkommen reinen und einzigartigen Pflegeprodukte schenken Ihrer Haut und Ihrem Haar wahre Pflege
und Impulse für ein gesundes Aussehen - für innere und
äussere Schönheit!
®

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Miessence Sortiment und laden Sie herzlich ein, Ihren weiteren Weg zu
wahrer Gesundheit und Schönheit mit uns fortzusetzen.

Narelle Chenery
Gründungsdirektorin

Alf Orpen
Gründungsdirektor

John Hunter
Gründungsdirektor

Über Miessence ®
Kontrolliert biologisch
Wussten Sie, dass Miessence® das erste und einzige
Hautpflegesortiment ist, das von einer unabhängigen Kontrollstelle nach
Lebensmittelstandard als kontrolliert biologisch eingestuft wurde?
Die Miessence® Produktreihe trägt das Gütesiegel der führenden
Kontrollstelle Australiens, der Australian Certified Organic (ACO), einer
Abteilung von Biological Farmers of Australia Co-op Ltd. (etwa:
Kooperative der Bio-Landwirte von Australien) Die ACO ist international
anerkannt und legt strenge Qualitätsnormen fest, die internationalen
Standards entsprechen oder diese sogar übertreffen.
Die Vorzüge kontrolliert biologischer Produkte
und Verfahrensweisen:
• Unabhängige Kontrolle von Qualität und Reinheit der Zutaten.
• Sichere, reine und wirkungsvolle Pflanzenextrakte mit hoher Vitalität.
• Umweltverträgliche Landwirtschaft, welche die Gesamtheit der Ökologie
und Energie unseres Planeten respektiert, pflegt und fördert.
• Glaubwürdigkeit und Integrität von “Bio-“ und “Öko-“ Anspruch.
• Vermeidung von Schäden an Mensch und Umwelt durch die in der
konventionellen Landwirtschaft verwendeten giftigen Chemikalien.
Während viele Produkte als “natürlich” und “biologisch” ausgelobt werden,
haben wir uns entschieden die Echtheit unserer Angaben zu garantieren,
indem wir ein nach Lebensmittelstandard kontrolliert biologisches
Produktsortiment zusammengestellt haben. Keinem anderen Hersteller ist
dies bisher gelungen – auch wenn diese gerne behaupten, ausschließlich
ökologische Inhaltsstoffe zu verwenden.

100% wohltuende Zutaten – wirkungsvolle und aktive Produkte
Wir können mit Stolz sagen, dass JEDE Zutat in jedem kontrolliert biologischen
Miessence® -Produkt Ihnen und Ihrem Körper Gutes tut. Wir verwenden nur
kontrolliert biologische, kaltgepresste Öle, Kräuter- und Blütenextrakte und
ätherische Öle. Unsere wirkungsvollen Produkte enthalten AKTIVE Anteile
pflanzlicher Inhaltsstoffe. Wir verwenden keine teilsynthetischen Zutaten und
selbstverständlich kommen Tierversuche für uns nicht in Frage!

Kalt-Verarbeitung – bio-verfügbare Nährstoffe für Ihre Haut
Nur die Kaltzubereitung gewährleistet, dass die überragende Qualität der
Zutaten erhalten bleibt. Diese wirkungsvollen Mengen an bio-verfügbaren
Nährstoffen werden von Ihrer Haut buchstäblich aufgesaugt. Aus diesem
Grund werden unsere wertvollen kontrolliert biologischen Pflanzenöle,
Kräuterextrakte, Vitamine und ätherischen Öle ohne Wärmezufuhr
verarbeitet.

Frisch verarbeitet – frisch geliefert
Um Ihnen Frische und Wirksamkeit zu bieten, liefern wir alle unsere Produkte
nach der Herstellung so schnell wie möglich aus. Wir wollen, dass Sie den
optimalen Nutzen unserer Produkte genießen können. Obwohl diese sich
länger halten, empfehlen wir, sie innerhalb der angegebenen Haltbarkeitszeit
von 18 Monaten zu verwenden, damit Sie die frisch gepressten biologischen
Öle und Extrakte voll nutzen können.
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Kontrolliert-biologische Hautpflege
Merkmale der verschiedenen Hauttypen
Die Miessence® Produkte sind für vier verschiedene Hauttypen
ausgelegt. Jede Haut ist anders, und es steht Ihnen natürlich frei,
verschieden Produkte untereinander zu mischen, um genau Ihren
individuellen Hauttyp zu treffen.
Anhand des folgenden Überblicks können Sie jetzt bestimmen,
welche Produkte sich am besten für Ihre Haut eignen.
BALANCING (AUSGLEICHEND)
Normale Haut/Mischhaut

•
•
•
•

gleichmäßiger Teint
feine bis durchschnittliche Porengröße
einige vergrößerte Poren
leichte fettige T-Zone
(Stirn, Nase, Kinn)
• gelegentlich Pickel
• wenig Mitesser

REJUVENATING (REGENERIEREND)
Trockene/reife Haut

•
•
•
•
•

Elastizitätsverlust
unterschiedliche Porengröße
trockene Stellen
kein Glanz/stumpfer Teint
kann sich gespannt
und trocken anfühlen
• erweiterte sichtbare Äderchen
sind möglich

PURIFYING (KLÄRDEND)
Fettige Haut/Problemhaut

•
•
•
•
•
•

fettiger Glanz
Pickel/Unreinheiten
verstopfte Poren
Entzündungen
Mitesser
Rötung

SOOTHING (BERUHIGEND)
Empfindliche Haut

• erweiterte sichtbare Äderchen
sind möglich
• Tendenz zu Juckreiz,
Wärmegefühl
• kann fleckig erscheinen
• stellenweise schuppige Haut
• neigt zu allergischen Reaktionen
und Rötungen der Haut
• errötet leicht
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Kundenstimmen
Meine Haut fühlt sich schon jetzt besser und reiner an und sieht auch besser
aus; die Poren sind feiner geworden. Nach jeder Anwendung hat meine Haut
einen schönen Glanz. Auch Verpackuung ist ausgezeichnet.
Marita V, Bulli, NSW
Mein Hautbild hat sich verbessert, vor allem ist mir aufgefallen, dass sich die
Poren verengen und mein Teint viel gleichmäßiger und gesünder aussieht!
Michelle C, Oakey, QLD
Nach nur 6 Wochen Anwendung von Miessence-Produkten sehe ich bereits
einen deutlichen Rückgang der Talgzysten und Schwellungen unter den
Augen, beides Probleme die ich schon seit vielen Jahren habe und von denen
mir gesagt wurde, man könne sie nur operativ beheben.
Michelle M, Box Hill, VIC
Ich verwendete andere Hautpflegeprodukte und meine Haut verbesserte sich,
war aber noch immer trocken und rot (wirklich störend). Ich bin froh sagen zu
können, dass ich bereits nach 3 Tagen Ergebnisse erzielt habe, über die ich
wirklich glücklich bin!
Danke, dass Sie meiner Haut und meinem Selbstwertgefühl geholfen haben.
Simone T, Cleveland, QLD
Ihr Unternehmen hat die richtige Richtung eingeschlagen. Immer mehr Leute
erkennen, dass wir die Lösung für unsere Probleme in der Natur finden
müssen, da künstliche Lösungsversuche oft noch mehr Probleme
verursachen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem Weg.
Sue E, Warrnambool, VIC
Es ist sagenhaft auf meiner Haut, sie hat sich in all den Jahren noch nie so gut
angefühlt und sieht nach nur zwei Tagen schon so gesund und strahlend aus!
Ich bin so begeistert und freue mich darauf, allen meinen Freunden und
Verwandten von Ihren wunderbaren Produkten zu erzählen.
Yvonne M, Clarkeson, W.A.
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Reinigen
Wozu?
Das Reinigen befreit die oberste Schicht von abgestorbenen Zellen, Fett, Schweiß
und Schmutz. Wenn Sie Ihre Haut nicht gründlich reinigen, wird sie mit der Zeit
matt und schuppig, Schmutz und abgestorbene Zellen blockieren die Talgdrüsen,
und Pickel und Mitesser entstehen.

Wie?
Pressen Sie ein warmes, weiches, feuchtes Tuch sanft auf Ihr Gesicht, um die
Haut anzufeuchten und auf die Reinigung vorzubereiten. Massieren Sie ein bis
zwei Pumpenmengen Reinigungsmilch auf Gesicht und Halspartie ein. Mit einem
feuchten Tuch und viel Wasser entfernen. Wenn Sie Make-up tragen, ist eine
zweite Anwendung erforderlich.

Wie oft?
Zweimal täglich (morgens/abends)

Womit?

Balancing Cleanser (normale Haut/Mischhaut)
Eine Reinigungsmilch mit anregendem Orangenöl, Ringelblume und Eibisch, um
Schweiß, Schmutz und überschüssiges Fett wirksam zu entfernen. Hinterlässt ein
frisches, glattes Hautgefühl.

Rejuvenating Cleanser (trockene/reife Haut)
Eine reichhaltige Reinigungsmilch mit einer verjüngenden Rezeptur aus Geranie,
Hopfen und Kamille für trockene oder reife Haut. Glättet und erfrischt, entfernt
sanft Schweiß und andere Rückstände.
Ein ausgezeichnetes Produkt – so gut wie teure Markenprodukte,
wenn nicht besser.
Sigrid D, Upper Brookfield, QLD

Purifying Cleanser (fettige Haut/Problemhaut)
Eine klärende Reinigungsmilch mit erfrischendem ätherischem Öl aus
Zitronenschale, Hamamelis und Klettenwurzel. Hinterlässt ein frisches, sauberes
und glattes Hautgefühl ohne die Haut auszulaugen.

Soothing Cleanser (empfindliche Haut)
Eine sehr sanfte aber dennoch effektive Reinigungsmilch mit beruhigender
Bergamotte und Kamille zur Pflege empfindlicher, gespannter Haut.

