Herbacin

Eine der ältesten NaturkosmetikMarken Deutschlands.
Tradition steht für Wissen, Trends für den Geschmack einer Zeit. Erstere
wächst und bleibt, letztere kommen und gehen. Doch beides in einem wegweisenden Produkt vereint, das schreibt Geschichte. Und nicht selten – wie
im Falle des deutschen Familienunternehmens Herbacin – Erfolgsgeschichte.
Denn damit fing alles an, als ein Apotheker im idyllischen Thüringen um 1900
die zündende Idee hatte: Eine neue Pflegeformel direkt aus dem Herzen der
Natur. Seit 1905 ist daraus inzwischen ein komplettes Naturkosmetikprogramm
entstanden, dessen wachsende Fangemeinde von Europa über Saudi-Arabien
sowie Asien bis in die USA und nach Kanada reicht.
Made in Germany steht für Qualität.
Und das mit gutem Grund: Wir verwenden natürliche Kräuterbestandteile aus
kontrolliert biologischem Anbau. Ausserdem entwickeln und produzieren wir
lokal in Wutha-Farnroda, das inmitten eines thüringischen Naturschutzgebiets
liegt. Schauen Sie auf Ihren Reisen doch mal in unserem Herbacin MarkenShop in Eisenach vorbei. Hier finden Sie nicht nur unser komplettes grünes
Produktangebot, sondern die ganze Vielfalt unseres Produktsortiments.
Wir freuen uns auf Sie.

Wir bei Herbacin streben nach perfekter Harmonie und versuchen,
nur die besten, natürlichsten, hautvertäglichsten und schönsten
Inhaltsstoffe zu verwenden.
Herbacin ist strikt gegen Tierversuche und unnötige
Chemiezusätze. Eine Überzeugung, die wir bei der Auswahl und
Verwendung aller unserer Produkte in die Tat umsetzen.
Wir wollen aber nicht nur Haut & Haar schöner machen, sondern
auch unsere Umwelt. Deshalb versuchen wir, unsere Produkte so
umweltfreundlich und effizient wie möglich zu transportieren.
Auch alle unsere Verpackungen sind selbstverständlich recycelbar.

Herbacin

One Of The Oldest Natural Cosmetics Brands In Germany.
Heritage and tradition stand for knowledge, trends for the taste of
an era. The former develop and stay with us, the latter come and
go. But united in a ground-breaking product, that is making history.
And often – as in the case of the German family company Herbacin
– it results in a real success story. It all started in 1900 when a
pharmacist in idyllic Thuringia had a brilliant idea: A new care
formula inspired from the heart of nature. Since 1905, this has now
become a complete natural face, body & hair care program with a
growing fan base stretching from Europe to Saudi Arabia and Asia
to the USA and Canada.

Made In Germany Stands For Quality.

And with good reason. We use only carefully selected natural
ingredients from certified organic cultivation. In addition, we
develop and produce locally in Wutha-Farnroda, the heart of a
nature reserve in beautiful Thuringia. Why don’t you drop by on
your travels and visit our Herbacin Brands Store in Eisenach? Here
you will find not only our green heritage products, but the whole
variety of our Herbacin and Waldmoos range. We look forward to
seeing you.

At Herbacin we strive for perfection and are using only
carefully selected, natural and organic ingredients that
are kind to your skin.
Herbacin is strictly against animal testing and
unnecessary chemical additives. A belief that we are
implementing consistently in the selection and use of our
products to achieve what’s best for your skin.
We want to make not only your skin and hair look and feel
beautiful, but also our environment. Therefore, we try to
convey our products as eco-friendly and efficient as
possible. The same goes for all of our packaging, which
is 100 percent recyclable.
We produce locally: For our products we are selecting only
fruits, essential oils, butter, spices or herbs from organic
cultivation within our region.
We use the latest digital technology. Because we believe in
a simple, convenient and completely safe online shopping
experience.

Wir verwenden die neueste digitale Technik. Denn wir glauben an
ein ebenso einfaches wie bequemes und rundum sicheres Online
Shopping-Erlebnis.
Herbacin® Brands Store Marken-Shop Eisenach, Germany
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GESCHICHTE
H E R I TAG E

Wir stellen vor Ort her: Für unsere Produkte verwenden wir zum
Beispiel Früchte, Ölessenzen, Butter, Gewürze und Kräuter aus
kontrolliert biologischem Anbau.

wuta® kamille – Traditional Care

wuta® kamille – Traditional Care

All-round Skin Protection Before And After Work.

Rundumschutz vor der Arbeit. Und danach.
Inzwischen ist aus den ersten Cremes eine weltweit beliebte,
sanft wirkende Pflegeserie entstanden, die im modernen
Arbeitsalltag für Männer wie Frauen den perfekten
Rundumschutz für Haut, Nägel und Haare bietet.

Small Snack Inbetween.

Kleiner Snack zwischendurch.
wuta kamille Soft-Handcreme mit ihrer angenehm leichten Textur zieht
sofort ein und macht Ihre Hände wieder weich und geschmeidig.
Schützende und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe wie Vitamin E, pflanzliches
Glycerin und Provitamin B5 bewahren die Haut vor dem Austrocknen. In
Kombination mit den wertvollen Wirkstoffen der Kamille, Allantoin und
dem heilsamen Öl der Färberdistel wird Ihre Haut mit jeder Anwendung
intensiv gepflegt erhält einen unvergleichlich weichen Touch.
®

Pre- & After-Work-Party.

• Extra-sanfte Pflegeformel mit Kamille & Distelöl
• Für weiche & geschmeidige Hände
• intensive Feuchtigkeitsversorgung
• Mit wertvollen Vitaminen
• Hinterlasst keinen lästigen Fettfilm
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• For soft and smooth hands
• Extra-gentle formula
• Extracts of camomile and safflower oil
• Intense moisturisation
• With valuable vitamins
• Leaves no annoying grease film

Pre- & After-Work-Party.
• Zieht schnell ein, ohne lästigen Fettfilm
• Eine der beliebtesten Handcremes Kanadas
• Unser SOS-Tipp: die Nacht-Kur im
Baumwollhandschuh

wuta® kamille Glycerine Hand Cream, our classic with proven triple action,
soothes and nourishes hard working hands with the healing powers of the camomile.
Glycerin moisturizes, repairs your skin and makes it perceptibly softer and
smoother without leaving a greasy film. Silicone acts as an invisible glove and
offers optimal defenses against daily environmental influences at work, at home
or when gardening or sporting. A worldwide popular fountain of youth for
industrious and stressed men‘s and women‘s hands.

• Nourishing, soothing and protecting
• Absorbs quickly, without leaving a
greasy film
• One of the most popular hand creams
in Canada
• Our SOS Tip: the night-treatment in
cotton glove

100 Percent Scratch Proof.

Zum Kratzen schön.
wuta® kamille Hand- und Nagelbalsam mit Kamillenextrakt, Aloe Vera und
Vitaminkomplex im praktischen Spender eigent sich für alle Hauttypen, ob
im Nagelstudio oder Zuhause. Die rasch einziehende, hochwirksame Pflegelotion ist die optimale Kombination aus der wuta® kamille Handcreme- und
Body Lotion und stärkt Haut, Nägel und Nagelbett auf spürbar sanfte Art. Die
perfekte Pflege sowohl für Kratzbürsten als auch Schmusekatzen.

wuta® kamille Soft Hand Cream with its delightfully light texture is
absorbed immediately and makes your hands soft and smooth again. Protective
and moisturizing ingredients such as vitamin E, vegetable glycerin and provitamin
B5 keep the skin from drying out. In combination with the soothing agents of
camomile, allantoin and the salutary oil of the safflower your skin gets with each
application a perfect spa treatment and obtains an incomparably soft touch.
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wuta® kamille Glycerin-Handcreme, unser Klassiker mit der bewährten
Dreifach-Wirkung, pflegt mit den heilenden Kräften der Kamille. Glycerin
spendet Feuchtigkeit, repariert die Haut und macht sie wieder angenehm
glatt und geschmeidig, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Silikon wirkt wie
ein unsichtbarer Schutzhandschuh und bietet die optimale Abwehr
gegen tägliche Umwelteinflüsse bei der Arbeit, im Haushalt oder
Garten. Ein weltweit beliebter Jungbrunnen für fleissige und beanspruchte
Männer- wie Frauenhände.

image. One of our globally most popular, gentle-acting skin
care lines is as well one of our oldest: wuta® camomile products,
created especially for modern work environment, has since
become the perfect all-round protection for skin, nails and
hair for industrious women and men around the world.

• Für alle Hauttypen geeignet
• Feuchtigkeitsregulierend
• Beruhigt, schützt und re-balanciert die Hautbarriere
• Festigt die Nägel bei regelmäßiger Anwendung

wuta® kamille Hand and Nail Balm with camomile extract, aloe vera
and vitamin complex comes in a handy dispenser and is suitable for all skin
types, whether in the nail salon or at home. The highly effective balm is the
ideal combination of our wuta® kamille hand and body lotion. Rapidly
absorbed, it strengthens skin, nails and nail bed in a delightfully gentle way. The
perfect care to bring your nails up to scratch – for both “wire brushes” and pussycats.

• Suitable for all skin types
• Hydration control
• Soothes, protects and re-balances the skin barrier
• Strengthens the nails with regular application
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W u ta ® K a m i l l e • G r ü n e S e r i e
W u ta ® K ami l l e • G R e e n Lin e

Anfangs in Eisenach und seit 1905 im Naturschutzgebiet an
der Hörsel in Thüringen beheimatet, brachte die Nähe zu
tiefgrünen Wäldern und blühenden Wiesen, doch vor allem
der hauseigene biodynamische Kräuteranbau Herbacin schon
frühzeitig ein unverwechselbar grünes Markenimage ein.

