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„
“

Jedes Werden in der Natur, im Menschen, 
in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, 

bis seine Zeit zum Blühen kommt.

Dietrich Bonhoeffer
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Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbewusst-
sein sind viel genutzte aber auch verbrauchte Worte 
in unserer Zeit! Für mich spielen die Begriffe und die 
Werte, die dahinterstecken aber eine so große Rolle, 
dass ich sie durch mein Handeln wieder mit Substanz 
füllen möchte. Diesem Ziel fühle ich mich als Unterneh-
merin verpflichtet.
 
Das Leben besteht oftmals aus einer Vielzahl von Kom-
promissen, aber gerade bei Produkten, die an die 
Haut gehen, sollte man kompromisslos sein. Darum ist 
dies für mich auch einer der wichtigsten Grundsätze 
für die SHANTI Naturkosmetik. Natürliche Produkte für 
strahlend schöne, perfekt gepflegte Haut ohne Wenn 
und Aber in einer nachhaltigen Welt. Ich möchte mich 
mit großer Freude und Leidenschaft der Neu- und 
Weiterentwicklung weiterer herausragender Produkte 
widmen.
 
Mit natürlich herzlichen Grüßen

Birgit Bieber 

SHANTI NATURKOSMETIK
Philosophie
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worauf es ankommt
KURZBESCHREIBUNG

SHANTI ist eine rein vegane Kosmetik (bis auf Bienen-
wachs in einem Produkt). Die Öle ziehen komplett in 
die Haut ein und hinterlassen keinen „Film“ auf der 
Haut. Unsere Öle eignen sich gut als Unterlage für 
dekorative Kosmetik.

Wir achten jedes Lebewesen, daher arbeiten wir 
streng nach den Richtlinien des deutschen Tier-
schutzbundes und verzichten auf jegliche Art von 
Tierversuchen

Es werden keine synthetischen Duft-, Farb- 
oder Konservierungsstoffe, keine Mineralöle 
oder Silikone verwendet.

SHANTI Haut-Pflegeöle entstehen in Handarbeit. Die 
Gewinnung/Verarbeitung der Rohstoffe erfolgt nach 
der jeweils schonendsten Methode – durch Wasser-
dampfdestillation, Kaltpressung oder Mazeration. Die 
wertvollen Rohstoffe stammen alle aus kontolliert bio-
logischem Anbau (kbA) und werden fast ausnahmslos 
per Hand gepflückt.

Die Zusammensetzung der einzelnen Produkte aus 
den rein pflanzlichen Wirkstoffen wird sorgsam ent-
wickelt und akribisch umgesetzt.

Reine Öle sind für die Hautpflege verträg-
licher als Verbindungen mit Wasseranteil, 
da sie ohne Emulgatoren auskommen.

Olivenbaum [Olea europaea] 
schützt die Haut vor dem Austrocknen, 
regenerierende Wirkung
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natural
anti age

Das SHANTI natural KUKUI FLUID anti age schützt, 
pflegt, wirkt regenerierend, straffend und beugt der 
Faltenbildung vor. Die Komposition aus Kukuinuss-, 
Avellana-, Baobab-, Babassuöl- und Rosenblütenöl 
macht es so einzigartig.
Hauptbestandteil ist das Kukuinussöl. Sein hoher Gehalt 
an Vitamin A und E fördert den Aufbau der Haut und 
wirkt bindegewebsstärkend. Das Avellanaöl wirkt haut-
nährend, regenerierend und schützend. Baobaböl un-
terstützt durch den hohen Anteil an Vitaminen A, D und E 
die Haut bei der Regeneration und stärkt die Elastizität. 
Babussuöl schützt die Haut durch den hohen Gehalt der 
wertvollen Laurin- und Myristinsäure. Das echte Rosen-
blütenöl aus den Blüten der Rosa Gallica wirkt durch-
blutungsfördernd, verbessert die Spannkraft der Haut. 
Sein Duft wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus.

Pflegen und helfen Sie Ihrer Haut mit unserem SHANTI 
natural KUKUI FLUID anti age und sie wird es Ihnen mit 
einem strahlenden Teint danken.