Peeling
Wozu?
Abgestorbene Hautzellen führen zu einem rauen und matten Hautbild. Das Peeling
entfernt ausgetrocknete Zellen aus den oberen Hautschichten und verleiht Ihnen
ein jugendlich strahlendes Aussehen.

Wie?
Geben Sie eine geringe Menge Peeling-Emulsion auf Ihre feuchten Fingerspitzen
und massieren Sie diese mit kleinen Kreisbewegungen in die feuchte Haut ein.
Achten Sie dabei insbesondere auf die T-Zone (Stirn-Nase-Kinn).
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Wie oft?
Einmal pro Woche bei empfindlicher und trockener/reifer Haut. Mehrmals
wöchentlich bei den anderen Hauttypen. Wenden Sie kein Peeling auf
entzündeten Hautpartien an, um Infektionen nicht weiter zu verbreiten.
Womit?

Garnet-Exfoliant (Peeling für normale Haut)
Polierte Granatkörner eignen sich ausgezeichnet zur Entfernung
abgestorbener, ausgetrockneter Hautzellen. Garnet Exfoliant ist eines der
besten Peeling im Angebot, mit der Frische von Zitrone, Bergamotte und
Orange.
Das Garnet Exfoliant ist super! Es ist das einzige Gesichtspeeling,
nach dessen Anwendung sich mein Gesicht nicht gespannt
und trocken anfühlt.
Kim H, Brighton, VIC

Gentle Exfoliant (Sanftes Peeling für empfindliche Haut)
Die sanfte und zuverlässige Entfernung abgestorbener und ausgetrockneter
Hautzellen mit natürlichen Jojoba-Perlen verleiht der Haut ein jugendlich
strahlendes Aussehen. Das Peeling enthält beruhigenden Bio-Lavendel aus
dem schönen Dandenong-Bergland in Victoria, Australien.

Masken
Wozu?
Während regelmäßiges Reinigen die Haut vor allem oberflächlich von
Verunreinigungen befreit, ziehen auf Lehm basierende Masken Giftstoffe aus
den tieferen Hautschichten heraus, so dass diese abgewaschen werden
können. Lehm festigt und verfeinert die Haut und begünstigt einen
ebenmäßigen, geschmeidigen und klaren Teint. Lehm trägt mit wichtigen
Mineralstoffen zur Regulierung der Haut bei. Im Anschluss an die Maske
sollten Sie Conditioner und Feuchtigkeitscreme anwenden, damit Ihre Haut
nicht austrocknet.
Wie?
Geben Sie einen Teelöffel Wasser und einen gehäuften Teelöffel Maskenpulver
in eine Schale (oder den Deckel des Gefäßes) und vermischen Sie beides zu
einer gleichmäßigen Paste. Tragen Sie diese großzügig auf Hals und Gesicht
auf. Legen Sie die Füße hoch und entspannen Sie sich für 10-15 Minuten, bis
die Maske fast trocken ist. Waschen Sie diese dann mit reichlich lauwarmem
Wasser und einem weichen Tuch ab.
Wie oft?
Einmal pro Woche bei empfindlicher, trockener oder reifer Haut.
Zweimal wöchentlich bei normaler/fettiger Haut oder Mischhaut.
Bei unreiner Haut während der ersten Woche täglich, während der zweiten
Woche alle zwei Tage und danach zweimal wöchentlich, bis die verstopften
Poren und Hautunreinheiten beseitigt sind.
Womit?

Balancing Mineral Mask (normale Haut/Mischhaut)
Mit natürlichem rosa Lehm, Eibisch und Ringelblume aus kontrolliert
biologischem Anbau; absorbiert und beseitigt Schadstoffe und erneuert die
Hautoberfläche.

Rejuvenating Mineral Mask (trockene/reife Haut)
Mit natürlichem weißem Lehm sowie Schachtelhalm und Brennessel;
erneuert die Hautoberfläche und verleiht ihr eine geschmeidige, klare Struktur.
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Purifying Mineral Mask (fettige Haut/Problemhaut)
Mit natürlichem grünem Lehm sowie Echinacea und Hamamelis speziell zur
Beruhigung und Kräftigung der Haut. Enthält die Heilkraft von Lavendel,
Zitronenmyrte (Backhousia citriodora) aus dem ländlichen Queensland und
Teebaum (Melaleuca alternifolia) aus den Wäldern von New South Wales.

Soothing Mineral Mask (empfindliche Haut)
Mit natürlichem rotem Lehm, der einen hohen Anteil an Eisenoxid enthält, und
einer beruhigenden Mischung aus Kamille, Johanniskraut und Lavendel zur
Besänftigung und Stärkung der Haut. Erneuert die Hautoberfläche und verleiht
einen gleichmäßigen, klaren Teint.

Conditioning/Vorbereiten
Wozu?
Das “Conditioning” (Vorbereiten) der Haut ist ein zentraler Bestandteil des
Miessence Hautpflegeprogramms. Es erfüllt zwei wichtige Aufgaben: Erstens
versorgt es die Haut mit wasserlöslichen pflanzlichen Substanzen,
Bio-Kräutern, Vitaminen und ätherischen Ölen, und zweitens bildet es eine
Grundlage, auf der die Feuchtigkeitscreme ihre Wirkung optimal entfalten kann.
Wie?
Massieren Sie 2 bis 3 Pumpenmengen Conditioner sanft in die gereinigte,
feuchte Haut von Gesicht, Hals und Décolleté ein.
Wie oft?
Zweimal täglich (morgens/abends) auf die gereinigte Haut.
Womit?

Balancing Skin Conditioner (normale Haut/Mischhaut)
Eine feuchtigkeitsspendende Mischung aus Olivenblättern, Ringelblume und
Eibisch - erfrischt und stärkt die Haut. Zur Erhaltung eines feinporigen und
geschmeidigen Haut.

Rejuvenating Skin Conditioner (trockene/reife Haut)
Eine erfrischende Mischung aus Gotu Kola, Schachtelhalm und Vitaminen, die
für ihre kräftigende und straffende Wirkung bekannt sind. Belebt den Teint und
verleiht strahlenden Glanz.

Purifying Skin Conditioner (fettige Haut/Problemhaut)
Eine klärende Mischung aus Echinacea, Hamamelis, Klette, Wegerich sowie
Vitaminen, die die Poren zusammenziehen und verfeinern. Klärt und reinigt die
Haut.

Soothing Skin Conditioner ( empfindliche Haut)
Eine sanfte Mischung aus Rosskastanie und Johanniskraut, sowie ätherischen
Ölen, die für ihre beruhigende Wirkung bei strapazierter Haut bekannt sind (wie
z.B. Karotte und Kamille). Beruhigt und schützt Ihre Haut.
Ich habe Ihre Produkte im Urlaub in einem Naturkostladen entdeckt und den Conditioner
gekauft, ohne mir viel dabei zu denken. Ich benutzte 10-15 Jahre eine andere Marke und
war mit den Produkten immer zufrieden, aber da Ihre Produkte kontrolliert biologisch sind
und von der Verkäuferin wärmstens empfohlen wurden, dachte ich mir, ich probier’s
einfach mal. Nachdem ich den Conditioner nun eine Woche lang verwende, haben sich
mein Teint und die Hautstruktur deutlich verbessert – WOW!
Suse F. Alexandria, NSW.
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Gels
Wozu?
Gels sind hochkonzentrierte Pflanzenextrakte für besondere
Bedürfnisse der Haut.
Wie?
Tupfen Sie 1-2 Pumpenmengen Gel mit den Fingerspitzen auf die betroffenen
Hautpartien.
Wie oft?
Zweimal täglich (morgens/abends) nach dem Conditioner und vor dem
Auftragen von Feuchtigkeitscreme.
Womit?

Soothing Couperose Gel (besänftigendes Gel bei sichtbaren roten

Äderchen/Rötungen)
Eine gefäßstärkende Behandlung für empfindliche Haut mit hochgradig
beruhigenden Bio-Pflanzenextrakten. Enthält kräftigende Rosskastanie,
pflegendes Johanniskraut, beruhigende Kamille und adstringierendes,
erfrischendes Hamamelis, um Rötungen und Flecken entgegenzuwirken.

Purifying Blemish Gel (klärendes Gel bei Unreinheiten/Pickeln/Kratzern)
Eine wirksame Mischung aus beruhigenden und klärenden Bio-Kräutern und
-Blumen, darunter entzündungshemmender Thymian, Wegerich, klärendes
Echinacea und pflegender Eibisch. Enthält die hochwirksamen
Eigenschaften von Lavendel, Zitronenmyrte (Backhousia citriodora) aus dem
ländlichen Queensland und Teebaum (Melaleuca alternifolia) aus den
Wäldern von New South Wales.
Das “Blemish Gel” sollte eigentlich “WUNDER-GEL” heißen. Sobald ein Pickel
auftaucht wird er mit dem Gel betupft, und innerhalb von 12 Stunden ist er
entweder ganz verschwunden oder kaum noch sichtbar! Dieses fantastische
Produkt sollte allen Teenagern mitgegeben werden, damit sie dieses schwierige
Alter ohne größere Hautprobleme überstehen. Danke für mein kleines
“WUNDER”!
Lisa C, Burleigh Heads, QLD

Ich habe festgestellt, dass dieses Produkt SOFORT gegen den Juckreiz
bei Mückenstichen hilft.
Chris W, Carindale, QLD

Feuchtigkeitspflege
Wozu?
Dieser Schritt schützt die Haut vor freien Radikalen und Feuchtigkeitsverlust
- eine der Hauptursachen für Falten. Ausgesuchte Vitalkomplexe unserer
einzigartigen biologischen Basis haben eine anhaltende Wirkung auf den
Feuchtigkeitsgehalt und die Geschmeidigkeit der Haut.
Wie?
Geben Sie ein oder zwei Pumpenmengen Feuchtigkeitscreme auf die
Handfläche und tragen Sie sie sanft auf Gesicht, Hals und Décolleté auf.
Wie oft?
Zweimal täglich (morgens/abends) nach dem Conditioner (und Gel,
falls nötig).
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Womit?