Herbacin’s headquarters were initially located in Eisenach, and
since 1905 in a nature reserve near Hörsel in Thuringia.
Its proximity to deep green forests and flowering meadows,
but particularly our own biodynamic herb cultivation provided
Herbacin already in the early years with a literally green brand

wuta® kamille Soft-Handcreme
wuta® kamille Soft Hand Cream
wuta® kamille Glycerine-Handcreme
wuta® kamille Glycerine Hand Cream
wuta® kamille Hand- und Nagelbalsam
wuta® kamille Hand and Nail Balm
wuta® kamille Pflegeseife
wuta® kamille Soap
wuta® kamille Cremeseife
wuta® kamille Cream Soap
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Hautstraffende Body Lotion
wuta® kamille Skin Firming Body Lotion

Fitness Bar Up For Grabs.
wuta® kamille Soap for hands, face and body is mainly based on natural plant
raw materials. It cleans the the skin not only very gently, but also protects its natural barriers with the soothing agents of camomile and moisturizing glycerin.
Another plus: Unlike liquid soap our classic soap bar doesn’t dehydrate your skin
as easily and you can take it anywhere, just like that. Be it to work, at the gym or
on your travels.

Fitnessriegel. Jetzt zugreifen.
• Extra-milde Pflegeformel
• Feuchtigkeitsspendend
• Mit natürlichem Kamillen-Extrakt

Tender Loving Care.
wuta® kamille Cream Soap with its wonderfully creamy and soft foam cleans

Kleine Streicheleinheiten.
wuta kamille Cremeseife mit ihrem cremig-zarten Schaum reinigt
so mild und schonend, dass sie sich selbst für Ihre Gesichtshaut
eignet. Hautreizungen oder Rötungen gehören der Vergangenheit
an – nach dem Waschen fühlt sich die Haut wieder weich und
geschmeidig an. Der angenehm frische Duft der Cremeseife im
hygienischen Pumpspender steigert zudem das allgemeine Wohlbefinden.
Ein Happy End, wie Sie es von einer guten Seifenoper erwarten dürfen.
®
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• A classic for hands, face & body
• Extra mild formula
• Moisturizing and soothing
• With natural camomile extract

• Für Gesicht und Hände
• Auch für empfindliche Haut
• Mit Kamillenextrakt
• Reinigt sanft und pflegt die Haut beim Waschen
• Im hygienischen Pumpspender
• und praktischer Nachfüllflasche

so mild and gentle, that it is even suitable for your face. Irritation or redness are
history – after the washing your skin feels soft and supple again. The fresh and
pleasant fragrance of the cream soap, which comes in a hygienic pump dispenser,
also enhances your overall well-being. A happy end, as you would expect from a
good soap opera.
• For face & hands
• Also suitable for sensitive Skin
• With natural camomile extract
• Gently cleanses and nourishes the skin while washing
• In hygienic pump dispenser
• With practical refill bottle
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W u ta ® K a m i l l e • G r ü n e S e r i e
W u ta ® K ami l l e • G R e e n Lin e

wuta® kamille Pflegeseife für Hände, Gesicht und Körper basiert auf
pflanzlichen Rohstoffen. Sie reinigt Ihre Haut nicht nur ausgesprochen
sanft und schonend, sie pflegt sie auch intensiv mit natürlichem
Kamillenextrakt und feuchtigkeitsspendendem Glyzerin. Ein weiteres
Plus: Im Gegensatz zu Flüssigseife, trocknet unsere bewährte
Pflegeseife Ihre Haut weniger aus und lässt sich unkompliziert
überallhin mitnehmen. Sei es zur Arbeit, ins Fitness-Studio oder auf Reisen.

wuta® kamille Soft-Handcreme
wuta® kamille Soft Hand Cream
wuta® kamille Glycerine-Handcreme
wuta® kamille Glycerine Hand Cream
wuta® kamille Hand- und Nagelbalsam
wuta® kamille Hand and Nail Balm
wuta® kamille Pflegeseife
wuta® kamille Soap
wuta® kamille Cremeseife
wuta® kamille Cream Soap
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Hautstraffende Body Lotion
wuta® kamille Skin Firming Body Lotion

Hence The Tension Has An End.

Damit die Spannung ein Ende hat.

Ein Fall für den Jugendschutz.

wuta® kamille Lip Balm macht Schluss mit spröden, rissigen Lippen und
bietet sanfte Pflege und wirksamen Schutz für unsere empfindliche
Lippenhaut – ob Mann, ob Frau. Hergestellt aus rein pflanzlichen Ölen und den
Wirkstoffen der Kamille aus kontrolliert biologischem Anbau, hält unser
Lippenbalsam
Ihre
Lippen
fühlbar
zart
und
geschmeidig.
Feuchtigkeitsspendende Substanzen entspannen die Haut und schützen
sie nachhaltig vor dem Austrocknen. Sei es bei Sonne, Wind und Wetter.
Oder beim Küssen.

wuta® kamille Hautstraffende Body Lotion mit einer verbesserten
Pflegekomposition aus regenerierendem Arganöl, Aloe Vera, Kamillenextrakt
und hautaktiven Vitaminen A und E schenkt Ihnen nicht nur intensive
Feuchtigkeit für eine straffere und festere Haut, sondern auch ein spürbar
elastischeres Hautgefühl. Und das bereits wenige Stunden nach der ersten
Anwendung. Die ideale Power-Pflege gegen Umwelteinflüsse aller Art.

• Frei von Konservierungsstoffen
• Frei von chemischen Antioxidantien
• Pflanzliche Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
• Aus natürlichem Bienenwachs hergestellt
• Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
• Auch für empfindliche Lippen geeignet

Hilft gegen Gereiztheit.
wuta® kamille Shower Gel ist eine besonders sanfte Waschlotion
für die tägliche Pflege empfindlicher Haut und feinen Haars. Das erfrischende
Duschgel hat einen angenehm dezenten Duft und wirkt mit seinen ausgesucht
milden Tensiden und bioaktiven Wirkstoffen der Kamille beruhigend und
reizlindernd zugleich.
• Extreme-milde Pflegeformel
• Hautfreundliche Waschtenside
• Mit der Heilkraft der Kamille
• Beruhigend und reizlindernd
• pH-hautneutral
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• Für ein spürbar entspanntes Hautgefühl
• Ideal auch als After-Sun Lotion
• Reizlindernd
• Ausgesprochen milde Formulierung
• Aktiviert die hauteigenen Repairmechanismen
• Schützt die Hautzellen vor freien Radikalen
• Optimal für beanspruchte und reife Haut

care and effective protection for our sensitive lip skin. Made from pure
vegetable oils and the active ingredients of camomile from controlled organic
farming, our lip balm keeps your lips perceptibly soft and smooth. Intensely
moisturizing substances relax the skin and protect it from drying out sustainably.
Be it in harsh weather. Or when kissing.

• Free of preservatives
• Free of chemical antioxidants
• Plant-based materials from organic farming
• Made of natural beeswax
• Skin compatibility dermatologically approved
• Also suitable for sensitive lips

Helps With Touchiness.
wuta® kamille Shower Gel is a particularly mild body wash for the daily care
of sensitive skin and fine hair. The refreshing shower gel has a pleasant, subtle fragrance. Its ultra-gentle surfactants and bioactive ingredients of camomile have a
calming and soothing effect on both your scalp and your skin.
• Ultra-mild care formula
• Gentle and skin friendly surfactants
• With the healing powers of camomile
• Calming and soothing
• pH-neutral

A Case For Youth Protection.
wuta® kamille Firming Body Lotion pampers stressed and mature skin
with an improved formulation of regenerating argan oil, aloe vera, camomile
extracts and skin-active vitamins A and E. It not only gives you intensive moisture for a
tighter and firmer skin, but also improves its elast city: And this within only
a few hours after the first application. The ideal power-care against environmental
factors of all kinds.
• For a perceptibly relaxed skin feel
• Also ideal as after-sun lotion
• calming and soothing
• Very mild formulation
• Activates the skin‘s own repair mechanisms
• Protects skin cells against free radicals
• Ideal for stressed and mature skin
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W u ta ® K a m i l l e • G r ü n e S e r i e
W u ta ® K ami l l e • G R e e n Lin e

wuta® kamille Lip Balm puts an end to sore, chapped lips offering gentle

wuta® kamille Soft-Handcreme
wuta® kamille Soft Hand Cream
wuta® kamille Glycerine-Handcreme
wuta® kamille Glycerine Hand Cream
wuta® kamille Hand- und Nagelbalsam
wuta® kamille Hand and Nail Balm
wuta® kamille Pflegeseife
wuta® kamille Soap
wuta® kamille Cremeseife
wuta® kamille Cream Soap
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Lip Balm
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Shower Gel
wuta® kamille Hautstraffende Body Lotion
wuta® kamille Skin Firming Body Lotion

wuta® kamille Hautpflegecreme
wuta® kamille Skin Care Cream

wuta® kamille – Sensitive Care

Trotzt Wind und Wetter auf die sanfte Art.
Haut nachhaltig gegen aggressive Umwelteinflusse – wie trockene
Heizungsluft, Klimaanlagen oder extreme Witterungsverhältnisse –
schützen müssen. Und das vorzugsweise auf ebenso sanfte wie
natürliche Art.

Hüttenzauber, Apres-Ski & mehr.
wuta® kamille Hautpflegecreme für besonders empfindliche Haut ist
die perfekte Pflege ohne Fettfilm-Danach-Effekt zu jeder Jahreszeit.
Ob im Büro, beim Surfen, im Wintersport. Oder beim Holzfällen in Kanada.
Ihre sanfte „Anti-Witterungsschutz“-Formel aus pflanzlichem Glycerin,
Kamillenextrakt aus den Blüten der Chamomilla recutita und den
Vitaminen A und E stabilisiert nicht nur die Hautstruktur. Ihr wertvoller Aloe
Vera-Komplex spendet der Haut auch zusätzliche Feuchtigkeit und verringert
so den trans-epidermalen Wasserverlust.

Defies Wind And Weather The Gentle Way.
Our white series was designed specifically for the needs of sensitive
skin. With its unique combination of active ingredients of the
green series and the intense soothing properties of aloe vera and
vitamin A, it is suitable for everyone, who has to protect their

skin effectively against aggressive environmental influences –
be it dry air from heating, air conditioning or extreme weather
conditions. And that as delicately and naturally as possible.