Als Kur oder einfach zwischendurch. Intensiv aufbauende 
Pflege, die effektiv vor vorzeitiger Hautalterung schützt. 
Sensible und beanspruchte Haut wird regeneriert.

KUKUI FLUID

Erhältlich in: 
15 ml,  0,5 fl oz 
30 ml,  1 fl oz

ANWENDUNG:

Täglich morgens und abends nach 
der Reinigung jeweils 3-4 Trop-
fen auf das Gesicht und den Hals 
auftragen, kurz einziehen lassen – 
danach können Sie Ihre dekorative 
Kosmetik wie gewohnt auftragen.

Oder Sie gönnen Ihrer Haut eine 
mind. 30 tägige Kur mit unserem 
KUKUI FLUID anti age. Danach 
können Sie wieder Ihre gewohnte 
Gesichtspflege oder unser FACIAL 
OIL verwenden.
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natural

Unser SHANTI natural FACIAL OIL ist die ideale Pflege 
für tagsüber und nachts. Es schützt und beruhigt und 
ist die perfekt pflegende Grundlage für Ihr Make-up.

Die Flavonoide des Traubenkernöls wehren sich Ihrer 
Haut. Sie bekämpfen die schädlichen Auswirkungen 
von Stress und Umweltverschmutzung. Hinzu kommen 
die Kräfte von feinem Aprikosenkernöl, das eine leicht 
antibakterielle Wirkung hat. Von Jojobaöl, das Feuch-
tigkeit spendet. Von Weizenkeimöl, das mit vielen Vita-
minen die Haut geschmeidig macht. Von Ringelblume-
nöl, das schützt. Um nur die wesentlichen Inhaltsstoffe 
zu nennen. Klug ausbalanciert machen diese Öle unser 
FACIAL OIL zu Ihrer idealen Pflege.

ANWENDUNG:

Morgens und abends jeweils 3-4 
Tropfen auf das Gesicht und den 
Hals auftragen, kurz einziehen 
lassen – danach können Sie Ihre 
dekorative Kosmetik wie gewohnt 
auftragen.

FACIAL OIL

Erhältlich in: 
15 ml, 0,5 fl oz 
30 ml, 1 fl oz
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Unser SHANTI natural SACHA INCHI SUNTAN OIL 
(sprich: Satscha Intschi) ist kein Sonnenschutzöl mit syn-
thetischen/mineralischen Sonnenschutzfaktoren, es ent-
hält einen rein pflanzlichen Lichtschutzfaktor. 
SACHA INCHI SUNTAN OIL wirkt ausgleichend-be-
ruhigend nach ayurvedischen Grundsätzen – für den 
aktiven Selbstschutz der Haut gegen Sonne, Stress und 
Umwelteinflüsse. Unterstützt Ihre Haut zu jeder Jahres-
zeit bestmöglich bei ihrer natürlichen Auseinanderset-
zung mit der UV-Strahlung. Bereitet sie wirksam auf die 
Sonne vor, schützt sie und hilft ihr, sich nach dem Son-
nengenuss zu regenerieren. Verwöhnend, effektiv und 
natürlich!

Sein wichtigster Bestandteil ist das Sacha Inchi Öl, das 
bis zu 96 % aus ungesättigten Fettsäuren besteht. Die-
ser extrem hohe Anteil von Omega 3, 6 und 9 Säuren, 
zusammen mit reichlich Vitamin E, wehrt effektiv freie 
Radikale ab, wirkt regenerierend, kurbelt die Durchblu-
tung an, strafft das Gewebe und verfeinert die Poren.
Unterstützt wird das Sacha Inchi Öl durch Avellana- 
und Arganöl. Kukuinuss-, Sanddornfruchtfleisch- und 
Karotinöl regen die natürliche Bräunung der Haut an, 
so entsteht selbst im schützenden Schatten eine schöne, 
gleichmäßige Bräune. Dabei verhindert das Rizinusöl 
Pigment- und Sonnenflecken. Reiskeimöl und Cupuacu-
butter geben Feuchtigkeit und beruhigen die Haut. Der 
angenehme Duft von Lemonmyrte erfrischt.