Balancing Moisturiser (normale Haut/Mischhaut)
Eine Feuchtigkeitscreme mit deutlicher und anhaltender Wirkung auf die
Feuchtigkeitsversorgung und Geschmeidigkeit der Haut. Erhält Ihre Haut
gesund mit pflanzlichen Phospholipiden, Samenölen, Bio-Kräutern und
Blüten. Enthält Hagebuttensamenöl und Auszüge aus Jojoba, Ringelblume,
Kamille, Olivenblatt, Eibisch und Lavendel.
Meine Haut war immer extrem trocken und wies sichtbare rote Äderchen auf.
Ich verwende Ihre Produkte erst seit 3 Monaten, aber schon nach der vierten
Woche war meine Haut zart, geschmeidig und unglaublich rein. Mein Teint
war noch nie besser, sogar mein Freund hat den Unterschied bemerkt!
Hayley Mc, Glen Waverley, VIC

Rejuvenating Moisturiser (trockene/reife Haut)
Eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme mit deutlicher und anhaltender Wirkung
auf die Feuchtigkeitsversorgung und Elastizität Ihrer Haut. Nährt und
revitalisiert mit pflanzlichen Phospholipiden, Nuss- und Samenölen,
Bio-Kräutern
und
Blüten.
Enthält
nahrhaftes
Avocadound
Hagebuttensamenöl und Auszüge aus Gotu Kola, Schachtelhalm und
Brennessel. Der Duft ätherischer Öle von römischer Kamille und Rose
streichelt Ihre Sinne.
Ich habe das Miessence Hautpflegesortiment ausprobiert und finde es
fantastisch. Dies ist die beste Qualität, die ich in den letzten 15 Jahren erlebt
habe. Meine Haut hat sich noch nie so gut angefühlt!
Carolyn M, North Tambourine, QLD

Purifying Moisturiser (fettige Haut/Problemhaut)
Eine leichte Lotion mit Bio-Extrakten, die bei entzündeter Haut Anwendung finden,
weil sie für ihre beruhigende und ausgleichende Wirkung bekannt sind. Pflanzliche
Phospholipide schenken der Haut Feuchtigkeit ohne sie zu verstopfen oder zu
„überpflegen“. Enthält reinigende und kräftigende Inhaltsstoffe aus Echinacea,
Wegerich, Ringelblume, Hamamelis, Teebaum und Zitronenmyrte.
Ich fand Ihre Produkte wunderbar und extrem hilfreich. Kurz gefasst,
sie sind SUPER!!!!! Ich lebe in einer Großstadt und bin daher von
Schadstoffen umgeben; es war so befriedigend etwas zu finden,
mit dem ich nun am Abend den Schaden, der während des Tages
entstanden ist, wieder gutmachen kann.
Jessica H, North Sydney, NSW

Soothing Moisturiser (empfindliche Haut)
Eine beruhigende Feuchtigkeitscreme mit Kräuter- und Blütenextrakten,
Nuss- und Samenölen und pflanzlichen Phospholipiden, die empfindliche
gestresste Haut regenerieren, beruhigen und deren Feuchtigkeitsversorgung
und Geschmeidigkeit anhaltend fördern. Enthält zwei Kamillensorten
(römische und deutsche), schützende Ringelblume, Karotte und
Rosskastanie aus kontrolliert biologischem Anbau.
Meine Hautreizungen sind ganz zurückgegangen, meine Haut fühlt sich
geschmeidig an und sieht viel besser aus. Das ist angesichts der
Schwierigkeiten, die ich mit meiner Haut und bei der Suche nach
geeigneten Produkten hatte, eine große Erleichterung.
Caroline T, Kew, VIC
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Serum
Wozu?
Ein Serum hilft der Haut, ihre Feuchtigkeit zu speichern. Verwenden Sie das
Rejuvenessence Facial Serum tagsüber zum Schutz gegen extreme
Witterungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Wind und nachts, um den
Teint zu regenerieren und zu revitalisieren. Das Firming Eye and Neck
Serum verleiht der Haut um Augen und Hals ein geschmeidiges und straffes
Aussehen.
Wie?
Da unser Serum hochgradig konzentriert ist, bringt bereits eine geringe
Menge optimale Ergebnisse. Pumpen Sie einige Tropfen Rejuvenessence
Facial Serum auf die Handfläche und tupfen Sie es sanft auf Gesicht, Hals
und Décolleté auf. Tragen Sie das Firming Eye and Neck Serum auf, indem
Sie einige Tropfen auf die Handfläche pumpen und es dann mit dem Finger
vorsichtig um die Augen herum auftupfen (von der Gesichtsmitte nach
außen). Verteilen Sie das übrige Serum auf Hals und Décolleté.
Wie oft?
Nach der Feuchtigkeitscreme. Rejuvenessence Facial Serum täglich
(morgens oder abends). Firming Eye and Neck Serum zweimal täglich
(morgens/abends).
Womit?

Rejuvenessence Facial Serum (müde, strapazierte, reife Haut)
Eine hochwirksame Kombination aus Hagebuttensamen-, Avocado- und
Jojobaöl mit Rose, Karotte und Ringelblume aus kontrolliert biologischem
Anbau zur Revitalisierung und Stärkung müder, strapazierter Haut. Verwenden
Sie es tagsüber zum Schutz gegen extreme Witterungsbedingungen wie Hitze,
Kälte oder Wind und nachts, um den Teint zu regenerieren und zu revitalisieren.
Die Feuchtigkeitscreme und das Rejuvenessence Serum haben eine
ausserordentliche Wirkung. Sogar die Altersflecken beginnen zu verblassen.
Margaret T, Ashbury, NSW

Firming Eye and Neck Serum (Fältchen und müde Haut im Augen- und
Halsbereich)
Enthält biologisch gewonnenes Hagebuttensamen- und Avocadoöl, das die
Haut glättet, geschmeidig macht und sie bis in die tieferen Schichten mit
Feuchtigkeit versorgt. Brennessel-, Schachtelhalm-, Hopfen- und
Olivenblattextrakte straffen die Haut und sorgen für bessere Elastizität.
Fältchen und sogar Krähenfüsse werden sichtbar gemildert.
…nachdem ich die Augenserum verwendet habe, sind die Falten um meine
Augen nun viel feiner.
Michelle M, Box Hill, VIC
…eine weitere Kundin, die vom Eye and Neck Serum begeistert ist. Sie hat
gute Ergebnisse erzielt, auf die sie auch von ihren Freundinnen
angesprochen wird.
Shauna K, Currumbin Valley, QLD
…Ich litt jahrelang unter schlaffer Haut am Hals, und seit ich das Serum
verwende, ist mir eine bemerkenswerte Verbesserung aufgefallen...
Ich habe zuvor alle möglichen Cremes ausprobiert, aber erst das Eye
and Neck Serum hat zum ersten Mal die Elastizität der Haut wirklich
verbessert!
Jan W, Suffolk Park, NSW
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Hydration (Feuchtigkeit)
Wozu?
In der fernöstlichen Tradition fördert der Duft der tausendblättrigen Rose
Stärke, Vitalität, Harmonie und Ausgeglichenheit. Die Blütenblätter sind mit
wasserlöslichen Pflanzenstoffen angereichert, daher bietet Rosenwasser
viele Verwendungsmöglichkeiten. Sprühen Sie es über Ihr Make-Up für
einen taufrischen Teint. Perfekt zur Rehydration und Belebung Ihrer Haut in
klimatisierten Räumen, z.B. Büros oder Flugzeugen.
Wie?
Halten Sie die Flasche mit gestrecktem Arm von sich und sprühen Sie einen
sanften Dunstschleier um Ihr Gesicht, der die Aura reinigt, die Seele beruhigt
und den Teint auffrischt.
Wie oft?
Immer wenn Sie oder Ihre Haut sich gestresst fühlen!
Womit?

Rose Monsoon Hydrating Mist (Feuchtigkeitsspray - schützt die Haut vor

dem Austrocknen)
Enthält: Rosenhydrolat kbA (Rosa damascena), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Provitamin B5), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches
Rosenöl kbA (Rosa damascena). Das im Handel üblicherweise erhältliche
Rosenwasser ist chemisch stark konserviert. Genießen Sie im Gegensatz
dazu mit unserem Rose Monsoon Hydrating Spray ein reines Naturprodukt!

Hautpflege für Männer
Shaving Gel
Ein leicht gleitendes Gel für empfindliche oder gereizte Haut. Aloeblattsaft,
Färberdistelsamenöl und Guarkernextrakt gewährleisten eine gründliche,
glatte Rasur. Biologische Inhaltsstoffe schützen vor Rasierbrand und kleinen
Verletzungen, während die Haut gepflegt und beruhigt wird. Tragen Sie eine
geringe Menge auf das feuchte Gesicht auf und massieren Sie das Gel sanft
ein. Rasieren Sie sich wie gewohnt und waschen Sie Ihr Gesicht hinterher
mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch ab.

After Shave Balm
Dieser feuchtigkeitsspendende Balsam beruhigt, kräftigt und erfrischt Ihre Haut.
Beruhigt Rasierbrand mit biologisch angebauter Kamille und Eibisch sowie
besänftigender Aloe Vera. Hamamelis und Johanniskraut beruhigen und
erfrischen die Haut. Geben Sie zwei bis drei Pumpenmengen auf die Fingerspitzen
und massieren Sie den Balsam sanft in die Gesichts- und Halspartie. Lassen Sie
ihn kurz einwirken, bevor Sie Feuchtigkeitscreme auftragen.

Haarpflege
Wozu?
Es ist möglich, dass Ihr Haar in den ersten Wochen eine Entgiftungsphase
durchläuft, wenn Sie vorher Haarpflegeprodukte mit Silikonderivaten (z.B.
Dimethicone) verwendet haben. Während dieser Phase kann sich Ihr Haar
trockener und struppigeralds gewohnlich anfuhlen. Doch seien Sie sicher:
Das
geht
vorüber!
Verwenden
Sie
Clarifying
Hair
Rinse
(Citrus-Essig-Spülung), um Ihr Haar von chemischen Reststoffen zu
befreien, und entwirren und glätten Sie es mit dem schützenden und
regenerierenden Protect B5 Hair Repair Spray.
Wie oft?
Bei Bedarf.

