VitaMan
EINZIGARTIGE INHALTSSTOFFE AUS AUSTRALIEN für VrtaMan. "Synergie"
heisst die Formel: VrtaMan vereint Wissenschaft und Tradition in sich, denn diese
moderne Pflegelinie nutzt überliefertes Wissen der Ureinwohner Australiens.
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KAKADU PFLAUME
terminalia ferdinandiana

ULIENGRAS
stypandra glauca

QUANOONG
satalum acuminatum

Wurde ursprünglich von den
Aborigenes eingesetzt zur raschen
Linderung der Haut bei Schürf
wunden, Insektenstichen und
Sonnenbrand. Kürzlich konnte
wissenschaftlich bewiesen werden,
dass das Liliengras die Zeller
neuerung beschleunigt und daher
den Prozess der Wundheilung
begünstigt. Liliengras ist der am
meisten verwendete Wirkstoff der
VitaMan Pflegelinie.

Quandong ist ein wilder Pfirsich, aus
dessen Kern ein Öl gewonnen wird.
Das Öl ist sehr reich an essentiellen
Fettsäuren und Proteinen, welche
die Haare nähren und schützen.
Es enthält eine hohe Konzentration
an Acetylsäure, das eine natürliche
antiinflammatorische Wirkung
aufweist und äusserst wirksam bei
verschiedenen Hautirritationen und
Entzündungen ist. Quandong findet
man im VitaMan Shampoo, in der
Spülung und Kur für Haar und Kopfhaut.
ZITRONEN MYRTE
backhousia citriodora
Die Zitronenmyrte wurde von den
Aborigenes nur als Heilmittel bei
Grippe und Erkältungen verwendet,
um die Atemwege und Bronchien
zu entlasten und die Schleimhäute
abschwellen zu lassen. Der natürliche
und einzigartige Duft der Zitronen
myrte resultiert aus der Kreuzung von
Zitrone, Limette und Zitronenkraut.
Die Zitronenmyrte ist ein wirkungs
starkes Bakterizid, das zu mehr als
94 % aus Zitronensäure besteht
und dadurch die Eigenschaften
eines natürlichen Fungizides und
Bakterizides hat. Das Zitronenmyrteöl
ist im VitaMan Reinigungsgel für
das Gesicht und den Körper enthalten.
Es reinigt sanft und gründlich und hilft,
die Haut vor Infektionen zu schützen.

by swiss beauty poi

Die Kakadu Pflaume 1st die Frucht,
deren Anteil an Vitamin C am
grössten ist {zwischen 3 - 5%
gegenüber z. B. 0,05% bei der
Zitrone). Vitamin C wirkt als
Antioxidant und Radikalfänger
gegen die Hautalterung.• Kakadu"
ist der Name einer Region im Norden
Australiens, die etwa halb so gross
wie die Schwe12, naturbelassen
und als Nationalpark geschützt ist.
Kakadu Pflaume ist im VitaMan
Hautschutz-Serum enthalten.

ÖL DER AUSTRALISCHEN BLAUEN
ZVPRESSE
cupressus sempervirens
Das Öl der blauen Zypresse stammt
aus den Zapfen der australischen
Konifere und wird seit noch früherer
Zeit als das Öl des Teebaums
genutzt. Das Harz, welches aus
dem Stamm gewonnen wird, setzen
die TIWI Aborigenes seit Tausenden
von Jahren ein, um Hautverletzungen
zu behandeln. Das Öl ist im VitaMan
Alter Shave Balsam enthalten, um
die irritierte Haut nach der Rasur zu
beruhigen, wobei sich der Balsam
ebenfalls eignet zur Beruhigung
irritierter Haut nach der Epilation mit
Wachs, mit Laser- oder IPL, oder
zur Behandlung unterschiedlicher
Hautrötungen, z. B. Sonnenbrand.
Dieses Öl findet man zudem im
VitaMan Shampoo, der Spülung
sowie der Kurpackung, um Reizungen
und Irritationen der Kopfhaut zu
lindern.