SACHA INCHI SUNTAN OIL

Erhältlich in: 
15 ml, 0,5 fl oz 
30 ml, 1 fl oz
150 ml, 5 fl oz

ANWENDUNG:

Vor, während und nach dem Son-
nenbaden sanft auf Gesicht und 
Körper auftragen und einmassieren. 
Sie können das Öl auch ganzjährig 
verwenden. Bitte warten Sie nach 
der Anwendung kurze Zeit, bis die 
Haut das Öl komplett aufgenom-
men hat, ehe Sie helle Kleidung an-
ziehen.
Genießen Sie auch die angeneh-
me Schattenseite der Sonne und 
setzen Sie Ihre Haut nicht zu lange 
der Sonne aus – sie wird es Ihnen 
danken!
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Löst und entfernt Make-up von Augen und Gesicht – 
schonend und ohne Rückstände. Gleichzeitig wird die 
Haut mit feinsten Ölen gepflegt.

natural
MAKE-UP REMOVER

Beim Abschminken hat Öl eindeutige Vorteile. 
Es verschmiert das Make-up nicht, sondern löst es sanft 
und wirksam. Selbst starkes Make-up und wasserfeste 
Wimperntusche lassen sich so ohne Rückstände ent-
fernen – gleichzeitig wird die Haut bereits wirksam 
gepflegt. Und nicht nur das, die feinen Öle unseres 
SHANTI natural MAKE-UP REMOVER sind so kompo-
niert, dass sie keinen Ölschleier hinterlassen, also auch 
bestens für Kontaktlinsenträger geeignet sind.

Unser MAKE-UP REMOVER ist gleichermaßen wirksam 
bei Gesicht- und Augen-Make-up. Diese Wirkung er-
zielen wir mit einem eigens entwickelten Konzept bei der 
Kombination der Inhaltstoffe. Dabei haben wir nicht nur 
an die Reinigung gedacht, sondern auch an die Pflege: 
Jojobaöl spendet Feuchtigkeit, Sanddornfruchtfleischöl 
regeneriert in starkem Maße, Kakaobutter und Shea-
butter nähren, Lavendel beruhigt die Haut und der feine 
Duft von Mandarine wirkt erfrischend.

Erhältlich in: 
75 ml,  2,54 fl oz
150 ml,  5 fl oz

ANWENDUNG:

Ein- bis zweimal auf den Pump-
spender drücken und auf das an-
gefeuchtete Gesicht den MAKE-
UP REMOVER auftragen bzw. 
einmassieren. Mit viel warmen 
Wasser und einem Frottee-Wasch-
tuch das Make-up abnehmen.
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Unser SHANTI natural SUGAR SCRUB wirkt gleich 
doppelt – es peelt sanft und pflegt pflegt intensiv für 
eine wunderbar zarte Haut. Dabei ist es besonders sanft 
und schonend und daher auch für die zarte Gesichtshaut 
geeignet.

Fein gemahlener Rohrzucker löst sanft überschüssige 
Hautpartikel, während Cocosöl die Haut schon wäh-
rend des Peelings nachhaltig nährt. Sie werden dies 
nach dem Abwaschen merken – das feine Öl hat Ihre 
Haut bereits perfekt gepflegt – danach ist eine zusätz-
liche Pflege ist nicht mehr nötig.

Limonen-Essenzen regen an und geben das Gefühl von 
perfekter Pflege.

Schonendes, effektives Peeling und gleichzeitig inten-
sive Pflege – seine zweifache Wirkung macht es so be-
sonders! Der frische Duft regt die Phantasie an.

SUGAR SCRUB

Erhältlich in: 
200 g

ANWENDUNG:

Zwei- bis dreimal in der Woche 
das Gesicht mit einer etwa hasel-
nussgroßen und den gesamten 
Körper mit einer walnussgroßen 
Menge sanft massieren – anschlie-
ßend abwaschen. 

Das feine Öl hat Ihre Haut bereits 
perfekt gepflegt – danach ist eine 
zusätzliche Pflege nicht mehr nötig.
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natural

Natürliche anti-age-Power für die besonders empfind-
liche Haut um Augen und Lippen. Mindert bestehende 
Fältchen und unterstützt das zarte Bindegewebe.