Desert Flower Shampoo (für normales bis trockenes Haar)
Supermild für den täglichen Gebrauch. Eignet sich ausgezeichnet für Babies
und Kinder! Die sanfte Haarreinigung mit mildem Yuccasaft und Polyglukose
aus Kokosnuss als waschaktive Substanz. Mit Panthenol zur
Feuchtigkeitsversorgung vor allem bei beschädigten Haarspitzen sowie
Bio-Avocadoöl für glänzendes Haar. Biologische Kräuter schenken Ihrem
Haar Fülle und seidigen Glanz.
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Massieren Sie wenig Shampoo in Ihre Kopfhaut und lassen Sie den Schaum
unter der Dusche durch die Haarlängen spülen. Wiederholen Sie diesen
Vorgang. Bei der zweiten Anwendung wird sich mehr Schaum bilden als bei
der ersten. Anschließend Clarifying Hair Rinse (Citrus-Essig-Spülung) und/oder
Shine Herbal Hair Conditioner (pflegende Haarspülung) verwenden.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich von ALLEN Ihren Haarpflegeprodukten
VÖLLIG BEGEISTERT bin; ich habe sie alle ausprobiert und als Hairstylistin,
die bald ihren eigenen Salon eröffnet, freue ich mich schon SOOOO darauf,
sie an meine Kundschaft weiterzuempfehlen... Ich werde Ihre Shampoos und
Conditioner in meinem Salon parat haben... Es ist fantastisch, den
Unterschied in meinem Haar zu spüren, SO SOLL HAAR SICH ANFÜHLEN!!
Vielen Dank.
Tracey, Brisbane, QLD
Ich habe den Unterschied gleich beim ersten Mal gespürt, als ich es
verwendet habe. Mein Haar ist weicher, weniger trocken und nicht mehr
so kraus wie früher.
Bernard M, Southport, QLD
Mein Haar sieht klasse aus, fühlt sich klasse an und riecht gut (so wie damals,
als wir Kinder waren!). Die Produkte sind so rein und natürlich.
Marita V, Bulli NSW

Lemon Myrtle Shampoo (für normales bis fettiges Haar)
Klärend und reinigend - Ein Shampoo für fettigere Haartypen oder wenn Sie
ein paar Stylingprodukte zu viel verwendet haben! Lassen Sie sich von dem
belebendem Duft biologisch angebauter Zitronenmyrte verwöhnen.
Massieren Sie wenig Shampoo in Ihre Kopfhaut und lassen Sie den Schaum
unter der Dusche durch die Haarlängen spülen. Wiederholen Sie diesen
Vorgang. Bei der zweiten Anwendung wird sich mehr Schaum bilden als bei
der ersten. Anschließend Clarifying Hair Rinse (Citrus-Essig-Spülung)
und/oder Shine Herbal Hair Conditioner (pflegende Haarspülung)
verwenden.
Clarifying Hair Rinse (Citrus-Essig-Spülung)
Diese Spülung schließt den Haarschaft und hilft das Haar zu entwirren. Es
reguliert den Säurehaushalt der Kopfhaut, entfernt überschüssiges Fett und
macht das Haar sauber, glänzend und leicht kämmbar. Enthält biologischen
Apfelessig, heilsame Bio-Kräuter für Kopfhaut und Haar und den
belebenden Duft von biologischem Zitronenschalenöl.
Geben Sie 20 ml (1 Esslöffel) in eine Tasse mit warmem Wasser, gießen Sie
dieses über Ihr gewaschenes Haar und achten Sie darauf, dass nichts in die
Augen gelangt. Mit warmem Wasser ausspülen.

Shine Herbal Hair Conditioner (Pflegespülung für alle Haartypen)
Hydriert und schützt das Haar mit Avocadoöl und Pro-Vitamin B5. Enthält
Bio-Kräuter für Glanz und Vitalität sowie Apfelessig für einen natürlichen
pH-Ausgleich.
Geben Sie etwas Pflegespülung nach der Shampoowäsche ins Haar,
insbesondere in die Spitzen. Lassen Sie es einige Minuten einwirken und
spülen Sie das Haar anschließend mit warmem Wasser aus. Kann auch als
intensiver Leave-In-Conditioner, der die Haare nicht beschwert, in das
trockene Haar gegeben werden (ohne Ausspülen).
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Vor drei Jahren habe ich angefangen, ein Shampoo und einen Conditioner
einer sehr populären Marke zu benutzen. Zu meinem Schrecken wurde mein
Haar stumpf, rau und immer dünner!
Ich habe ein bisschen nachgeforscht und mit Narelle gesprochen und dabei
herausgefunden, dass ich mein Haar mit Silikon bombardiert habe!! Wenn ich
jemals wieder einen gesunden Haarschopf haben wolle, müsse ich in den
sauren Apfel beißen und die Entgiftungserscheinungen in Kauf nehmen, die
die Entwöhnung von solchen Massenprodukten nach sich zieht. Ich stieg auf
das Shampoo und den Conditioner von Miessence um. Einen Monat lang
fühlte sich mein Haar an wie Stahlwolle. Ich war am Boden zerstört, wusste
aber, dass ich nicht aufgeben durfte. Nun, drei Monate später habe ich mein
„Engelshaar“ wieder!
Divianna B, Mt Tamborine, QLD

Protect B5 Hair Repair
Panthenol ist das Haarpflegevitamin schlechthin! Unser Panthenol
natürlicher Herkunft gewährleistet dauerhafte Feuchtigkeitsversorgung,
verleiht Glanz und pflegt das Haar. Biologisch gewonnenes
Hagebuttensamenöl hydratisiert und schützt trockene, spröde Spitzen.
Extrakte von Bio-Kräutern fördern Kraft und Vitalität. Sprühen Sie es nach
dem Waschen und vor dem Stylen auf das handtuchtrockene Haar und
schützen Sie es so vor Hitzeschäden und Haarbruch. Kann auch in
trockenem Haar verwendet werden.
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihr Protect B5 Hair Repair super wirkt bei
Sonnenbrand! Ich habe es am Wochenende ausprobiert, als ich mir einen
ziemlich üblen Sonnenbrand an den Armen geholt hatte. Am nächsten Morgen
war die Rötung komplett verschwunden, was bei meiner hellen Haut wirklich
außergewöhnlich ist.
Alex

Shape Styling Gel
Schützt und nährt das Haar beim Stylen! Panthenol schenkt dauerhafte
Feuchtigkeit, verleiht Glanz und bringt Ihr Haar in Form. BioHagebuttensamenöl repariert durch Feuchtigkeitszufuhr Strukturschäden
an trockenen Haarspitzen und macht sie wieder glatt und glänzend,
während unser Bio-Kräuterkomplex Haar und Kopfhaut verwöhnt. Mittlerer
Halt für die meisten Haartypen. Arbeiten Sie das Shape Styling Gel ins
handtuchtrockene Haar ein.

Mundhygene
Zahnpasta

Die natürliche Art Ihre Zähne zu reinigen und gleichzeitig aufzuhellen.
Ätherische Öle und Kräuter erfrischen Ihren Atem und halten Zähne und
Zahnfleisch gesund. Miessence® Zahnpasten enthalten weder Fluor noch
Aluminium, auch keine künstlichen Süßstoffe und keine abrasiven
Reinigungssubstanzen.
In den Geschmacksrichtungen Mint, Lemon und Anis erhältlich.
“Die Zahnpasta gibt meinen Zähnen ein richtig sauberes Gefühl und lässt sie
blendend aussehen!”
Hayley M, Selby, VIC

Erfrischende Mundspülung
Eine erfrischende, alkoholfreie, natürliche Mundspülung. Beseitigt
geruchsbildende Bakterien und schenkt Ihnen einen frischen,
angenehmen
Atem.
Beruhigt
die
Mundschleimhaut
mit
entzündungshemmendem Salbei und Thymian aus biologischem Anbau.
Pflegt das Zahnfleisch mit Aloe Vera Blattsaft. Sparsam verwenden und
mit Wasser verdünnen.
Ich habe Ihr Mundwasser gekauft; es gefällt mir gut und hilft gegen mein
Problem mit Zahnfleischbluten. Auch der frische Geschmack
ist sehr angenehm.
Laurel L, Keysborough, VIC
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Körperpflege
Mein Badezimmer ist nun praktisch frei von Chemikalien und giftigen
Inhaltsstoffen!
Michelle M, Box Hill, VIC

Sunflower Body Wash
Reinigt Ihren Körper sanft und spendet Feuchtigkeit mit Aloe Vera Blattsaft
und viel vitaminreichem, kaltgepresstem Färberdistelsamenöl. Enthält
belebendes Orangen-, Zitronen- und Limonenschalenöl und die natürliche
Reinigungssubstanz Polyglukose aus Kokosnüssen. Geben Sie wenig Body
Wash auf die Hand oder einen Schwamm (besonders ergiebig) und reiben
Sie ihren ganzen Körper damit ein. Eignet sich auch sehr gut für Babies und
Kinder. Lassen Sie Ihre Kinder guten Gewissens darin plantschen!
…wir alle lieben den Sunflower Body Wash, und das Deodorant reizt die Haut
überhaupt nicht. Herzlichen Glückwunsch!
Michelle M, Box Hill, VIC
Meine süße 5-Monate alte Nichte litt seit ihrer Geburt an Ekzemen; meine
Schwägerin ist mit ihr von einem Arzt zum anderen gerannt. Ich bin sehr stolz
zu sagen, dass nach der Anwendung von Sunflower Body Wash das Ekzem
komplett weg ist... und es ist seither auch nicht wieder aufgetreten.
Tracey D, Caloundra, QLD

Liquid Hand Soap (Flüssige Handwaschseife)
Eine angenehme Flüssigseife für das Badezimmer, konzentriert und ergiebig
mit reichhaltigem, cremigem Schaum. Angereichert mit extra nativem
Kokosöl macht diese Seife die Haut zart und geschmeidig. Selbstverständlich
frei von synthetischen Tensiden. Enthält sanft reinigendes ätherisches
Zitronenmyrtenöl. Pumpen Sie eine erbsengroße Menge in die feuchten
Hände und schäumen Sie die Seife auf. Mit warmem Wasser abspülen.