Cabin Fever, Apres-Ski & More.
• Optimaler Allwetterschutz bei Kälte, Wind und Trockenheit
• Aloe Vera-Extrakt zur Feuchtigkeitsregulierung
• Vitamin E für wirksamen Zellschutz
• Dermatologisch gesicherte Wirkprinzipien
• Minimale Parfümierung

wuta® kamille Skin Care Cream for sensitive skin is the perfect protection
without greasy film-after-effect throughout the year. You can use it in the
office or when surfing, skiing or slaving away in the wilds of Canada. Its soothing
“anti-weathering-protection” formula of vegetable glycerin, extracts from the
flowers of chamomilla recutita and vitamins A and E stabilises the skin‘s structure.
Its valuable aloe vera complex provides your skin with additional
moisture, thus reducing transepidermal water loss.
• Optimum all-weather protection from cold, wind and dryness
• Aloe Vera extract for moisture regulation
• Vitamin E for active cell protection
• Dermatologically assured active principles
• Minimal perfuming
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W u ta ® K a m i l l e • W e i s s e S e r i e
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Unsere weisse Serie wurde speziell auf die Bedürfnisse empfindlicher
Haut abgestimmt. Mit ihrer einzigartigen Wirkstoffkombination aus
der grünen Serie und den intensiv pflegenden Eigenschaften von
Vitamin A und Aloe Vera eignet sie sich für alle, die ihre empfindliche

wuta® kamille – Sensitive Care

Foot Care

Plant-based Feel-Good Fitness For Simply Shattered Legs & Feet.

Wohlfühlfitness auf Pflanzenbasis für marschmüde Füsse und Beine.
Im Laufe unseres Lebens legen wir etwa 270 Millionen
Schritte bzw. 160.000 Kilometer hinter uns. Das bedeutet: Wir
haben irgendwann viermal die Erde umrundet. Sei es in Wanderschuhen, Flip-Flops oder High Heels. Damit Ihre Beine und
Füsse dabei rundum fit bleiben, hat Herbacin ein komplettes

Intensiv-Fusspflegeprogramm mit modernsten Rezepturen
und 6 optimal aufeinander abgestimmten Naturprodukten
entwickelt. Je früher Sie sich damit verwöhnen, desto besser.
Denn eines ist sicher: Sie haben noch viele Kilometer vor sich!

Bloss kein Stress!

Zur Massage bitte.

Foot Care Bein Lotion ist die ideale feuchtigkeitsspendende Aufbaupflege
für gestresste und müde Beine. Natürliches Avocado-und Mandelöl und
natürliches Kamillenblütenextrakt beruhigen die sensible Haut nicht nur,
sondern schützen sie gleichzeitig vor dem Austrocknen. Venenaktive
Wirkstoffe aus Rotem Weinlaub und Rosskastanien unterstützen die
Blutzirkulation der Beine, während Carnosin und Vitamin E freie Radikale
binden und die Zellmembran stärken. Darüber hinaus reduziert Carnosin
die Reaktion zwischen Zuckermolekülen, Collagen- und Elastinfasern, fördert
die Hautelastizität und wirkt so der Hautalterung effektiv entgegen.

Foot Care Creme mit Kamille und Urea ist die ultimative Feuchtigkeitspflege für sensible und stark beanspruchte Füsse. Ihre natürlichen
Öle, Kamillenblütenextrakt, Allantoin und Panthenol beruhigen und
regenerieren die Haut. Carnosin und Vitamin E binden freie Radikale und
stärken damit die Zellmembran. Ausserdem reduziert Carnosin die
Reaktion zwischen Zuckermolekülen, Collagen- und Elastinfasern, fördert die
Hautelastizität und wirkt so der Hautalterung entgegen. Täglich in die
gereinigte Haut einmassiert, beugt unsere Creme auch der Neubildung
überflüssiger Hornhaut, Schwielen und Schrunden nachhaltig vor.

Flip-Flop-Alarm? Peelen, stylen, pflegen.

• Kamille aus kontrolliert biologischem Anbau
• Natürliches Avocado- und Mandelöl
• 100-prozent Paraben- und Mineralölfrei
• Ohne PEG`s
• Ohne tierische Inhaltsstoffe
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Auch für Diabetiker empfohlen

Foot Care Peeling mit Himalaya Salz und Mandelöl garantiert eine besonders
sanfte Tiefenreinigung und Glättung rauer Haut. Sein spezielles Salz-Peeling
entfernt überflüssige Hornhaut und glättet das Hautrelief auf schonende
Art und Weise. Avocado- und Mandelöl und natürliches Kamillenextrakt
beruhigen die sensible Haut der Füße und schützen sie vor dem Austrocknen.
Unser Tipp danach: Regelmässig unsere Foot Care Creme auftragen, und
der Sommer mit streichelzarten Füssen kann kommen.
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a comprehensive foot care program providing you with advanced
formulations in 6 perfectly coordinated natural products. So the
earlier you treat yourself, the better. Since one thing’s for sure: You
still have many miles to go!

Who needs Stress?!

Flip-Flop-Alert? Better Start Grooming!

Foot Care Leg Lotion offers the instant stress relief for tired legs. Natural

Foot Care Peeling with Himalayan salt and almond oil guarantees a

avocado and almond oil and camomile blossom extracts soothe and nourish
the sensitive skin of your legs protecting them from dehydration. Active Ingredients
from red vine leaves and horse chestnut strengthen the veins and enhance
the blood flow in your legs, while carnosine and vitamin E bind free radicals
and hence reinforce the cell membrane. In addition, carnosine reduces the reaction
between sugar molecules, collagen and elastin fibers, thus promotes elasticity
of the skin and delays its aging.

particularly gentle, deep cleansing and smoothing of rough skin. Its special
salt scrub removes superfluous cornea and smoothes the skin‘s texture in
a very gentle way. Avocado and sweet almond oil and natural camomile
extract soothe the sensitive skin of the feet and protect it from drying
out. Our tip: Apply our nourishing and rehydrating Foot Care Cream for
gorgeous feet regularly after the peeling, and a hot summer may come.

To The Massage Room, Please!
Foot Care Cream with camomile and urea is the ultimate moisturizer for
sensitive and highly stressed feet. Its natural oils, camomile flowers extract,
allantoin and panthenol soothe and regenerate the skin. Carnosine and
Vitamin E bind free radicals and thus strengthen the cell membrane.
Furthermore, carnosine reduces the reaction between sugar molecules,
collagen and elastin fibers, which not only delays the aging of the skin but
also enhances its elasticity. Massaged daily into the cleansed skin, Foot
Care Cream also prevents sustainably the reformation of cornea, calluses
and cracks.

• Camomile from controlled organic farming
• Natural avocado and almond oil
• 100-percent paraben and mineral oil free
• Without PEG‘s
• No animal derived ingredients
• Free from artificial colours
• Also recommended for diabetics
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Foot Care
F O OT C A R E

Foot Care

Throughout our lives we put about 270 million steps – or 160,000
kilometers – behind us. That means we have eventually circled the
globe four times. Be it in hiking boots, flip-flops or high heels. To
ensure that your legs and feet keep going Herbacin has developed

Foot Care Bein Lotion
Foot Care Leg Lotion
Foot Care Peeling
Foot Care Peeling
Foot Care Creme
Foot Care Cream
Foot Care Kühl Gel
Foot Care Cooling Gel
Foot Care Wärme Balsam
Foot Care Warming Balm
Foot Care Reinigungsgel
Foot Care Cleansing Gel

Foot Care Bein Lotion
Foot Care Leg Lotion
Foot Care Peeling
Foot Care Peeling
Foot Care Creme
Foot Care Cream
Foot Care Kühl Gel
Foot Care Cooling Gel
Foot Care Wärme Balsam
Foot Care Warming Balm
Foot Care Reinigungsgel
Foot Care Cleansing Gel

Da zischt doch was?

Echter Schaumschläger.

Something On The Grill?

At Last: Sleeping Alone!

Foot Care Kühl Gel für heisse Füsse und schwere Beine löscht den Brand.
Mit seinem kühlenden Pflegekomplex aus Menthol, Menthyl Lactat
und Kampfer sorgt es nicht nur für langanhaltende, herrlich belebende
Frische. Seine venenaktiven Wirkstoffe aus Rotem Weinlaub und Rosskastanien
unterstützen gleichzeitig auch die Blutzirkulation der Beine. Damit nicht
genug, zieht das feuchtigkeitsspendende Kühl Gel angenehm schnell ein und
hinterlässt ausserdem keinen klebrigen Film auf der Haut.

Foot Care Reinigungsgel ist der erste Schritt für die tägliche Pflege
empfindlicher und beanspruchter Füsse. Das seifenfreie, leicht schäumende
Gel auf pflanzlicher Rohstoffbasis bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel
der Haut und garantiert eine ebenso sanfte wie gründliche Reinigung.
Seine Rezeptur aus Kampfer, Urea, Undecylenamid- und LactylatWirkstoffen wirkt überdies der Bildung von unangenehmem Fussgeruch
und Fusspilz entgegen. Alternativ lässt sich das Gel auch als entspannendes
Fussbad verwenden.

Foot Care Cooling Gel for hot feet and heavy or tired legs takes the heat off.

Foot Care Warming Balm gives cold feet a comfortable, long-lasting sensation
of warmth. Avocado and almond oil as well as natural camomile extract not only
soothe the sensitive skin of your feet, they also protect them from dehydration.
Carnosine and Vitamin E bind free radicals and strengthen the cell membrane. Moreover, Carnosine reduces the reaction between sugar molecules, collagen and elastin fibers thus counteracts the aging of the skin and enhances
its elasticity. More good prospects: Remove the snorer with his warm feet from
your bed room, and at last you may sleep happily and undisturbed alone.

• Kamille aus kontrolliert biologischem Anbau
• Natürliches Avocado- und Mandelöl
• 100-prozent Paraben- und Mineralölfrei
• Ohne PEG`s
• Ohne tierische Inhaltsstoffe
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Auch für Diabetiker empfohlen

Charmer With The Soft Touch.

Foot Care Wärme Balsam verleiht kalten Füsse ein angenehmes,
langanhaltendes Wärmegefühl. Avocado- und Mandelöl und natürlicher
Kamillenextrakt beruhigen die sensible Haut der Füsse und schützen sie
ausserdem vor dem Austrocknen. Carnosin und Vitamin E binden freie
Radikale und stärken die Zellmembran. Carnosin reduziert überdies die
Reaktion zwischen Zuckermolekülen, Collagen- und Elastinfasern, fördert
die Hautelastizität und wirkt so der Hautalterung effektiv entgegen.
Eine weitere gute Nachricht: Von jetzt an können Sie ungestört alleine
durchschlafen.
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Foot Care Cleansing Gel is the first step for the daily treatment of sensitive and
stressed feet. This soap-free, slightly foaming gel on a vegetable raw materials base
preserves the natural acid mantle of your skin and ensures a calming yet thorough
cleansing as well. Its composition of camphor, urea, and undecylenamid lactylateagents also act against the formation of unpleasant foot odor and athlete‘s foot.
Alternatively, this delightful gel can also be used as a relaxing footbath.