Schutz, Regeneration und Feuchtigkeit sind besonders 
wichtig für die zarten Hautpartien von Augen und Mund.

Unser SHANTI natural LIP & EYE BALM anti-age ent-
hält feinste natürliche Wirkstoffe wie Ringelblumen-
blüten und Johanniskrautöl. Wild gesammelt, in feinem 
Sonnenblumenöl eingelegt und kontrolliert der Energie 
des Sonnenlichts überlassen, geben die zarten Blüten 
langsam ihre besten Wirkstoffe ab. Man nennt diesen 
Vorgang Mazeration und das Ergebnis ist ein ungemein 
wirksames Pflegeöl, angereichert mit Carotinen und 
Phytosterolen, die vor freien Radikalen schützen und 
antibakteriell wirken.

LIP & EYE BALM anti age

Erhältlich in: 
15 ml,  0,5 fl oz 
30 ml,  1 fl oz

ANWENDUNG:

Eine kleine Menge des Balms mit 
der Fingerspitze aufnehmen und 
sanft auf die zarte Haut um Augen 
und Lippen auftragen/einklopfen. 

Mit unserem 30 ml Tiegel erhal-
ten Sie einen 15 ml Leertiegel und 
Spatel gratis dazu
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Die wertvollen natürlichen Rohstoffe stammen aus kontrolliert bio-
logischem Anbau und werden fast ausnahmslos handgepflückt. 
Die Samen, Nüsse und Früchte werden schonend von Hand und 
kalt gepresst. Die Kräuter werden für einige Tage in Wasser einge-
legt. Anschließend wird ein feines Öl zugefügt und diese Mischung 
bei ständigem Rühren auf kleinster Flamme schonend und sanft 
gekocht, bis alles Wasser verdunstet ist.
Das dauert mindestens 72 Stunden und manchmal sogar bis zu 
zwei Wochen, je nach Menge. All das macht unsere aktiven Wirk-
stoffe besonders wirksam und verträglich!

Es werden keine synthetischen Duft-, Farb- oder Konservierungs-
stoffe und keine Mineralöle und Silikone verwendet. SHANTI Öle 
enthalten, anders als Cremes, keine Wasseranteile und können so 
auf Emulgatoren verzichten. Es werden keine tierischen Substan-
zen zugesetzt und bei der Herstellung arbeiten wir streng nach den 
Richtlinien des deutschen Tierschutzbundes. SHANTI ist daher eine 
rein vegane Kosmetik.

Die ausgewählten natürlichen Inhaltsstoffe und die handwerk-
liche Sorgfalt, Hingabe und Liebe bei der Erstellung machen 
SHANTI Hautpflege so wertvoll und wirksam – und so zu etwas wie 
der „Haute Couture“ der Naturkosmetik.

HERSTELLUNGSWEISE
das macht sie so besonders
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Unsere Reisesets beinhalten die pflegenden 
SHANTI-Produkte in einer idealen Reisegröße in 
der bewährten SHANTI-Qualität. Zusammen mit 
der praktischen Kosmetiktasche sind sie der ideale 
Begleiter auf Reisen oder als Geschenk für einen 
lieben Menschen.

REISESETS
praktisch für Unterwegs

Reiseset 1
5 ml SHANTI natural FACIAL OIL
5 ml SHANTI natural MAKE-UP REMOVER
5 ml SHANTI natural LIP & EYE BALM anti age

Reiseset 2
5 ml SHANTI natural KUKUI FLUID anti age
5 ml SHANTI natural MAKE-UP REMOVER
5 ml SHANTI natural LIP & EYE BALM anti age
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Machen Sie sich selbst eine Freude und sparen im Set 
oder schenken Sie natürliche Pflege an einen lieben 
Menschen – mit unseren Geschenksets.