Roll-on Deodorant

Fühlen Sie sich den ganzen Tag natürlich frisch mit den Deorollern von
Miessence! Eine zuverlässige Wirkstoffkombination schützt selbst aktive
Leute vor störendem Geruch. Selbstverständlich frei von Aluminium und
reizenden Desinfektionsmitteln.

Erhältlich als:
Tahitian Breeze:

Eine wohlriechende milde Mischung aus intensiven Blüten- und Zitrusdüften.

Ancient Spice:
Eine reichhaltige und dynamische Rezeptur aus ätherischen Ölen und
Gewürzen, die bereits in der Antike für ihren Wohlgeruch bekannt waren.
Ganz toll für Männer!

Aroma Free:

Ganz ohne ätherische Öle für alle, die einen duftneutralen Schutz wünschen.

Intensive Body Cream (Körperlotion)

Diese kontrolliert biologische Intensivpflege revitalisiert Ihre Haut und
versorgt sie mit Feuchtigkeit. Enthält Bio-Sheabutter und den kostbaren
Duft von Vanille und anderen wohlriechenden Essenzen. Eine hochwertige
Kombination
aus
biologisch
gewonnenem
Avocadound
Färberdistelsamenöl, Phospholipiden, Vitaminen und Antioxidantien bildet
einen wirksamen Schutz vor Feuchtigkeitsverlust und fördert die Elastizität
und Geschmeidigkeit der Haut. Nach dem Duschen oder Baden auf die
feuchte oder trockene Haut auftragen.

Luxurious Body Powder (Körperpuder)
Eine sanfte, seidenweiche Mischung aus kontrolliert biologischer Maisstärke
und Kaolin, mit einer beruhigenden und erhebenden Duftmischung aus
Zitruspflanzen und exotischen Blüten.
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Kosmetika

Nachdem Miessence®, die weltweit erste kontrolliert biologische Haut- und
Körperpflegeserie der Welt, einen so überwältigenden Erfolg hatte, war die
Hinwendung zur dekorativen Kosmetik ein logischer weiterer Schritt auf
diesem Weg. Genau genommen waren es unsere Kundinnen und
Anwenderinnen, die uns drängten, auch in diesem Bereich eine natürliche
Alternative anzubieten – kein Wunder, nach allem, was sie in der
Zwischenzeit über die Zusammensetzung solcher Produkte erfahren hatten.
Und wie es scheint, fand nicht nur unsere Kundschaft dies eine gute Idee –
denn Anfang 2002 erhielten wir einen staatlichen Zuschuss von der
australischen Regierung zur Entwicklung des ersten kontrolliert biologischen
Kosmetiksortiments der Welt.
Wir sind stolz darauf, Ihnen absolut natürliche Kosmetikprodukte aus
kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen anzubieten, die Ihre Haut pflegen und
gleichzeitig durch natürlich harmonische Farben und anhaltende Leistung
überzeugen.
Danke für die beste Kosmetik der Welt!! Die Produkte sind einfach
verblüffend – es ist eine absolute Freude, sie zu benutzen.
Wendy B, Mt Eliza, VIC

Translucent Foundation (transparentes Make-up mit natürlichem UV-Schutz)
Für einen ebenmäßigen Teint und ein sanftes, mattes Finish mit transparenter
Abdeckung. Schützt vor Umweltverschmutzung, UV-Strahlung und freien
Radikalen. Sieht in jedem Licht natürlich aus und schützt die Haut den
ganzen Tag über. Erleben Sie die Wohltat zusätzlicher Pflege durch nährende
Samen-, Nuss- und Fruchtöle. Bitte beachten: Funktioniert nur mit dem
Miessence Moisturizer als Grundlage, nicht mit einer anderen
Feuchtigkeitscreme!
Vor Gebrauch gut schütteln. Tupfen Sie etwas Make-up auf Nase, Stirn und
Kinn und verteilen Sie es, indem Sie es sanft über Wangen und Hals nach
unten verstreichen, um die Härchen im Gesicht dabei nicht aufzurichten.
In 4 natürlichen Nuancen erhältlich:
In 4 natürlichen Schattierungen erhältlich:
01 - Porcelain (sehr hell)
02 - Vanilla (hell)
03 - Honey (mittel)
04 - Almond (oliv/gebräunt) für den dunkelhäutigen Hauttyp
Ich habe kürzlich ein Make-up von Miessence gekauft und möchte Ihnen nur
mitteilen, dass ich volkommen begeistert bin. Ich habe die Lieferung nach nur
zwei Tagen gut verpackt erhalten und das Produkt ist fantastisch. Meine Haut
spielt normalerweise allein schon beim Geruch von Kosmetik verrückt, aber
dieses Produkt ist einfach wunderbar, und ich kann den Unterschied förmlich
spüren. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall mehr von Ihrem Sortiment kaufen.
Sarah H. Samford, QLD

Concealer (Abdeckcreme)
Zur Korrektur von Unregelmäßigkeiten der Haut, wie z.B. dunkle
Augenringe, Unreinheiten und Altersflecken. Wirkt gleichzeitig als
UV-Schutz.
Tupfen Sie den die Abdeckcreme vorsichtig auf und verteilen Sie sie
vorsichtig mit den Fingerspitzen bis leicht über die Grenze der
Problemzone. Achten Sie darauf, die Abdeckcreme nicht einzureiben.
Verwenden Sie anschließend Translucent Foundation. Erhältlich in: Fair
(hell), Medium (mittel), Tanned (gebräunt), Dark (dunkel).
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Translucent Powder (Gesichtspuder, transparent)
Dieser feine, transparente Puder mit einem Hauch von Farbe vollendet Ihr
Make-up und sorgt für ein seidenes, schimmerndes Finish. Nach dem
Auftragen von Foundation und Dekorativkosmetik mit einem Pinsel leicht
aufstäuben. Dezenter Duft von kostbarem, reinem Rosenöl aus kontrolliert
biologischem Anbau.

Bronzing Dust (Bronzefarbiges Schimmer Puder)
Dieser getönte Puder kann allein oder über dem Make-up getragen werden.
Er verleiht Ihrem Gesicht einen sonnenverwöhnten Aussehen mit dezentem
Schimmer. Verwenden Sie Bronzing Dust auch auf Hals, Schultern und
Armen, z.B. für Ihre Abendgarderobe. Dezenter Duft von kostbarem, reinem
Rosenöl aus kontrolliert biologischem Anbau.

Mineral Foundation Powder (Loser Gesichtspuder, getönt)
Für unseren Miessence® Gesichtspuder verwenden wir nur gereinigte
Mineralien – edle Stoffe von Mutter Natur. Freuen Sie sich über die seidige,
atmungsaktive, kaum spürbare matte Abdeckung für Ihr Gesicht mit
natürlichem Sonnenschutz. Serizit Mica reflektiert das Licht und lässt Poren
und Falten deutlich feiner erscheinen. Dezenter Duft von kostbarem, reinem
Rosenöl aus kontrolliert biologischem Anbau.
Für eine leichte Abdeckung: Mit einem Pinsel nach der Feuchtigkeitsbehandlung
auf die Haut auftragen.
Für eine stärkere Abdeckung: Mit einem Schwamm nach der
Feuchtigkeitsbehandlung auf die Haut auftragen.
Für ein perfektes Make-up Finish: Sprühen Sie etwas Rose Monsoon
Hydrating Spray um Ihr Gesicht.
Erhältlich in: Fair (hell), Medium (mittel), Tanned (gebräunt), Dark (dunkel).

Mineral Blush Powder (Wangenrouge)

Auch für unser Wangenrouge verwenden wir ausschließlich feine, gereinigte
Mineralien – wunderschöne, natürliche Farben. Wählen Sie bei den
Farbtönen zwischen Silk (matt für den Tag) und Satin (schimmernd für den
Abend). Dezenter Duft von kostbarem, reinem Rosenöl aus kontrolliert
biologischem Anbau. Transparentes Serizit Mica reflektiert das Licht, lässt
Poren und Falten deutlich feiner erscheinen und Ihren natürlichen Hautton
durchschimmern.
Für einen natürlichen Look: sparsam mit dem Pinsel auftragen.
Für kräftigere Farbgebung: Mit einem Schwamm auftragen.
Die Silk-Töne sehen auf der Haut etwas dunkler aus als im Behälter, die
Farbe der Satin-Töne hingegen ändert sich kaum.Die Farbe der Satin-Töne
hingegen ändert sich kaum.
Die Silk-Töne sehen auf der Haut etwas dunkler aus als im Behälter, die
Farbe der Satin-Töne hingegen ändert sich kaum.
Erhältlich in den Farbtònen:
Desert Rose Silk & Desert Rose Satin (kühles lila mit etwas pink)
Apricot Dew Silk & Apricot Dew Satin (warmes rosé mit etwas orange)
Ginger Blossom Silk & Ginger Blossom Satin (neutrales apricot-beige)

Lip Crème (Lippenfarben)

Ein cremiges Produkt mit der intensiven, natürlichen Färbung von
mineralischen Pigmenten (Eisenoxid). In dem praktischen Döschen lässt sich
die Farbe leicht mit dem Lippenpinsel oder auch mit dem Finger auftragen.
Sie werden den leckeren Geschmack von Vanille und Honig mögen!
Erhältlich in den Farbtönen: Plum (Pflaume), Grape (Weintraube),
Paprika (Paprika), Melon (Melone), Cinnamon (Zimt), Nutmeg (Muskat).
Fühlt sich an wie ein schützender und befeuchtender Lippenbalsam, der mir
zusätzlich dieses elegante Gefühl natürlich gefärbter Lippen gibt. „Grape“
passt so wunderbar zu blonden Frauen. Die cremige Konsistenz fühlt sich
nicht nur stundenlang gut an, sondern riecht auch sehr angenehm. Danke für
diese großartige Neuheit.
Katja B, Devonport, NZ
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Shimmer Crème for Cheeks and Lips (Lipgloss für Wangen und Lippen)
Schenkt einen Hauch von Farbe und zarten Schimmer, wo immer Sie kleine
Akzente setzen wollen. In dem praktisches Döschen lässt sich die Farbe
leicht mit dem Finger auftragen.
Erhältlich in Erhältlich in den Farbtònen: Berry (Beere), Cocoa (Kakao),
Peach (Pfirsich)

Jaffa Lip Balm

Verwenden Sie diesen leckeren Lippenbalsam Tag und Nacht für kusszarte
Lippen. Nahrhafte Sheabutter, Avocado- und Färberdistelsamenöl pflegen
raue, spröde Lippen weich und geschmeidig. Mit dem angenehmen
Geschmack biologischer Orange und Vanille.