• Camomile from controlled organic farming
• Natural avocado and almond oil
• 100-percent paraben and mineral oil free
• Without PEG‘s
• No animal derived ingredients
• Free from artificial colours
• Also recommended for diabetics
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Foot Care
F O OT C A R E

Endlich alleine schlafen!

With its cooling care complex of menthol, menthyl lactate and camphor it not only
ensures long-lasting, delightfully invigorating freshness. Its active ingredients
from red vine leaves and horse chestnuts simultaneously strengthen and tone the
veins and enhance the blood flow in your legs. Another plus: The hydrating Cooling
Gel absorbs quickly without leaving a sticky film on your skin.

Herbal Facial Care

Natural Anti-Aging System With The Healing Powers Of Calendula.

Natürliches Anti-Aging-System mit den Heilkräften der Ringelblume.
Calendula oder Ringelblume – nicht nur in Küche und Garten
geschätzt – ist eine seit Menschengedenken bewährte Heilpflanze, deren antibakterielle und regenerierende Wirkung
längst auch von der modernen Wissenschaft anerkannt
wird. Hauptsächlich in Deutschland und den Niederlanden
angebaut, wurde sie unlängst sogar zur Heilpflanze des Jahres
gewählt. Auf dem gelben Blütenwunder und seinen wertvollen
Antioxidantien basieren auch die Herbacin med Produkte
für Gesicht, Hals und Dekolleté, deren natürlichsanfte Pflegeformel speziell auf empfindliche und zu Entzündungen
neigende Haut abgestimmt ist.

Mildert den Plissee-Effekt.
Herbacin med Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Hals und Dekolleté spendet
intensive Feuchtigkeit und lässt Ihr Hautbild fühlbar straffer, strahlender
und elastischer aussehen. Selbst feinste Fältchen werden so gut wie
unsichtbar. Die sanfte Spezialflegeformel mit den Heilkräften der Ringelblume,
wertvollen Vitaminen, pflanzlichen Ölen und natürlichen Extrakten der
Aloe Vera und Kamillenblüten beruhigt empfindliche und zu Entzündungen
neigende Haut auf besonders wohltuende Weise.
• Mildert selbst kleinste Fältchen
• Natürlich-sanfter Wirkstoffkomplex
• Fördert die Selbstheilungskräfte der Haut
• Mit wertvollen Antioxidantien
• Beruhigt und beugt Entzündungen vor
• Zieht angenehm schnell ein
• Für alle Hauttypen geeignet
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Tiefenreinigung im Schonverfahren.
Herbacin med Soft Peeling enthält spezielle mikrofeine Peelingpartikel
aus natürlichem Jojobaöl und reinigt die Haut behutsam bis in die Tiefe.
Auf besonders schonende Weise hergestellt, bieten die sphärischen
Jojobawachskörnchen weder scharfe Ecken noch Kanten. Kleinste
Verletzungen der Haut, wie sie bei herkömmlichen Peelings mit grob
gemahlenen Kunststoffgranulaten oder Kernmehlen möglich sind, gehören
mit Herbacin med Soft Peeling der Vergangenheit an. Mit seiner
Pflegeformel aus Aloe vera, Ringelblumen- und Kamilleextrakten verfeinert
es das Hautbild und macht den Teint wieder frisch und strahlend.

Sanfte Wiederbelebung. Morgens wie abends.
Herbacin med Reinigungsschaum für Gesicht, Hals und Dekolleté ist
hundertprozent seifenfrei und garantiert morgens wie abends ein
erfrischendes Reinigungserlebnis. Seine luxuriös-cremige Pflegetextur mit
Weizenprotein-Hydrolysat und besänftigenden Extrakten aus Aloe Vera,
Kamillenblüten und Ringelblumen stabilisiert den Säureschutzmantel der
Haut und ist auch für empfindliche und zu Entzündungen neigende Haut
optimal geeignet.
Herbacin med Reinigungscreme Schäumende Reinigungscreme für Gesicht,
Hals und Dekolletee. Mit nur wenig Wasser verrieben, bildet sich ein
feinblasiger cremiger Schaum. Extrem hautmilde Tenside auf pflanzlicher
Basis stimmen das revitalisierende Reinigungserlebnis harmonisch ab.

• Pflanzenextrakte aus kontrolliert biologischem Anbau
• Stärkt die Haut gegen Umwelteinflüsse
• Schützt den Säureschutzmantel
• Paraben-frei
• Mineralöl-frei
• Ohne tierische Rohstoffe

Herbacin med care products for face, neck and décolleté
are based on the yellow petals miracle and its valuable
antioxidants. A natural anti-aging system specifically designed
for ultra-sensitive skin prone to inflammation.

Softens The Pleats-Effect.

Fancy A Nice Deep Clean?

Herbacin med Moisturizing Cream for face, neck and décolleté intensively

Herbacin med Gentle Exfoliant contains microfine exfoliating particles from

moisturizes your skin and makes it look noticeably firmer, more radiant and elastic.
Even the finest wrinkles are virtually invisible in short time. The moisterizer’s special
care formula with the healing and conditioning powers of calendula, vitamins,
vegetable oils and natural extracts of aloe vera and camomile petals calms
even ultra-sensitive skin prone to inflammation in a particularly soothing way.

natural jojoba oil and purifies your skin gently in depth. Manufactured in a specifically
careful way, the spherical jojoba wax granules don’t show any sharp corners or
edges. Minor skin injuries – as is possible with conventional peels, which often
contain plastic pellets or coarsely ground core flour – belong thanks to med
Herbacin Gentle Exfoliant to the past. Its nourishing formulation with aloe
vera, calendula and camomile extracts refines the skin and makes it fresh
and radiant again.

• Reduces even smallest wrinkles
• Naturally gentle active agent complex
• Promotes self-healing of the skin
• With valuable antioxidants
• Soothes and prevents inflammation
• Absorbs quickly
• Suitable for all skin types

• Plant extracts from controlled organic farming
• Strengthens the skin against environmental influences
• Protects the acid mantle of the skin
• Paraben-free
• Mineral oil free
• No animal raw materials

Gentle 24/7 Resuscitation.
Herbacin med Cleansing Foam for face, neck and décolleté is hundred
percent soap-free and guarantees a refreshing cleansing experience in the
morning as in the evening. Its luxurious, creamy texture with wheat proteinhydrolyzate and soothing extracts of aloe vera, camomile petals and
calendula stabilizes the acid mantle of the skin and is also optimally suited
for sensitive skin prone to inflammation.

• Plant extracts from controlled organic farming
• Strengthens the skin against environmental
influences
• Protects the acid mantle of the skin
• No artificial colours
• Paraben- and Mineral oil free
• No animal raw materials

Herbacin med Cleansing Cream – Foaming Cleanser for face, neck and décolleté.
Triturated with a little water, it forms a fine bubble, creamy lather.
Extremely mild plant based surfactants complete the revitalizing cleansing
experience harmoniously.
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K r äu t e r G e s i c h t s p f l e g e
H e rba l Fac e C ar e

Kräuter Gesichtspflege

Calendula or Marigold – widely appreciated not only in kitchen
and garden – is a tradtional naturopathic plant whose antibacterial
and regenerative effect is meanwhile also recognized by
modern science. Mainly grown in Germany and the Netherlands,
it recently was even voted Medicinal Herb Of The Year. Our

Herbacin med Feuchtigkeitscreme
Herbacin med Moisturizing Cream
Herbacin med Soft Peeling
Herbacin med Gentle Exfoliant
Herbacin med Reinigungscreme
Herbacin med Cleansing Cream
Herbacin med Reinigungsschaum
Herbacin med Cleansing Foam

Herbacin Kräuter Shampoo Volumen
Herbacin Herbal Shampoo Volume
Herbacin Kräuter Shampoo Balance
Herbacin Herbal Shampoo Balance
Herbacin Kräuter Shampoo Pflege
Herbacin Herbal Care Shampoo
Herbacin Kräuter Conditioner
Herbacin Herbal Conditioner

Herbal Shampoos

Hair-Pampering-Program With Precious
Natural Extracts And Without Silicone.
Skin experts and good hairdressers already know this: Stay
away from silicone bombs. That is, those hair care products that
straighten your hair artificially and rob the scalp of its natural
health. Ever tried a sustainable care with natural ingredients
instead? Here Herbacin comes into play: Our high quality
hair-pampering-products with natural herbal extracts and
precious plant-based raw materials are not only 100 percent
silicone free, they also nourish scalp and hair equally intense.
True to the motto: You better pamper both, if you want your hair
to be irresistibly shiny and fragrant.

Kräuter Shampoo

Haarverwöhnprogramm mit wertvollen
Naturextrakten ohne Silikon.
Hautexperten und gute Friseure wissen es schon lange: Finger
weg von Silikonbomben. Also jenen Haarpflegeprodukten, die
das Haar künstlich glätten und die Kopfhaut ihrer gesunden
Kraft berauben. Stattdessen empfiehlt es sich, auf nachhaltige
Pflege mit natürlichen Wirkstoffen zu setzen. Hier kommt
Herbacin ins Spiel: Unser hochwertiges Haarverwöhnprogramm

mit echten Kräuterextrakten und wertvollen Rohstoffen auf
Pflanzenbasis ist hunderprozent silikonfrei und pflegt Kopfhaut
wie Haar gleichermassen intensiv. Frei nach der Erkenntnis:
Nur wer beides verwöhnt, bringt sein Haar wieder zum
Duften und Glänzen.

Ein brillianter Kopf. Jeden Tag.

Spliss? Stroh von gestern.

Herbacin Kräuter Shampoo Volumen für feines wie normales Haar verleiht
spürbar mehr Glanz, Spannkraft und Volumen, ohne Ihr Haar unnötig zu
beschweren. Die natürlichen Extrakte aus Mango, Ginkgo und Kamille wirken
reinigend und beruhigend und fördern zugleich die Durchblutung. Das Haar
erhält mehr Geschmeidigkeit und neuen Glanz. Den ganzen Tag.