GESCHENKSETS
das ideale Präsent

Geschenkset 1 – inkl. Frottee- Waschhandschuh aus Bio-Baumwolle
30 ml SHANTI natural FACIAL OIL
150 ml SHANTI natural MAKE-UP REMOVER

Geschenkset 2 – inkl. Frottee- Waschhandschuh aus Bio-Baumwolle
30 ml SHANTI natural KUKUI FLUID anti age
150 ml SHANTI natural MAKE-UP REMOVER

Geschenkset 3 – inkl. Frottee- Waschhandschuh aus Bio-Baumwolle
150 ml SHANTI natural SACHA INCHI SUNTAN OIL
200 g  SHANTI natural SUGAR SCRUB

Geschenkset 4 – inkl. Frottee- Waschhandschuh aus Bio-Baumwolle
30 ml SHANTI natural FACIAL OIL
150 ml SHANTI natural MAKE-UP REMOVER
200 g SHANTI natural SUGAR SCRUB

Geschenkset 5 – inkl. Frottee- Waschhandschuh aus Bio-Baumwolle
30 ml SHANTI natural KUKUI FLUID anti age
30 ml SHANTI natural LIP & EYE BALM anti age
200 g SHANTI natural SUGAR SCRUB Pr
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INHALTSSTOFFE & ALLERGENE
nur natürlich

FACIAL OIL
Inhaltsstoffe: Allergene:

Simmondsia chinensis seed oil, Prunus armeniaca kernel oil, Vitis 
vinifera seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Triticum vulgare germ oil, 
Sesamum indicum seed oil, Calendula officinales flower extract, Citrus 
aurantium bergamia peel oil expressed, Citrus aurantium dulcis peel oil 
expressed, Aniba rosaeodora wood oil

Jojobaöl, Aprikosenkernöl, Traubenkernöl, Mandelöl, Weizenkeimöl, 
Sesamöl, Ringelblumenöl (Mazeration in Sesamöl), Bergamotte (furo-
cumarinfrei), Orangenöl, Rosenholzöl.

Im ätherischen Öl enthaltene 
natürliche Inhaltsstoffe:  
Linalool, Limonene, Geraniol, 
Eugenol, Citral, Farnesol  

KUKUI FLUID anti age
Inhaltsstoffe: Allergene:

Aleurites moluccana nut oil,  Adansonia digitata seed oil,  Corylus avel-
lana seed oil,  Orbignya oleifera seed oil,  Rosa gallica flower oil

Kukuinussöl, Baobaböl, Avellanaöl, Babassuöl, echtes Rosenblütenöl.

Im ätherischen Öl enthaltene  
natürliche Inhaltsstoffe: 
Citronellol, Geraniol, Farnesol,  Limo-
nene, Linalool, Citral und Eugenol

MAKE-UP REMOVER
Inhaltsstoffe: Allergene:

Aqua, Theobroma cacao seed butter,  Simmondsia chinensis seed oil, 
Potassium olivate, Methyl glucose sesquistearate, Sorbitan trioleate, 
Alcohol of Triticum vulgare, Cocamidopropyl betaine, Butyrospermum 
parkii butter, Ricinus communis seed oil, Citrus grandis seed extract, 
Hippophae rhamnoides fruit oil, Saponaria officinalis extract, Quillaja 
saponaria bark extract, Lavandula angustifolia extract and oil, Citrus 
reticulata peel oil expressed, Citrus aurantium dulcis peel oil expressed

Quellwasser, Kakaobutter, Jojobaöl, Olivenölseife, pflanzl. Emulgator, 
öko. Weizendestillat, Cocosbetain, Sheabutter, Rizinusöl, Grapefruit-
kernextrakt, Sanddornfruchtfleischöl, Seifenwurzel/Seifenkraut Extrakt, 
Quillaja Extrakt, Lavendel Extrakt u. Öl, Mandarinenöl, Orangenöl.

Im ätherischen Öl enthaltene  
natürliche Inhaltsstoffe: 
Linalool, Limonene, Geraniol, Euge-
nol, Citral, Citronellol, Coumarine

SACHA INCHI SUNTAN OIL
Inhaltsstoffe: Allergene:

Cocos nucifera oil, Ricinus seed oil, Simmondsia chinensis seed oil,
Theobroma grandiflorum seed butter, Brassica juncea seed oil, Pluke-
netiavolubilis seed oil, Aleurites moluccana seed oil, Oryza sativa germ 
oil, Argania spinosa kernel oil, Gevuina avellana oil, Hippophaerham-
noides fruit oil, Beta-Carotene, Backhousia citriodora leaf oil.