Mascara
Bio-Mascara von Miessence verbindet die nährenden Eigenschaften von
Jojobaöl und die volumenbildenden und stärkenden Eigenschaften
natürlichen Bentonits mit der Farbintensität lang anhaltender natürlicher
mineralischer Pigmente für dichte, geschmeidige und gesunde Wimpern. Für
einen ultra-voluminösen, wirkungsvollen Effekt tragen Sie mehrere Schichten
nacheinander auf, die Sie dazwischen jeweils antrocknen lassen.

Haushalt
Buzz Free Zone (Insektenspray)
Halten Sie sich Insekten vom Leibe mit Hilfe von Mutter Natur! Wir verwenden eine wirkungsvolle Kombination reiner ätherischer Öle und Extrakte von
Bio-Kräutern, absolut ohne die sonst üblichen unangenehmen Chemikalien.
Gut schütteln und großzügig auf die freiliegende Haut sprühen.
Mein kleiner Junge war während seiner ersten acht Jahre ein richtiger
Mückenmagnet, und ich konnte mich nie mit dem Gedanken anfreunden, ihn
deswegen mit einem Giftcocktail einzuschmieren... Einen ganzen Nachmittag
spielte er nun im Freien mit Buzz Free und NICHT EIN EINZIGER Mückenstich
zu sehen! Kaum zu glauben!!

Suzana Djilas-Gaal Sunbury, VIC.

Rainforest Air Freshener
Der Duft eines üppigen Regenwaldes in Ihrem Haus? Jederzeit - mit dem
frischen, belebenden Aroma von blauer Zypresse, Zitronenmyrte und
Eukalyptus (Blue Mallee). Umweltfreundliche treibgasfreie Pumpensprayflasche.
Vor Gebrauch gut schütteln.

17

Liste der Inhaltsstoffe:

Bedeutung der Abkürzungen:
CO: Certified Organic, kontrolliert biologisch (besteht zu mind.
95% aus Inhaltsstoffen kontrolliert biologischer Herkunft)
OI: Organic Ingredients, biologische Inhaltsstoffe (enthält
mehr als 5% nicht-landwirtschaftliche Inhaltsstoffe wie
z.B. Salz, Lehm etc.) ODER besteht zu mind. 70% aus
kontrolliert biologischen Inhaltsstoffe (kbA = aus kontrolliert
biologischem Anbau)

Hautpflege
Balancing Cleanser (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Yuccaextract (Yucca schidigera),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis), ätherisches Ylang-Ylang-Öl kbA
(Canaga odorata), Ringelblumenextrakt kbA (Calendula officinalis), Kamillenextrakt
kbA (Chamomilla recutita), Eibischextrakt kbA (Althea officinalis), Olivenextrakt kbA
(Olea europaea), Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum perforatum).

Rejuvenating Cleanser (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Yuccaextract (Yucca schidigera),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium graveolens), ätherisches Patchouliöl kbA
(Pogostemon cablin), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Gotu-Kola-Extrakt
kbA (Centella asiatica), Hopfenextrakt kbA (Humulus lupulus), Schachtelhalmextrakt
kbA (Equisetum arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica).

Purifying Cleanser (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Yuccaextract (Yucca schidigera),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Limonenöl kbA (Citrus limonum), ätherisches Pfefferminzöl kbA (Mentha
piperita), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea
purpurea), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), Wegerichextrakt kbA (Plantago
major), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana), Ringelblumenextrakt kbA
(Calendula officinalis).

Soothing Cleanser (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Yuccaextract (Yucca schidigera),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches
Bergamottenöl kbA (Citrus bergamia), ätherisches Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis),
Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus
hippocastanum), Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum perforatum), Hamamelisextrakt
kbA (Hamamelis virginiana).

Granat Exfoliant (140g/4.9oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), alluvialer Almandingranat, natürliches
Gummi (Sclerotium rolfsii), ätherisches Limonenöl kbA (citrus limonum), Geißblattextrakt
(Lonicera japonica), ätherisches Bergamottenöl kbA (Citrus bergamia), ätherisches
Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis).

Gentle Exfoliant (125g/4.4oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Jojobawachsperlen, natürliches Gummi
(Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Lavendelöl kbA
(Lavendula angustifolia) .

Balancing Mineral Mask (45g/1.6oz) ~ OI ~
Sonnengetrocknete rosa Tonerde (Kaolinit), Ringelblumenextrakt kbA (Calendula
officinalis), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Eibischextrakt kbA (Althea
officinalis), Olivenextrakt kbA (Olea europaea), Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum
perforatum), ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium graveolens), ätherisches
Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia) .

Rejuvenating Mineral Mask (45g/1.6oz) ~ OI ~
Sonnengetrocknete weiße Tonerde (Kaolinit), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita),
Gotu-Kola-Extrakt kbA (Centella asiatica), Hopfenextrakt kbA (Humulus lupulus),
Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica),
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ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia), ätherisches Ylang-Ylang-Öl
kbA (Canaga odorata).

Purifying Mineral Mask (45g/1.6oz) ~ OI ~

Sonnengetrocknete grüne Tonerde (Montmorillonit), Klettenextrakt kbA (Arctium
lappa), Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea purpurea), Brennesselextrakt kbA
(Urtica dioica), Wegerichextrakt kbA (Plantago major), Hamamelisextrakt kbA
(Hamamelis virginiana), ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora),
ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia), ätherisches Teebaumöl kbA
(Melaleuca alternifolia).

Soothing Mineral Mask (45g/1.6oz) ~ OI ~

Sonnengetrocknete rote Tonerde (Kaolinit), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla
recutita),
Rosskastanienextrakt
kbA
(Aesculus
hippocastanum),
Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum perforatum), Hamamelisextrakt kbA
(Hamamelis virginiana), ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia).

Balancing Skin Conditioner (100ml/3.4fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Ringelblumenextrakt kbA (Calendula officinalis),
Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Eibischextrakt kbA (Althea officinalis),
Olivenextrakt kbA (Olea europaea), Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum
perforatum), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), natürliches Gummi (Sclerotium
rolfsii), ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia).
Rejuvenating Skin Conditioner (100ml/3.4fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea purpurea),
Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus hippocastanum), Kamillenextrakt kbA
(Chamomilla recutita), Gotu-Kola-Extrakt kbA (Centella asiatica), Hopfenextrakt
kbA (Humulus lupulus), Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense),
Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii),
Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Rosenöl kbA (Rosa damascena),
ätherisches römisches Kamillenöl kbA (Chamaemelum nobile).
Purifying Skin Conditioner (100ml/3.4fl.oz)~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa),
Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea purpurea), Brennesselextrakt kbA (Urtica
dioica), Wegerichextrakt kbA (Plantago major), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis
virginiana), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), natürliches Gummi (Sclerotium
rolfsii), ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia), Sandelholzextrakt kbA
(Santalum album), ätherisches Teebaumöl kbA (Melaleuca alternifolia),
CO2-Ringelblumenextrakt (Calendula officinalis), ätherisches Zitronenmyrtenöl
kbA (Backhousia citridora).
Soothing Skin Conditioner (100ml/3.4fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita),
Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus hippocastanum), Johanniskrautextrakt kbA
(Hypericum perforatum), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana),
Geißblattextrakt (Lonicera japonica), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii),
ätherisches Neroliöl kbA (Citrus aurantium ssp amara), CO2-Karottenextrakt
(Daucus carota), CO2-Calendula officinalis Blütenextrakt, ätherisches römisches
Kamillenöl kbA (Chamaemelum nobile), CO2-Kamillenextrakt (Chamomilla
recutica).
Soothing Couperose Gel (30ml/1.0fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus
hippocastanum),
Johanniskrautextrakt
kbA
(Hypericum
perforatum),
Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana), D-Panthenol (Pro-Vitamin B5),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia), ätherisches römisches
Kamillenöl kbA (Chamaemelum nobile).
Purifying Blemish Gel (30ml/1.0fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua), Klettenextrakt
kbA (Arctium lappa), Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea purpurea), Hopfenextrakt
kbA (Humulus lupulus), Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense),
Wegerichextrakt kbA (Plantago major), Eibischextrakt kbA (Althea officinalis),
Rosmarinextrakt kbA (Rosmarinus officinalis), Salbeiextrakt kbA (Salvia officinalis),
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Thymianextrakt kbA (Thymus vulgaris), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis
virginiana), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), ätherisches Teebaumöl kbA (Melaleuca alternifolia), ätherisches
Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora), ätherisches Lavendelöl kbA
(Lavendula angustifolia).

Balancing Moisturiser (50ml/1.7fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Rosa rubiginosa), Jojobasamenöl kbA (Simmondsia
chinensis), Saflorsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Sheafruchtbutter kbA
(Butyrospermum parkii), Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin,
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula
angustifolia), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea
europaea), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Olivenblattextrakt (Olea
europaea), Ringelblumenextrakt kbA (Calendula officinalis), Kamillenextrakt kbA
(Chamomilla recutita), Eibischextrakt kbA (Althea officinalis), Olivenextrakt kbA
(Olea europaea), Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum perforatum).