Herbacin Kräuter Shampoo Pflege für strapaziertes Haar, das durch zuviel
Färben, Sonne, Styling und Umwelteinflüsse strohig und trocken geworden
ist, regeneriert Ihr Haar nicht nur, ohne es zu beschweren. Es verleiht ihm
auch neue Lebendigkeit. Seine natürlichen Extrakte aus Bambus, Melone und
Hopfen spenden Feuchtigkeit und gesunde Frische, wirken gleichzeitig
beruhigend und geben Ihrem Haar seinen natürlichen Glanz zurück.

Herbacin Kräuter Shampoo Balance für fettiges Haar geht direkt an die
Ursache des Problems – eine Überproduktion der Talgdrüsen. Seine
Erfolgsrezeptur: Es balanciert die Talgdrüsenfunktion schonend aus und
stellt gleichzeitig das gesunde pH-Gleichgewicht der Kopfhaut wieder
her. Seine natürlichen Extrakte aus Ingwer, Melisse und Birke wirken
ebenso beruhigend wie anti-bakteriell, ohne Ihre Kopfhaut ausztrocknen,
und beugen raschem Nachfetten nachhaltig vor.

18

Herbacin Herbal Shampoo Volume for fine and normal hair gives it more
sheen, lift and volume without making it feel heavy. The natural extracts from
mango, ginkgo and camomile have a cleansing and soothing effect on the scalp
and promote blood flow. The result: Your hair gets more sleekness and a heavenly
new luster.

The Perfect Anti-Fat Diet.
Herbacin Herbal Shampoo Balance for oily hair tackles the source of your
problem – an overproduction of the sebaceous glands. The shampoo’s recipe for
success: It gently balances the function of the sebaceous glands while simultaneously re-establishing a healthy pH balance of the scalp. The natural extracts of
ginger, lemon balm and birch act both soothing and anti-bacterial without drying
the scalp and prevent rapid “re-greasing.”

Split ends? Worry No More.
Herbacin Herbal Care Shampoo for damaged hair, which has become strawy and dry by excessive colouring, blow-drying, brushing and environmental influences not only regenerates your hair without weighing it down; it also gives it
a healthy feel and returns its original shine. The natural extracts from bamboo,
melon and hops provide moisture, freshness and liveliness, at the same time they
have a soothing effect and bring shine to your hair.

Ready For The Spa?
Fertig? Dann ab in die Kur.
Herbacin Kräuter Conditioner mit Provitamin B5 für alle Haartypen ist die
optimale Pflegekur nach dem Waschen. Er glättet nicht nur die Schuppenschicht des Haares, er macht es zugleich locker-leicht und gut kämmbar. Damit
ist auch endlich Schluss mit der statischen Aufladung beim Fönen. Zwei
weitere Pluspunkte: Seine natürlichen Extrakte aus Lotus, Melone und Aloe
Vera spenden intensive Feuchtigkeit, schützen Ihr Haar vor dem Austrocknen
und verleihen ihm herrliches Volumen. Provitamin B5 kräftigt das Haar
zusätzlich von Innen bis in die Spitzen.

• Wohltuende Kräuter- und Pflegesubstanzen
• Sinnlich-natürliche Aromen
• Intensive Feuchtigkeitsversorgung
• Nachhaltige Schutzwirkung
• Paraben- und Mineralölfrei
• pH-hautneutral

Herbacin Herbal Conditioner with Pro-Vitamin B5 for all hair types is the
ultimate cure after the wash. It not only smoothes the cuticle layer of your hair and
makes it fluffy and easy to comb. It also helps with static when you are blow drying.
Two other pluses: Natural extracts from lotus, melon and aloe vera provide intense
moisture, protect your hair from drying out and ensure more volume. Additionally,
Pro-Vitamin B5 strengthens the hair from the roots to the tips and gives it a simply
gorgeous look and feel.

• Optimum care for damaged hair
• Puts an end to split ends
• With soothing natural extracts
• Paraben and silicone free
• Provides long-term support
• Gentle and moisterizing
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Die perfekte Anti-Fett Diät.

A brilliant Head. Every Day.

Herbacin Kräuter Shower Gel Drachenfrucht und Passionsfrucht
Herbacin Herbal Shower Gel Dragon Fruit and Passion Fruit
Herbacin Kräuter Shower Gel Zitronengras und Ingwer
Herbacin Herbal Shower Gel Lemongrass and Ginger
Herbacin Kräuter Shower Gel Kamille und Grüner Tee
Herbacin Herbal Shower Gel Camomile and Green Tea

Herbal Shower Gels

Express-Hydration For Skin & Hair With Natural Anti-Stress Factor.

Express-Hydration für Haut & Haar mit natürlichem Anti-Stress-Faktor.
Herbacin® Kräuter-Shower Gels reinigen sensible Haut und
strapaziertes Haar absolut stressfrei – sogar im Schnelldurchgang. Während alkalifreie Waschtenside und rückfettende
Substanzen auf pflanzlicher Basis den Säureschutzmantel
der Haut stabilisieren, stärkt ein milder Pflegekomplex aus
natürlichen Kräuterextrakten und kaltgepresstem Erdnussöl

gleichzeitig ihre Widerstandskraft. Ein weiterer Doppeleffekt:
Ihre Haut fühlt sich nach dem Duschen nicht nur herrlich
glatt und entspannt an, auch Ihr Haar erhält wertvollen
Pflegeschutz. Ein spezieller Conditioner-Wirkstoff aus Guarbohnen
macht es supergeschmeidig und leicht frisierbar.

Ein bisschen Exotik muss sein.

Stärkt die natürliche Abwehr.

Herbacin Kräuter Showergel Drachenfrucht und Passionsfrucht für alle
Hauttypen mit Extrakten aus aromatischen, sonnengereiften Maracujas und
Drachenfrüchten ist besonders reich an wertvollen Antioxidantien,
Vitaminen und Mineralien. Sein herrlich exotischer Duft garantiert ein
wohltuend entspannendes Duscherlebnis für den Geist und die Sinne.

Herbacin Kräuter Showergel Kamille und Grüner Tee für empfindliche
Haut pflegt besonders sanft und schonend. Extrakte aus Kamille wirken
beruhigend und entzündungshemmend, Grüner Tee hingegen erfrischend
und zudem entfaltet er anti-bakterielle Eigenschaften. Erleben Sie einen
wunderbar erholsamen Duschgenuß, bei dem der Haut intensive Feuchtigkeit
geschenkt wird.

Morgen-Yoga für die Sinne.

• Wohltuende Kräuter- und Pflegesubstanzen
• Sinnlich-natürliche Aromen
• Intensive Feuchtigkeitsversorgung
• Nachhaltige Schutzwirkung
• Paraben- und Mineralölfrei
• pH-hautneutral

Herbacin Kräuter Showergel Zitronengras und Ingwer für fettige und
unreine Haut, verleiht der Morgendusche den gewissen Kick. Natürliche
Extrakte aus Ingwer wirken anregend und durchblutungsfördernd und
machen Ihre Haut spürbar zarter und geschmeidiger. Seine würzig-frische
Pflegekomposition stimuliert das Wohlbefinden und macht Sie rundum
fit für den Tag.

Herbacin® Herbal Shower Gels for sensitive skin and damaged
hair cleanse completely stress-free – even when just having a
quick wash. While non-alkaline surfactants and plant based
moisturizing substances stabilize the acid mantle of the skin, a
mild-care complex of precious herbal extracts and cold pressed

peanut oil simultaneously strengthens its natural defenses.
Another double effect after showering: Your skin will feel not only
wonderfully smooth and relaxed, also your hair will be given
valuable protection. Moreover, a special conditioner substance
from guar beans makes it ultra-supple and easy to style.

A Little Exoticism For Body & Soul.
Herbacin Herbal Showergel Dragon Fruit and Passion Fruit for all skin
types with extracts of aromatic, sun-ripened passion fruit and dragon fruit is rich
in valuable anti-oxidants, vitamins and minerals. Its wonderfully exotic fragrance
guarantees a pleasant and beneficial relaxing shower experience both for body
and soul.

Morning Yoga For Your Senses.
Herbacin Herbal Shower Gel Lemongrass and Ginger for oily and
blemished skin boosts your energy in the morning. The natural extracts from
ginger not only have a toning and blood-flow stimulating effect on the skin cells
so that your skin becomes noticably softer and smoother; its spicy-fresh fragrance
also stimulates your wellbeing and makes you feel perfectly fit for the day.

Strengthens The Natural Defenses.
Herbacin Herbal Shower Gel Camomile and Green Tea for sensitive skin
offers a particularly mild and gentle care formula. Extracts from the camomile
flower have a calming and anti-inflammatory effect, green tea refreshes and also
unfolds anti-bacterial properties. Enjoy a wonderfully soothing shower experience
whilst your skin is given intense moisture and long lasting protection for the day.
• Soothing herbal & care substances
• Sensual and natural fragrances
• Intense moisture formula
• Long lasting protection
• Paraben and mineral oil free
• pH-neutral
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Kräuter Shower Gels

Bath Sensations Wacholder
Bath Sensations Juniper
Bath Sensations Kiefer
Bath Sensations Spruce
Bath Sensations Kamille
Bath Sensations Camomile
Bath Sensations Eukalyptus
Bath Sensations Eucalyptus
Bath Sensations Lavendel
Bath Sensations Lavender
Bath Sensations Rosmarin
Bath Sensations Rosmary
Bath Sensations Hopfen
Bath Sensations Hops

Luxuriöse Aromatherapie für Zuhause und unterwegs.
Herbacin Bath Sensations macht Baden zum Spa-Erlebnis und
fördert in unseren hektischen Zeiten die Harmonisierung von
Körper, Geist und Seele auf ebenso wohltuende wie natürliche
Weise – ob Zuhause oder unterwegs. Die ausgewogene
Wellness-Komposition unserer 7 aromatischen Kräuterpflege-bäder aus ätherischen Ölen und Inhaltsstoffen auf
reinpflanzlicher Basis schenkt Ihnen beim Baden die intensive
Erholung, die Sie sich nach einem langen Tag verdient haben.
Pflegende natürliche Öle aus süßen Mandeln und Distelsamen
verhindern das Austrocknen der Haut und sorgen für ein herrlich
geschmeidiges Hautgefühl.
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• Spa-Pack für Zuhause und unterwegs
• Aus wertvollen ätherischen Ölen
• Mit 7 verschiedenen Aromen
• Mineralölfrei
• Ohne Zusatz künstlicher Konservierungsstoffe
• Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Bath Sensation – Herbal Spa
Luxurious Aromatherapy At Home & Away.
Herbacin Bath Sensations transform mere bathing into a spa
experience and promote the harmony of body, mind and soul
in our hectic life, whether at home or away. The well-balanced
composition of our 7 aromatic Spa baths with their essential oils
and herbal ingredients gives you the much needed relaxation
that you deserve after a long day. Nourishing natural oils of sweet
almonds and safflower seeds protect your skin from drying out
and provide for a wonderfully soft and silky feel – even long after
the bath.