Kokosöl, Rizinusöl, Jojobaöl, Cupuacubutter, Senföl, Sacha Inchi Öl, 
Kukuinussöl, Reiskeimöl, Arganöl (ungeröstet), Avellanaöl, Sanddorn-
fruchtfleischöl, Carotinöl, äth. Öl aus Lemonmyrte.

Im ätherischen Öl enthaltene  
natürliche Inhaltsstoffe:  
Citral, Linalool, Geraniol
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Allergene:

LIP & EYE BALM anti age
Inhaltsstoffe:

Helianthus annuus seed oil, Simmondsia chinensis seed oil, Hypericum 
perforatum flower/twig oil/extract, Ricinus communis seed oil, Cera 
alba, Calendula officinalis flower oil/extract, Sesamum indicum seed 
oil, Hippophae rhamnoides fruit oil, Vanilla planifolia fruit extract, 
Lavandula angustifolia oil 

Sonnenblumenöl, Jojobaöl, Johanniskrautöl (Mazeration in Sonnenblu-
menöl), Rizinusöl, Bienenwachs, Ringelblumenextrakt CO2, Sesamöl, 
Sanddornfruchtfleischöl, Vanilleextrakt, Lavendelöl.

Im ätherischen Öl enthaltene
natürliche Inhaltsstoffe: 
Linalool, Limonene, Geraniol, 
Eugenol, Coumarine

Allergene:

SUGAR SCRUB
Inhaltsstoffe:

Sucrose, Cocos Nucifera Oil, Citrus Aurantifolia Peel Oil 

Rohrzucker, Kokosöl, Limettenöl.

Im ätherischen Öl enthaltene  natür-
liche Inhaltsstoffe: Limonene, Citral
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KUKUI FLUID anti age
KUKUINUSSÖL 
BAOBABÖL
AVELLANAÖL
BABASSUÖL 
ECHTES ROSENBLÜTENÖL

- hautstraffende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- Vitaminversorgung der Haut mit den Vitaminen A,D und E 
- hautnährend, regenerierend und straffend 
- Hautschutz durch Laurin- und Myristinsäure 
- antibakterielle Wirkung

FACIAL OIL
JOJOBAÖL 
APRIKOSENKERNÖL
SESAMÖL 
TRAUBENKERNÖL
MANDELÖL 
WEIZENKEIMÖL
RINGELBLUMENBLÜTENÖL 
BERGAMOTTE
ORANGENÖL

ROSENHOLZ

- antiallergen und feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- hautstraffend und Teint auffrischend 
- wirkt regenerierend und antioxidativ 
- antioxidative Eigenschaften 
- hautberuhigend, unterstützt die Zellerneuerung der Haut 
- durchblutungssteigende und elastizitätsfördernde Wirkung
- entzündungshemmend, beruhigend und antioxidativ
- entzündungshemmend, antibakteriell 
- gewebestraffende Wirkung, wirkt antibakteriell  
 und desinfizierend
- hautberuhigend, bei trockener und empfindlicher Haut,   
 regt das Zellwachstum an

SACHA INCHI SUNTAN OIL
COCOSÖL 
RIZINUSÖL
JOJOBAÖL
CUPUACUBUTTER

SENFÖL
SACHA INCHIÖL
KUKUINUSSÖL
REISKEIMÖL

ARGANÖL UNGERÖSTET
AVELLANAÖL
SANDDORNFRUCHTFLEISCHÖL

CAROTINÖL
ÄTHERISCHES ÖL AUS LEMON-
MYRTE

- intensive feuchtigkeitsspendende und pflegende Wirkung 
- fördert die Produktion des hauteigenen Kollagens 
- antiallergen und feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- reguliert die Lipidproduktion der Haut und hat die 
 Funktion eines UV-Filters
- entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften
- wirkt stark zellregenerierend und zellaktivierend
- hautstraffende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- für alle Hauttypen geeignet, hat eine natürliche 
 Sonnenschutzfunktion
- besonders für trockene und reife Haut geeignet
- hautnährend, regenerierend und straffend
- entzündunghemmend, zellregenerierende- und  
 antioxidative Wirkung
- für trockene und reife Haut, erhöht den Stoffwechsel der Haut
- wirkt antibakteriell, feuchtigkeitsspendend und straffend