Rejuvenating Moisturiser (50ml/1.7fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Hagebuttensamenöl kbA (Rosa rubiginosa), Jojobasamenöl kbA (Simmondsia
chinensis), Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Avocadofruchtöl kbA
(Persea
gratissima),
Sheafruchtbutter
kbA
(Butyrospermum
parkii),
Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin, D-Panthenol (Pro-Vitamin B5),
Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea),
Olivenblattextrakt (Olea europaea), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), ätherisches
Rosenöl kbA (Rosa damascena), ätherisches römisches Kamillenöl kbA
(Chamaemelum nobile), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Gotu-Kola-Extrakt
kbA (Centella asiatica), Hopfenextrakt kbA (Humulus lupulus), Schachtelhalmextrakt
kbA (Equisetum arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica).

Purifying Moisturiser (50ml/1.7fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Jojobasamenöl kbA (Simmondsia chinensis), Färberdistelsamenöl kbA
(Carthamus tinctorius), Sheafruchtbutter kbA (Butyrospermum parkii),
Rohrzucker-Ethanol kbA, D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), GVO-freies Lezithin,
Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea),
Olivenblattextrakt (Olea europaea), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii),
ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula angustifolia), ätherisches Teebaumöl kbA
(Melaleuca alternifolia), ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora),
ätherisches Sandelholzöl (Santalum album), CO2-Ringelblumenextrakt (Calendula
officinalis), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Echinacea-Extrakt kbA (Echinacea
purpurea), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), Wegerichextrakt kbA (Plantago
major), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana).
Soothing Moisturiser (50ml/1.7fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Hagebuttensamenöl kbA (Rosa rubiginosa), Jojobasamenöl kbA (Simmondsia
chinensis), Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Sheafruchtbutter kbA
(Butyrospermum parkii), Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin,
D-Panthenol
(Pro-Vitamin
B5),
Geißblattextrakt
(Lonicera
japonica),
Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea), Olivenblattextrakt (Olea europaea),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), ätherisches Neroliöl kbA (Citrus aurantium
ssp
amara),
CO2-Karottenextrakt
(Daucus
carota),
CO2-Calendula
officinalis-Blütenextrakt, ätherisches römisches Kamillenöl kbA (Chamaemelum
nobile), CO2-Kamillenblütenextrakt (Matricaria recutica), Kamillenextrakt kbA
(Chamomilla recutita), Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus hippocastanum),
Johanniskrautextrakt kbA (Hypericum perforatum), Hamamelisextrakt kbA
(Hamamelis virginiana).
Rejuvenessence Facial Serum (30ml/1.0fl.oz) ~ CO ~
Hagebuttensamenöl kbA (Rosa rubiginosa), Jojobasamenöl kbA (Simmondsia
chinensis), Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima), Färberdistelsamenöl kbA
(Carthamus tinctorius), ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium graveolens),
ätherisches
Limonenöl
kbA
(Citrus
limonum),
Ringelblume
CO2-Officinalis-Blütenextrakt,
CO2-Karottenextrakt
(Daucus
carota),
Rosmarinblattextrakt (Rosmarinus officinalis), ätherisches Rosenöl kbA (Rosa
damascena).
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Firming Eye & Neck Serum (30ml/1.0fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus
tinctorius), Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima), Hagebuttensamenöl kbA
(Rosa
rubiginosa),
Sheafruchtbutter
kbA
(Butyrospermum
parkii),
Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin, Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea), Olivenblattextrakt kbA (Olea
europaea), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), Schachtelhalmextrakt kbA
(Equisetum arvense), Hopfenextrakt kbA (Humulus lupulus), ätherisches
römisches Kamillenöl kbA (Chamaemelum nobile), ätherisches Lavendelöl kbA
(Lavendula angustifolia), Olivenblattextrakt (Olea europaea).

Rose Monsoon Hydrating Spray (50ml/1.7fl.oz) ~ CO ~

Rosenhydrolat kbA (Rosa damascena), gereinigtes Wasser (Aqua), D-Panthenol
(Provitamin B5), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Rosenöl kbA
(Rosa damascena), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii).

Hautpflege für Männer
Shaving Gel (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Yuccaextract (Yucca schidigera),
Guarkernmehl kbA, Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Limonenöl
kbA (Citrus aurantifolia), Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita),
Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus hippocastanum), Johanniskrautextrakt kbA
(Hypericum perforatum), Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana),
ätherisches Sandelholzöl (Santalum album), ätherisches Patchouliöl kbA
(Pogostemon cablin).

After Shave Balm (100ml/3.4fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Eibischextrakt kbA (Althea officinalis),
Kamillenextrakt kbA (Chamomilla recutita), Rosskastanienextrakt kbA (Aesculus
hippocastanum),
Johanniskrautextrakt
kbA
(Hypericum
perforatum),
Hamamelisextrakt kbA (Hamamelis virginiana), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), ätherisches Sandelholzöl (Santalum album), ätherisches Lavendelöl kbA
(Lavandula angustifolia), ätherisches Patchouliöl kbA (Pogostemon cablin),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), ätherisches Neroliöl kbA (Citrus aurantium
ssp amara).

Haarpflege
Desert Flower Shampoo (250ml/8.5fl.oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Kokos-Polyglukose, Yucca-Extrakt
(Yucca schidigera), D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Färberdistelsamenöl kbA
(Carthamus tinctorius), Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima), GVO-freies
Xanthan, ätherisches Limonenöl (Citrus aurantifolia), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Zitronensäure, Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense),
Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa),
Rosmarinextrakt kbA (Rosmarinus officinalis), Salbeiextrakt kbA (Salvia officinalis).
75% kontrolliert biologisches Produkt.
Zitronenmyrte Shampoo (250ml/8.5fl.oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Kokos-Polyglukose, D-Panthenol
(Pro-Vitamin B5), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), GVO-freies Xanthan,
ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora), Zitronensäure,
Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica
dioica), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Rosmarinextrakt kbA (Rosmarinus
officinalis), Salbeiextrakt kbA (Salvia officinalis). 71% kontrolliert biologisches Produkt.
Clarifying Hair Rinse (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~
Gereinigtes Wasser (Aqua), Apfelessig kbA, Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica),
Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense), Rosmarinextrakt kbA
(Rosmarinus officinalis), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Salbeiextrakt kbA
(Salvia officinalis), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Zitronenöl kbA
(Citrus limonum), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii).
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Shine Herbal Hair Conditioner (250ml/8.5fl.oz) ~ OI ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Sorbitanolivat und Cetearylolivat,
Apfelessig kbA, GVO-freies Lezithin, Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus
tinctorius), Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima), D-Panthenol (Pro-Vitamin
B5), ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium graveolens), ätherisches
Patchouliöl kbA (Pogostemon cablin), Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Perubalsamöl (Myroxylon pereirae), Brennesselextrakt kbA (Urtica
dioica), Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense), Rosmarinextrakt kbA
(Rosmarinus officinalis), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Salbeiextrakt kbA
(Salvia officinalis). 92% kontrolliert biologisches Produkt.

Protect B5 Hair Repair (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Hagebuttensamenöl kbA (Rosa rubiginosa),
Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica
dioica), Klettenextrakt kbA (Arctium lappa), Rosmarinextrakt kbA (Rosmarinus
officinalis), Salbeiextrakt kbA (Salvia officinalis), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), CO2-Karottenextrakt (Daucus carota), ätherisches Geranienöl kbA
(Pelargonium graveolens), ätherisches Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), hauseigene Mischung aus kontrolliert
biologischen ätherischen Ölen.

Shape Styling Gel (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Rohrzucker-Ethanol kbA, D-Panthenol
(Pro-Vitamin B5), Hagebuttensamenöl kbA (Rosa rubiginosa), Knorpeltang
(Chondrus crispus), GVO-freies Xanthan, Schachtelhalmextrakt kbA (Equisetum
arvense), Brennesselextrakt kbA (Urtica dioica), Klettenextrakt kbA (Arctium
lappa), Rosmarinextrakt kbA (Rosmarinus officinalis), Salbeiextrakt kbA (Salvia
officinalis), ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium graveolens), ätherisches
Perubalsamöl (Myroxylon pereirae), hauseigene Mischung aus kontrolliert
biologischen ätherischen Ölen.

Mundhygene

Mint Toothpaste (140g/4.9oz) ~ OI ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Meersalz, ätherisches Krauseminzöl kbA
(Mentha spicata), ätherisches Pfefferminzöl kbA (Mentha piperita), Geißblattextrakt
(Lonicera japonica), ätherisches Zimtblattöl kbA (Cinnamomum ceylanicum),
ätherisches Nelkenknospenöl kbA (Syzygium aromatica), Stevia rebaudiana-Extrakt.
57% kontrolliert biologisches Produkt. 100% natürliches Produkt.

Lemon Toothpaste (140g/4.9oz) ~ OI ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Meersalz, ätherisches Zitronenöl kbA
(Citrus limonum), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), ätherisches Zitronenmyrtenöl
kbA (Backhousia citridora), Stevia rebaudiana-Extrakt. 57% kontrolliert biologisches
Produkt. 100% Natürliches Produkt.

Anise Toothpaste (140g/4.9oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Meersalz, ätherisches Fenchelöl kbA
(Foeniculum vulgare), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Stevia rebaudiana-Extrakt.
57% kontrolliert biologisches Produkt. 100% Natürliches Produkt.
Freshening Mouth Wash (250ml/8.5fl.oz) ~ CO~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
ätherisches Krauseminzöl kbA (Mentha spicata), ätherisches Pfefferminzöl
kbA (Mentha piperita), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Meersalz, Stevia
rebaudiana-Extrakt, ätherisches Zimtblattöl kbA (Cinnamomum ceylanicum),
ätherisches Nelkenknospenöl kbA (Syzygium aromaticum), ätherisches
Myrrheöl kbA (Commiphora myrrha), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii),
Salbeiextrakt kbA (Salvia officinalis), Thymianextrakt kbA (Thymus vulgaris).