• Spa pack “At home & On the go”
• Made of precious essential oils
• Offers 7 different aromas
• Mineral oil free
• No added artificial preservatives
• Dermatologically tested & approved
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Bath Sensation – Kräuterbäder

Herbal Rat Race Remedies For Everyday Life.

Wellness im Bad

Kräuter-Essenzen. Gegen den ganz normalen Alltagswahnsinn.
Ob fröstelig, frustig oder verspannt – ein heisses Bad wirkt
meist wahre Wunder. Dass Baden zu jeder Jahreszeit gut tut,
bestätigt auch die moderne Forschung: Muskeln lockern sich
wie von Zauberhand, die Atmung fällt leichter und Stressgeplagte schalten endlich ab. Unsere exklusive Wellness-

Zum Seufzen schön.

Reizvoll reizlos.

Wie Musik auf deiner Haut.

Herbacin Wellness-Bad Orange Melisse lässt den
Sonnenschein rein und holt einen Hauch
mediterraner Lebensfreude in ihr Badezimmer.
Seine ausgleichende Pflegewirkung mit dem
magisch-belebenden Duft aus Zitronenmelise und
Orangenblütenextrakt hat einen unvergleichlich
wohltuenden Effekt auf die seelische Befindlichkeit
und die Balance Ihrer Haut. Herbacin WellnessBad Orange Melisse ist speziell bei trockener Haut
die ultimative Gute-Laune-Therapie.

Herbacin Wellness-Bad Kamille tut überreizten
Nerven und gereizter Haut gleichermassen gut.
Seine extramilde Pflegerezeptur mit der legendären
Heilkraft der Kamille entfaltet bereits kurz nach dem
Eintauchen eine herrlich beruhigende Wirkung.
Herbacin Wellness-Bad Kamille bietet besonders
bei überempfindlicher und zu Entzündungen
neigender Haut die perfekte Entspannung.

Herbacin Wellness-Bad Linde Melisse bringt wieder
gute Stimmung und Harmonie in den Alltag.
Seine revitalisierende Pflegerezeptur mit dem
frischen Duft aus Zitronenmelisse und Lindenblütenextrakt unterstützt nicht nur die innere
Ausgeglichenheit, sondern auch die der Haut.
Herbacin Wellness-Bad Linde Melisse bietet
besonders bei normaler und fettiger Haut die
perfekte Gegentherapie.

• Herrlich fruchtige Pflegeformel
• Speziell für trockene Haut
• Revitalisiert und entspannt zugleich
• Mit wertvollen ätherischen Ölen
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie
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im-Bad-Serie setzt mit 7 verschiedenen Badearomen frische
Akzente gegen die allgemeine Alltagshektik. Neben unseren
Klassikern Latschenkiefer und Lavendel haben Sie die Wahl
zwischen Linde-Melisse, Orange-Melisse, Kamille oder Wildrose
– und damit für jede Stimmung das richtige Therapeutikum.

• Traditionelle Pflegeformel
• Für empfindliche und gereizte Haut
• Wirkt entspannend und entzündungshemmend
• Aus natürlichem Kamillenblüten-Extrakt
• Mit wertvollen ätherischen Ölen
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie

• Frisch duftende Pflegeformel
• Für normale und fettige Haut
• Harmonisiert und entspannt
• Mit Zitronenmelisse und Lindenblütenextrakt
• Mit wertvollen ätherischen Ölen
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie

Need a kuddle? Whether you feel cold, frustrated or stressed – a hot
bath usually works wonders. That “bath therapy” is in fact good for
you in any season is also confirmed by modern science: Muscles relax
as if by magic, the breathing becomes easier and people suffering
from stress at last relax. Our exclusive spa-in-the-bathroom series

sets with its 7 different aromas fresh accents against the
normal hustle and bustle. Along with our Spa Bath classics
Spruce and Lavender, you have the choice between
Lime Melissa, Orange Melissa, Camomile or Wild Rose – and thus
the perfect therapeutic for every mood.

Just To Die For.

Soothing. No teasing!

Herbacin Spa Bath Orange Melissa lets the

Herbacin Spa Bath Camomile does overwrought
nerves and irritated skin equally good. Its extra gentle
formulation with the legendary healing powers of
camomile unfolds already shortly after dipping-in
a wonderfully calming effect. Herbacin Spa Bath
Camomile offers particularly hypersensitive skin and
skin prone to inflammation the perfect relaxation.

sunshine in and brings a touch of Mediterranean joie
de vivre into your bathroom. Its balancing care effect
with the magically invigorating scent of lemon balm
and orange blossom-extract has a unique beneficial
impact on both your mood and the balance of your
skin. Herbacin Spa Bath Orange Melissa, is specially
designed for dry skin – the ultimate moisture soak and
feel-good therapy. (Just to die for).
• Wonderfully fruity care formula
• Specially designed for dry skin
• Revitalizes and relaxes at the same time
• With valuable essential oils
• According to the findings of aromatherapy

• Traditional formulation
• For sensitive & irritated skin
• Relaxing & anti-inflammatory effect
• Made of natural camomile flower extract
• With precious essential oils
• According to the findings of aromatherapy

Music On Your skin.
Herbacin Spa Bath Lime Melissa brings good
vibes and harmony back into everyday life. Its
revitalizing formulation with its feel good fragrance of
lemon balm & lime blossom extract not only supports
your inner balance, but also the wellbeing of your skin.
Herbacin Spa Bath Lime Melissa offers the perfect
muscle & brain therapy particularly for normal and
oily skin.
• Fresh scented care formula
• For normal and oily skin
• Harmonizing and relaxing effect
• With lemon balm & lime blossom extract
• With valuable essential oils
• According to the findings of aromatherapy

25

w e l l n e s s B ä d e r , S H O WER G EL & H a n d c r e m e
w e l l n e ss B ath , S H O W E R G EL & hand cr e am

Bath Therapie

Herbacin Wellness-Bad Orange Melisse
Herbacin Spa Bath Orange Melissa
Herbacin Wellness-Bad Kamille
Herbacin Spa Bath Camomile
Herbacin Wellness-Bad Linde Melisse
Herbacin Spa Bath Lime Melissa
Herbacin Wellness-Bad Lavendel
Herbacin Spa Bath Lavender
Herbacin Shower Gel Lavendel
Herbacin Shower Gel Lavender
Herbacin Handcreme Lavendel
Herbacin Hand Cream Lavender
Herbacin Shower Gel Latschenkiefer
Herbacin Spa Bath Spruce
Herbacin Wellness-Bad Latschenkiefer
Herbacin Shower Gel Spruce
Herbacin Wellness-Bad Wildrose
Herbacin Spa Bath Wild Rose
Herbacin Handcreme Wildrose
Herbacin Hand Cream Wild Rose

Herbacin Wellness-Bad Orange Melisse
Herbacin Spa Bath Orange Melissa
Herbacin Wellness-Bad Kamille
Herbacin Spa Bath Camomile
Herbacin Wellness-Bad Linde Melisse
Herbacin Spa Bath Lime Melissa
Herbacin Wellness-Bad Lavendel
Herbacin Spa Bath Lavender
Herbacin Shower Gel Lavendel
Herbacin Shower Gel Lavender
Herbacin Handcreme Lavendel
Herbacin Hand Cream Lavender
Herbacin Shower Gel Latschenkiefer
Herbacin Spa Bath Spruce
Herbacin Wellness-Bad Latschenkiefer
Herbacin Shower Gel Spruce
Herbacin Wellness-Bad Wildrose
Herbacin Spa Bath Wild Rose
Herbacin Handcreme Wildrose
Herbacin Hand Cream Wild Rose

Einfach loslassen.

Herbacin Shower Gel Lavendel bietet mit seinem herrlich-mildwürzigen
Duft die wohltuende Entspannung für Kopf und Haut, nach der man sich
bei Unruhe und in Stress-Situationen sehnt. Bereits im 14. Jahrhundert
füllten unsere Vorfahren aromatische Ruhekissen mit den Blüten verschiedener
Lavendelarten, um ruhiger schlafen zu können. Umso selbstverständlicher,
dass ätherische Lavendelöle auch in der modernen Aromatherapie – und bei
Herbacin – ihren festen Platz einnehmen.
• Mildwürzige Pflegeformel
• Für alle Hauttypen
• Entstresst und entspannt
• Mit wertvollen ätherischen Ölen
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie
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Simply Relaaaax...
Herbacin Handcreme Lavendel mit dem herrlich-mildwürzigen Duft ist die
Anti-Stress-Therapie für Hände und Sinne zugleich. Ihr Dreifach-Wirkkomplex
aus pflanzlichem Glycerin, Allantoin und Panthenol kombiniert Hautschutz,
intensive Pflege und Regeneration in einem. Rauhe, trockeneund stark
beanspruchte Hände werden lang anhaltend mit Feuchtigkeit versorgt und
sind im Nu wieder glatt und geschmeidig.
• Mit Dreifach-Wirkkomplex auf natürlicher Basis
• Dermatologisch getestet
• Paraben-frei
• Mineralöl-frei
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Ohne tierische Rohstoffe

Herbacin Spa Bath Lavender with the delightfully mild-spicy scent of its
nourishing lavender essential oils, it provides head and skin exactly the soothing
relaxation you are longing for, when you feel restless or stressed. Already in the
14th Century our ancestors filled their pillows with aromatic lavender flowers of
various kinds in order to sleep deeply and soundly. So no surprise that lavender
essential oils also in modern aromatherapy – and at Herbacin – have a firm place.
An ideal gift for those, who want to pamper themselves or others.
Herbacin Shower Gel Lavender with the delightfully mild-spicy scent of its
nourishing lavender essential oils provides head and skin exactly the soothing
relaxation you are longing for, when you feel restless or stressed. Already in the
14th Century our ancestors filled their pillows with aromatic lavender flowers of
various kinds in order to sleep deeply and soundly. So no surprise that lavender
essential oils also in modern aromatherapy – and at Herbacin – have a firm place.