WIRKUNGSWEISE
nur natürlich

Mandelbaum [Prunus dulcis] 
Hautberuhigend, unterstützt die 
Zellerneuerung der Haut.
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SUGAR SCRUB
ROHRZUCKER 
COCOSÖL
LIMETTENÖL

- peelt und durchblutet die Haut
- intensive fechtigkeitsspendende und pflegende Wirkung
- antiseptisch, antibakteriell und belebender Duft

MAKE-UP REMOVER
QUELLWASSER
KAKAOBUTTER

JOJOBAÖL
OLIVENÖL SEIFE

COCOSBETAIN

SHEABUTTER

RIZINUSÖL 
GRAPEFRUITKERNEXTRAKT 
SEIFENKRAUT/SEIFENWURZEL 
QUILLAJA 
LAVENDELÖL 
MANDARINENÖL
ORANGENÖL

SANDDORNFRUCHTFLEISCHÖL

- feuchtigkeitsspendend
- wirkt beruhigend bei gereizter , spröder Haut und erzeugt 
 ein weiches Hautgefühl
- antiallergen und fechtigkeitsregulierende Wirkung
- schützt die Haut vor dem Austrocknen, 
 regenerierende Wirkung
- besonders hautverträglich und für empfindliche Haut 
 geeignet
- reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, 
 wirkt rückfettend, beruhigend und glättend
- fördert die Produktion des hauteigenen Kollagens
- gewebestraffende Wirkung
- beruhigt die Haut und lässt die nicht austrocknen
- feuchtigkeitsspendend, pflegend und reinigend
- antiseptisch und zellerneuernde Wirkung
- erfrischt müde Haut
- gewebestraffende Wirkung wirkt antibakteriell 
 und desinfizierend
- entzündunghemmend, zellregenerierende- und  
 antioxidative Wirkung

LIP & EYE BALM anti age
SONNENBLUMENÖL 
JOJOBAÖL
JOHANNISKRAUTÖL 

RIZINUSÖL
BIENENWACHS 
RINGELBLUMENÖL 
SANDDORNFRUCHTFLEISCHÖL 

RINGELBLUMENEXTRAKT CO2 
VANILLE-EXTRAKT 
LAVENDELÖL
SESAMÖL

- schützt und pflegt die Haut
- antiallergen und fechtigkeitsregulierende Wirkung 
- antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung; 
 Stärkung der Haut
- fördert die Produktion des hauteigenen Kollagens
- spendet Feuchtigkeit und schütz die Haut
- fördert den Selbstheilungsprozess der Haut 
- entzündungshemmend, zellregenerierende 
 und antioxidative Wirkung
- wundheilend, pflegt und regeneriert
- antioxidative und pflegende Eigenschaften
- antiseptisch und zellerneuernde Wirkung
- wirkt regenerierend und antioxidativ

Sanddorn [Hippophae rhamnoides] 
Entzündungshemmend, zellregenerierende & 
antioxidative Wirkung.
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SHANTI Naturkosmetik GmbH 
Technologiepark 24
22946 Trittau

info@shanti-cosmetic.com
www.shanti-cosmetic.com

Design & Photos by dennisreichert|design 
www.dennisreichert.com

facebook.com/ShantiCosmeticOriginal/
instagram.com/shanti_naturkosmetik/

Der Umwelt zuliebe: 
Gedruckt auf 300 g/m2 und 
135 g/m2 Recyclingpapier

Alle unsere Produkte sind nach dem Öffnen 
12 Monate haltbar. Ungeöffnet und bei 
sachgemäßer Lagerung bis zu 24 Monate.

MADE IN GERMANY

Folge uns:
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