Körperpflege

Sunflower Body Wash (250ml/8.5fl.oz) ~ OI ~
Aloe
Vera
Blattsaft
kbA
(Aloe
barbadensis),
Kokos-Polyglukose,
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), GVO-freies Xanthan, ätherisches
Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis), ätherisches Limonenöl kbA (Citrus limonum),
ätherisches Limonenöl kbA (Citrus aurantifolia), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Zitronensäure. 74% kontrolliert biologisches Produkt.
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Liquid Hand Soap (250ml/8.5 fl.oz.) ~ CO ~

Gereinigtes Wasser, verseiftes Kokosöl kbA, verseiftes Olivenöl kbA,
Guarkernmehl, ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora),
Geißblattextrakt (Lonicera japonica).

Ancient Spice Roll-on Deodorant (70ml/2.4fl.oz) ~ OI ~

Gereinigtes Wasser (Aqua), Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Limonenöl (Citrus aurantifolia), Bergamottenöl kbA (Citrus bergamia),
Vanilleextrakt kbA (Vanilla planiflora), ätherisches Weihrauchöl (Boswella carteri),
ätherisches Nelkenknospenöl kbA (Syzygium aromatica), ätherisches Zimtblattöl
kbA (Cinnamomum ceylanicum). 89% kontrolliert biologisches Produkt.

Tahitian Breeze Roll-on Deodorant (70ml/2.4fl.oz) ~ OI ~

Gereinigtes Wasser (Aqua), Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Geißblattextrakt (Lonicera japonica),
ätherisches Bergamottenöl kbA (Citrus bergamia), ätherisches Limonenöl (Citrus
aurantifolia), ätherisches Ylang-Ylang-Öl kbA (Canaga odorata), ätherisches
Patchouliöl kbA (Pogostemon cablin), ätherisches Geranienöl kbA (Pelargonium
graveolens). 89% kontrolliert biologisches Produkt.

Aroma Free Roll-on Deodorant (70ml/2.4fl.oz) ~ OI ~

Gereinigtes Wasser (Aqua), Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis),
Natriumbikarbonat, GVO-freies Xanthan, Grapefruitsamenextrakt kbA (Citrus
paradisi). 89% kontrolliert biologisches Produkt.

Intensive Body Cream (250ml/8.5fl.oz) ~ CO ~

Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus
tinctorius), gereinigtes Wasser (Aqua), Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima),
Sheafruchtbutter
kbA
(Butyrospermum
parkii),
GVO-freies
Lezithin,
Rohrzucker-Ethanol kbA, D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea), Olivenblattextrakt (Olea europaea),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), geschützte Mischung aus kontrolliert
biologischen ätherischen Ölen, Vanilleextrakt kbA (Vanilla planiflora).

Luxurious Body Powder (100g/3.5oz) ~ OI ~
Maisstärke kbA (Zea mays), weiße Tonerde (Kaolinit), ätherisches Lavendelöl kbA
(Lavendula angustifolia), ätherisches Limonenöl (Citrus aurantifolia), ätherisches
Bergamottenöl kbA (Citrus bergamia), ätherisches Nelkenknospenöl kbA (Syzygium
aromatica), Vanilleextrakt kbA (Vanilla planiflora), ätherisches Geranienöl kbA
(Pelargonium graveolens), ätherisches Patchouliöl kbA (Pogostemon cablin). 90%
kontrolliert biologisches Produkt.

Kosmetika

Translucent Foundation (50ml/1.7fl.oz) ~ OI ~

Aloe Vera Blattsaft
kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
Jojobasamenöl kbA (Simmondsia chinensis), Zinkoxid, Maisstärke kbA (Zea
mays), Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Sheafruchtbutter kbA
(Butyrospermum parkii), Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin,
D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), ätherisches Lavendelöl kbA (Lavendula
angustifolia), natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Olivensaftextrakt kbA (Olea europaea), Olivenblattextrakt (Olea
europaea). Kann +/- Eisenoxide enthalten. 88% kontrolliert biologisches Produkt.

Concealer (5g/0.18oz) ~ OI ~

Jojobasamenöl kbA (Simmondsia chinensis), unraffinertes Bienenwachs kbA
(Cera alba), Zinkoxid, Maisstärke kbA (Zea mays), kontrolliert biologischer Aloe
Vera (Aloe barbadensis) Blattsaft, Sheafruchtbutter kbA (Butyrospermum parkii),
Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin, Geißblattextrakt (Lonicera
japonica), Rosmarinblattextrakt (Rosmarinus officinalis). Kann +/- Eisenoxide
enthalten. 70% kontrolliert biologisches Produkt.

Translucent Powder (10g/0.35oz) ~ OI ~

Maisstärke kbA (Zea mays), Glimmer, ätherisches Rosenöl kbA (Rosa damascena)
. Kann +/- Eisenoxide enthalten. 75% kontrolliert biologisches Produkt.

Bronzing Dust (10g/0.35oz) ~ OI ~

Maisstärke kbA (Zea mays), Glimmer, ätherisches Rosenöl kbA (Rosa
damascena).
Kann +/- Eisenoxide enthalten. 75% kontrolliert biologisches Produkt.
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Mineral Foundation Powder (6g/0.21oz) ~ OI ~
Serizit (Glimmer), Zinkoxid, ätherisches Rosenöl kbA (Rosa damascena) .
Kann +/- Eisenoxide enthalten.
Mineral Blush Powder (6g/0.21oz) ~ OI ~
Glimmer, Serizit, ätherisches Rosenöl kbA (Rosa damascena) . Kann +/Eisenoxide enthalten.
Lip Crème (5g/0.18oz) ~ OI ~
Jojobasamenöl kbA (Simmondsia chinensis), unraffinertes Bienenwachs kbA
(Cera alba), Vanilleextrakt kbA (Vanilla planiflora). Kann +/- Zinkoxid,
Eisenoxide enthalten. 80% kontrolliert biologisches Produkt.
Shimmer Crème (5g/0.18oz) ~ OI ~
Jojobasamenöl kbA (Simmondsia chinensis), unraffinertes Bienenwachs kbA
(Cera alba), Glimmer, Vanilleextrakt kbA (Vanilla planiflora). Kann +/Eisenoxide enthalten. 80% kontrolliert biologisches Produkt.
Jaffa Lip Balm (15g/0.53oz) ~ CO~
Färberdistelsamenöl kbA (Carthamus tinctorius), Sheafruchtbutter kbA
(Butyrospermum parkii), unraffinertes Bienenwachs kbA (Cera alba),
Avocadofruchtöl kbA (Persea gratissima), Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe
barbadensis), ätherisches Süßorangenöl kbA (Citrus dulcis), Vanilleextrakt
kbA (Vanilla planiflora), D-Panthenol (Pro-Vitamin B5), Anattosamenextrakt
(Bixa ornella), Rohrzucker-Ethanol kbA, GVO-freies Lezithin, Geißblattextrakt
(Lonicera japonica).
Mascara (6ml/0.21oz) ~ OI ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), Rohrzucker-Ethanol kbA,
schwarzes Eisenoxid, Bentonitlehm, Jojobasamenöl kbA (Simmondsia
chinensis), GVO-freies Xanthan, ätherisches Rosenöl kbA (Rosa
damascena). 87% kontrolliert biologisches Produkt.

Haushalt
Buzz Free Zone Personal Spray (125ml/4.2fl.oz) ~ CO ~
Aloe Vera Blattsaft kbA (Aloe barbadensis), gereinigtes Wasser (Aqua),
olivefarbener
Teebaum
(Leptospermum
liversidgei),
ätherisches
Katzenminzöl kbA (Nepeta cataria), ätherisches Zitronenduft-Teebaumöl kbA
(Leptospermum petersonii), ätherisches Citronellaöl kbA (Cymbopogon
nardus), ätherisches Teebaumöl kbA (Melaleuca alternifolia), ätherisches Öl
vom blauen Mallee-Eukalyptus kbA (Eucalyptus polybractea), natürliches
Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica), Neemextrakt
(Melia azadirachta), ätherisches Pfefferminzöl kbA (Mentha piperita),
ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora).
Rainforest Air Freshener (125ml/4.2fl.oz) ~ CO ~
Gereinigtes Wasser (Aqua), ätherisches Öl vom blauen Mallee-Eukalyptus
kbA (Eucalyptus polybractea), ätherisches Öl der blauen Zypresse (Callitris
intratropica), ätherisches Zitronenmyrtenöl kbA (Backhousia citridora),
natürliches Gummi (Sclerotium rolfsii), Geißblattextrakt (Lonicera japonica).

Und sonst nichts!
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ONE Group
Organic and Natural Enterprise Group (ONE Group)

ONE Group fühlt sich sowohl der Gesundheit und Lebenskraft unserer
Kunden als auch derjenigen unseres Planeten als Ganzes verpflichtet. Wir
beziehen unsere Rohstoffe ausschließlich von Bauern, denen eine
nachhaltige Landwirtschaft ebenso am Herzen liegt wie uns; damit
unterstützen, respektieren und fördern wir die Ökologie und Energie (ja, auch
die Ressourcen!) unserer Erde und aller Menschen und Tiere.

ONE Group setzt mit der Marke Miessence® neue Maßstäbe – MiEssence
bedeutet: Das weltweit erste und einzige kontrolliert biologische Haut- und
Körperpflegesortiment, kontrolliert und zertifiziert nach Lebensmittelstandard.
Das "Certified Organic"-Gütesiegel garantiert Ihnen die Echtheit und die
Integrität unseres Anspruchs, ausschließlich absolut reine, biologische
Inhaltsstoffe zu verwenden.

Money-Back-Guarantee:

Weglassen – nicht schriftlich verbreiten

A.B.N. 29 103 341 288
© Copyright: ONE Group® Dezember 2003
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung.

x Auf 100% Recyclingpapier gedruckt
25