Herbacin Hand Cream Lavender with its delightfully
mild-spicy scent is the perfect anti-stress therapy for both
hands and senses. Its triple-action complex of vegetable
glycerin, allantoin and panthenol combines fragrant skin
protection, intense moisture and regeneration in one. A
delicious remedy for rough, dry and highly stressed hands,
which provides long-lasting moisture and leaves your skin
feeling soft and smooth again. Also available as spa bath,
shower gel or gift set.
• Plant-based triple-action complex
• Paraben- ans mineral oil free
• Dermatologically tested
• No artificial colors
• No animal raw materials

• Mildly spicy care formula
• For all skin types
• De-stressing and relaxing effect
• With valuable essential oils
• According to the findings of aromatherapy
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Herbacin Wellness-Bad Lavendel mit dem herrlich-mildwürzigen Duft seiner
pflegenden ätherischen Lavendelöle bietet die wohltuende Entspannung
für Kopf und Haut, nach der man sich bei Unruhe und in StressSituationen sehnt. Bereits im 14. Jahrhundert füllten unsere Vorfahren
aromatische Ruhekissen mit den Blüten verschiedener Lavendelarten,
um ruhiger schlafen zu können. Umso selbstverständlicher, dass ätherische
Lavendelöle auch in der modernen Aromatherapie – und bei Herbacin –
ihren festen Platz einnehmen.

Germany’s Bubble Bath Classic.
Herbacin Spa Bath Spruce represents according to polls the most popular
bathing aroma of the Germans. No wonder, our classic since the early 1930s is said
to have a calming effect on both blood circulation problems and colds. For the
careful preparation of its precious essential oils we exclusively use the needles and
young shoots of selected conifers. Their pleasantly invigorating scent is taken up
equally through the skin and the respiratory tract, thus contributing to your full
recovery. Now also available as a shower gel.

Für die kleine Königin in uns.

Herbacin Wellness-Bad Latschenkiefer ist laut Umfragen das beliebteste
Badearoma der Deutschen. Kein Wunder, unserem Klassiker seit den frühen
1930ern wird eine lindernde Wirkung sowohl bei Durchblutungsstörungen
als auch bei Erkältungen nachgesagt. Für die schonende Gewinnung
seiner wertvollen ätherischen Öle nutzen wir ausschliesslich die Nadeln und
jungen Triebe ausgesuchter Konfiferen. Ihr wohltuend belebender Duft
wird über Haut und Atemwege zugleich aufgenommen und trägt so
zur ganzheitlichen Erholung bei. Jetzt auch als Duschgel erhältlich.

Herbacin Wellness-Bad Wildrose stellt einmal mehr unter Beweis, dass
Düfte unsere Stimmung positiv beeinflussen können, ist die Rose
als Königin der Blumen doch seit alters her ein Symbol für Liebe,
Romantik und vollendete Schönheit. Unser Wellness-Bad mit dem
betörenden Duft der Damaszener Rosen und Wildrosen-Frucht-Extrakt
verwöhnt und pflegt Ihre Haut auf natürliche Weise, steigert das Wohlbefinden
und trägt nachhaltig zur Harmonisierung von Körper und Seele bei.

Deutscher Duschklassiker.
Herbacin Shower Gel Latschenkiefer ist die perfekte Alternative zu unserem
Wellness-Bad, das laut Umfragen das beliebteste Badearoma der Deutschen
darstellt. Kein Wunder, unserem Klassiker seit den frühen 1930ern wird
eine lindernde Wirkung sowohl bei Durchblutungsstörungen als auch bei
Erkältungen nachgesagt. Für die schonende Gewinnung seiner wertvollen
ätherischen Öle nutzen wir ausschliesslich die Nadeln und jungen
Triebe ausgesuchter Konfiferen. Ihr wohltuend belebender Duft wird über
Haut und Atemwege zugleich aufgenommen und trägt so zur
ganzheitlichen Erholung bei. Selbst beim Duschen.
• Weltberühmte Pflegeformel
• Für alle Hauttypen
• Optimal bei Gliederschwere und Kältegefühl
• Erfrischt und belebt
• Mit wertvollen Koniferenölen
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie
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• Betörend duftende Pflegeformel
• Für alle Hauttypen
• Wohltuend und harmonisierend
• Mit Wildrosen-Frucht-Extrakt
• Mit wertvollem Damaszener Rosen Duftöl
• Nach Erkenntnissen der Aromatherapie
Herbacin Handcreme Wildrose mit dem betörenden Duft der Damaszener
Rosen und Wildrosen-Frucht-Extrakt bietet ein Wohlfühlerlebis für Hände
und Sinne zugleich. Ihr Dreifach-Wirkkomplex aus pflanzlichem Glycerin,
Allantoin und Panthenol kombiniert Hautschutz, intensive Pflege und
Regeneration in einem. Rauhe, trockene und stark beanspruchte Hände
werden lang anhaltend mit Feuchtigkeit versorgt und sind im Nu wieder glatt
und geschmeidig. Auch als Wellness-Bad, Shower Gel oder Geschenkset
erhältlich.
• Mit Dreifach-Wirkkomplex auf natürlicher Basis
• Dermatologisch getestet
• Paraben-frei
• Mineralöl-frei
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Ohne tierische Rohstoffe

Germany’s Next Shower Gel Classic.

For the little Queen in us.

Herbacin Shower Gel Spruce is the perfect alternative to our Spa Bath,
which according to polls is the most popular bathing aroma of the Germans. No
wonder, our classic since the early 1930s is said to have a calming effect on both
blood circulation problems and colds. For the careful preparation of its precious
essential oils we exclusively use the needles and young shoots of selected conifers.
Their pleasantly invigorating scent is taken up equally through the skin and the
respiratory tract, thus contributing to your full recovery: Even when taking a shower.

Herbacin Spa Bath Wild Rose proves once again that fragrances can
positively affect our mood. And this is even truer for the rose as queen of flowers
and ancient symbol of love, romance and perfect beauty. Our Spa Bath with its
beguiling scent of the damask rose and wild rose-fruit extract nourishes and
pampers your skin naturally, increases your well-being and thus contributes to the
harmony of body and soul. Also available as a shower gel, hand cream or gift set.

• World-famous care formula
• For all skin types
• Relieves body aches and when feeling cold
• Refreshes and invigorates
• With valuable conifer oils
• According to the findings of aromatherapy

• Beguiling scented care formula
• For all skin types
• Soothing and harmonizing
• With wild rose-fruit extract
• With precious damask rose fragrance oil
• According to the findings of aromatherapy

Herbacin Hand Cream Wild Rose with its beguiling fragrance of the damask
rose and wild rose-fruit extract is the perfect anti-stress therapy for both hands
and senses. Its triple-action complex of vegetable glycerin, allantoin and
panthenol combines fragrant skin protection, intense moisture and regeneration
in one. A delicious remedy for rough, dry and highly stressed hands, which
provides long-lasting moisture and leaves your skin feeling soft and smooth
again. Also available as spa bath, hand cream or gift set.
• With triple-action on a natural basis
• Dermatologically tested
• Paraben-free
• Mineral oil-free
• No artificial colours
• No animal raw materials
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Deutscher Badeklassiker.

Herbacin Wellness-Bad Orange Melisse
Herbacin Spa Bath Orange Melissa
Herbacin Wellness-Bad Kamille
Herbacin Spa Bath Camomile
Herbacin Wellness-Bad Linde Melisse
Herbacin Spa Bath Lime Melissa
Herbacin Wellness-Bad Lavendel
Herbacin Spa Bath Lavender
Herbacin Shower Gel Lavendel
Herbacin Shower Gel Lavender
Herbacin Handcreme Lavendel
Herbacin Hand Cream Lavender
Herbacin Shower Gel Latschenkiefer
Herbacin Spa Bath Spruce
Herbacin Wellness-Bad Latschenkiefer
Herbacin Shower Gel Spruce
Herbacin Wellness-Bad Wildrose
Herbacin Spa Bath Wild Rose
Herbacin Handcreme Wildrose
Herbacin Hand Cream Wild Rose

Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Shampoo
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Tonic
Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Haarwasser
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Conditioner
Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Conditioner
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Conditioner

Wutapoon® – Hair & Scalp Treatment.
With Extra-Mild Care Formula Against Dandruff.

Mit extra-milder Pflegeformel gegen Schuppen.
Wutapoon® Anti-Schuppen-Pflege bietet gegen Schuppen,
Juckreiz und Kopfhautreizungen das perfekte Gegenmittel. Ob
durch zu heisses Duschen, Föhnen, kalten Wind bzw. trockene
Heizungsluft verursacht oder erblich bedingt: Unser
antimikrobielles und antioxydatives Duo-System aus Shampoo,
Haarwasser oder Conditioner hilft bestimmt. Sein reizlindernder
Repairkomplex aus Panthenol, Allantoin und Pfefferminze
pflegt Haar und Kopfhaut nicht nur besonders schonend.
Bei regelmässiger Anwendung beugt er zugleich
Hautirritationen und neuer Schuppenbildung nachhaltig vor.

Schluss mit dem Rieseleffekt.
Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Shampoo ist die optimale Lösung
für gesundes Haar und eine gesunde Kopfhaut. Es reguliert die
Talgdrüsenüberfunktion und reduziert zugleich die Zellbildungsrate der
Haut. Seine extreme hautfreundliche Pflegekomposition auf Pflanzenbasis
mit regenerierendem Panthenol befreit Sie bereits nach kurzer Anwendung
von lästigen Schuppen und unterstützt die Regeneration der Kopfhaut auf
natürlich-milde Weise.
• Anti-Schuppen Wirkkomplex
• Mit Panthenol
• Wirkt antimikrobiell und antioxydativ
• Frei von halogenorganischen Konservierungsstoffen
• Frei von Silikonverbindungen
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Frischekick inklusive.
Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Haarwasser ist die perfekte
Ergänzung nach der Haarwäsche. Erfrischende Pfefferminze kühlt die
Kopfhaut und stoppt den Juckreiz. Panthenol kräftigt das Haar, entfaltet
an der Wurzel einen antimikrobiellen Repair-Effekt und gibt ihm so
seinen natürlichen Glanz zurück. In Verbindung mit dem entzündungshemmenden Wirkstoff Allantoin heilen selbst kleinste Wunden im Nu.

Its perceptibly soothing repair complex with panthenol, allantoin
and peppermint nourishes your hair and scalp not only
particularly gentle. When used regularly, it also prevents skin
irritation and new dandruff forming.

Stops The Drizzle Effect.
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Shampoo is the ideal solution
for obtaining and maintaining healthy hair and a healthy scalp. This extra-mild
shampoo not only regulates the sebaceous glands hyperfunction, it also reduces
the rate of skin cell formation. Its plant-based care composition with regenerating
panthenol is extremely skin-friendly, relieves you of annoying dandruff in no time
and supports the natural regeneration of the scalp.

• With regenerating panthenol
• Antimicrobial and antioxidative effect
• Free of organohalogen preservatives
• Free of silicone compounds

Fresh Kick included.
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Tonic is the perfect complement

• Mit Panthenol, Allantoin und Pfefferminze
• Wirkt antimikrobiell und antioxydativ
• Frei von halogenorganischen Konservierungsstoffen
• Frei von Silikonverbindungen

to our Wutapoon shampoo. Refreshing mint cools the scalp and stops the
itchiness. Panthenol unfolds an antimicrobial repair effect at the
roots of your hair, strengthens it and boosts its natural shine. Another
Plus: In combination with the inflammatory agent allantoin even small
scalp wounds heal with this tonic in just an instant.

Reif für die Klinik?

• With panthenol, allantoin and peppermint
• Antimicrobial and antioxydativ effect
• Free of organohalogen preservatives
• Free of silicone compounds

Wutapoon® Duo System Anti-Schuppen Conditioner für stark strapaziertes
und strukturgeschädigtes Haar stellt nach Shampoo und Haarwasser
den dritten Pflegeschritt unseres extramilden Haar- und Kophaut-Treatments
dar. Die Kurspülung mit natürlichen Weizenkleie-Proteinen verbessert
die Haartruktur, wirkt statischer Aufladung entgegen und verleiht
Ihrem Haar bereits kurz nach der Anwendung spürbar mehr Fülle,
Elastizität und gesunden Glanz.
• Anti-Schuppen Wirkkomplex
• Mit Panthenol und Weizenprotein
• Wirkt antimikrobiell und antioxydativ
• Frei von halogenorganischen Konservierungsstoffen
• Frei von Silikonverbindungen

Ripe For The Clinic?
Wutapoon® Duo System Anti-Dandruff Conditioner for heavily stressed
and damaged hair represents – after shampoo and lotion – the third care step of
our extra mild hair and scalp treatment. The conditioner with natural wheat bran
proteins improves the hair structure, helps with static and gives your hair already
from the very first application noticeably more volume, elasticity and a healthy
glow.
• Anti-dandruff active agent complex
• With panthenol and wheat protein
• Antimicrobial and antioxydativ effect
• Free of organohalogen preservatives
• Free of silicone compounds
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Wutapoon® – Haar & Kopfhaut-Treatment.

Wutapoon® Anti-Dandruff Treatment is the perfect remedy against
dandruff, itchiness and scalp irritation. Whether caused by too
hot showers, blow-dry, cold winds and dry air from heating or
hereditary reasons: Our anti-microbial and antioxydant duo
system with shampoo, conditioner or tonic helps for sure to cure.

Waldmoos –
Premium BodyContouring Program.

Waldmoos BodyScrub
Waldmoos BodyScrub
Waldmoos BodyTonic
Waldmoos BodyTonic
Waldmoos BodyMask
Waldmoos BodyMask
Waldmoos BodyContouring Lotion
Waldmoos BodyContouring Lotion
Waldmoos Wellness Bath
Waldmoos Wellness Bath

Rich In Vitamins, Enzymes and Valuable Minerals.

Reich an Vitaminen, Enzymen und wertvollen Mineralien.
Vieles von dem, was wir einmal wussten, ist verloren
gegangen. Zum Glück nicht alles.
Waldmoos steht für beste Naturkosmetik, die tradtionelles
Wissen und modernste Technologie innovativ in sich vereint.
Seinen einprägsamen Namen verdankt das anspruchsvolle
Figurpflegeprogramm dem pflanzlichen Basiswirkstoff
Isländisch Moos. Eine nordeuropäische Algenart – reich an
Vitaminen, Enzymen und wertvollen Mineralien – die sich
bereits seit Jahrhunderten in der Naturmedizin bewährt.
Zartweiche Texturen und der frische Waldmoos-Duft aller
5 BodyContouring-Produkte garantieren ein sinnliches
Pflegeerlebnis der besonderen Art.

Ein Gefühl wie neu geboren.
Waldmoos BodyScrub ist hautmildes Showergel und sanftes Körperpeeling in
einem. Der cremig-zarte Schaum reinigt die Haut besonders schonend, ohne
sie auszutrocknen. Natürliche Pflegeadditive auf Weizenkeim-Basis versorgen
die Haut reichhaltig mit Feuchtigkeit. Sphärische Peelingpartikel entfernen
abgestorbene Hautzellen und regen die Durchblutung an.
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Anti-Aging auf die sanfte Tour.
Waldmoos BodyMask ist eine rein pflanzliche Pflege-Innovation zur
Verfeinerung des Hautbildes und zur Milderung des Orangenhaut-Effekts. Ihr
neuartiger Wirkkomplex beschleunigt den Abbau vorhandener Fettdepots und
bindet überschüssiges Hautfett mit Hilfe mikrofeiner Partikel aus Porzellanerde.

Verleiht müder Haut neue Energie.
Waldmoos BodyTonic kommt nach der Reinigung mit BodyScrub zum Einsatz.
Sein neuartiger Moisturizing-Komplex schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust
und erhöht so ihre natürliche Spannkraft. In der Tiefe gereinigt ist die Haut
angenehm erfrischt und kommt schnell wieder in Form.

Schritt für Schritt zur Traumfigur.
Waldmoos BodyContouring Lotion mit ihrem einzigartigen Straffheits-Effekt
ist das Herzstück der Waldmoos-Figurpflege-Serie. Täglich angewendet,
unterstützt sie die Entschlackung des Hautgewebes und baut vorhandene
Fettdepots effizient ab. Ihre leichte, nicht fettende Textur bietet der Haut
intensiven Schutz und stimuliert ihre sensorischen Eigenschaften.

Perfekter Auftakt für das WalmoosVerwöhnprogramm.
Waldmoos WellnessBath verwöhnt die Haut beim Baden mit
einer besonders hautmilden Tensidkomposition aus reinem
Isländisch-Moos-Extrakt. Während der feincremige Schaum mit
dem zarten Duft für wohltuende Entspannung sorgt, wirken
rückfettende Pflegesubstanzen dem Austrocknen der Haut
effektiv entgegen und erhöhen so ihre Geschmeidigkeit.
WellnessBath kann sowohl als Vollbad als auch als
Startprodukt für die Waldmoos-Intensivkur genossen werden.

Much of what we once knew has been lost. Fortunately not
everything.
Waldmoos stands for natural skin care at its best combining
tradtional knowledge and cutting edge technology in an
innovative way. The superior body contouring program owes its
catchy name to its basic herbal active ingredient: Icelandic moss
is a species of Northern European lichen that is rich in vitamins,
enzymes and valuable minerals and has been used in natural
medicine for centuries. Delicately soft textures and the fresh
Icelandic moss scent of all 5 body contouring products guarantee
a sensual and unique nurturing experience.

Feel reborn.
Waldmoos BodyScrub is a mild shower gel and soft body peeling in one.
The delicate creamy foam cleanses the skin particularly gently without
drying the skin. Natural additives from wheat germ supply the skin with
abundant moisture. Spherical peeling particles exfoliate the skin and
stimulate the circulation.

Anti-Aging the Gentle Way.
The Waldmoos BodyMask is a purely plant-derived care product
innovation for the refinement of the skin and reduction of cellulite. Its new
type of active complex accelerates the break down of existing fat deposits
and binds excess skin fat with the help of microfine kaolin particles.

Gives Tired Skin New Energy.
Waldmoos BodyTonic is used after deep cleansing with the
BodyScrub. Its new type of moisturizing complex protects the skin
from loss of moisture and helps to increase the skin’s natural elasticity.
The skin is pleasantly refreshed and quickly regains its tone.

Step by Step to a Perfect Body.
The Waldmoos BodyContouring Lotion with its unique tightening effect
is the essence of the Waldmoos body care series. Used daily, the Body
Contouring Lotion promotes the purification of the skin tissue and efficiently
breaks down existing fat deposits. This light, non-greasy lotion provides the
skin with intensive protection and stimulates the skin‘s sensory qualities.

The perfect prelude for the Waldmoos pamper program.
Waldmoos WellnessBath pampers the skin with a particularly mild mixture
of tensides made from pure Icelandic moss extracts. While the delicately scented, fine and creamy foam induces a pleasant relaxed feeling, the
moisturizing ingredients effectively help to prevent the skin from drying out
and, hence, increases the skin‘s smoothness. WellnessBath can be enjoyed
as a bath or as the beginning of the Waldmoos intensive care treatment.
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Waldmoos – Exklusives Figurpflege-Programm.

Promotion-Ideen
Promotion ideas
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For an optimal and supportive presentation of the
Herbacin® products, we offer a wide range of possibilities
suitable for a customer‘s individual needs. Please ask us!
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Für die optimale und verkaufsfördernde Präsentation der
Herbacin®-Produkte am Point of Sales gibt es die
unterschiedlichsten Konzepte, die wir individuell auf die
Kundenwünsche erarbeiten und anbieten. Sprechen Sie
mit uns darüber!

Herbacin cosmetic GmbH

Kahlenberger Straße 1 · D-99848 Wutha-Farnroda · Telefon: +49-(0)3 69 21-2 73 0 · Telefax: +49-(0)3 69 21-2 73 40 · www.herbacin.com · info@herbacin.de

