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WAS MACHT WACHSAM®
KOSMETIK SO EINZIGARTIG?



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

BIO-ROHSTOFFE AUS ÖSTERREICH



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Immer der Sonne nach! Schonend kaltgepresstes Sonnen-
blumenöl ist ein wunderbarer Lecithin-Lieferant! Lecithine gehö-
ren zu den wertvollsten Wirkstoffen für die Haut: Sie wirken – auf
völlig natürliche Weise - rückfettend, feuchtigkeitsspendend
und glättend und fördern die Aufnahme aller anderen Wirkstoffe
in unsere Haut. Das Öl der der Sonnenblumenkerne ist ganz
leicht und mild und zieht sehr gut in die Haut ein.

 
 

Bio-Sonnenblumenöl

Wir verwenden ausschließlich KALT GEPRESSTE (Erst-Pressung) Bio-Pflanzenöle
österreichischer Bio-Bauern in Speiseöl-Qualität! Unsere heimischen Pflanzenöle
bestehen zu einem sehr hohen Anteil aus GESUNDEN, UNGESÄTTIGTEN
FETTSÄUREN, die für den Organismus (und damit für unsere Haut) optimal sind! Das
ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu exotischen Pflanzenfetten wie Kokosöl,
Sheabutter, Jojobaöl, etc. 

Im „Grünen Gold“ stecken neben Vitaminen beachtenswerte
Anteile des Antioxidans Procyanidin (OPC). Das aus den Kernen
der Weintraube gewonnene OPC ist in seiner zellschützenden
Wirkung 18 Mal stärker als Vitamin C. So ganz nebenbei pflegt
und glättet Traubenkernöl spröde Haut und kann sogar die
Wundheilung kleinerer Verletzungen unterstützen. Ein wahrer
Jungbrunnen steckt also in jedem einzelnen Tropfen

 
 

Bio-Traubenkernöl

Hanföl ist ein richtiger Hautschmeichler! Durch den hohen Anteil
an wertvoller α-Linolensäure wirkt es regenerierend und
zellerneuernd und ist somit für den Einsatz besonders bei
trockener, juckender und reifer Haut prädestiniert. Die ent-
zündungshemmende Wirkung der enthaltenen Gamma-Linolen-
Säure unterstützt sogar bei Hauterkrankungen wie Neuro-
dermitis oder Schuppenflechte.

 
 

Bio-Hanföl

BIO-PFLANZENÖLE AUS ÖSTERREICH



 
REGIONAL STATT EXOTISCH

Leindotteröl ist durch seinen hohen Anteil an Vitamin E beson-
ders wertvoll. Vitamin E ist ein richtiges Bollwerk, das nicht nur
Infektionen/Viren abwehrt sondern auch die zellschädigenden
"Freien Radikalen" bekämpft. Wir sind aber nicht die Ersten die
das gecheckt haben: Schon sehr früh wurde das mild duftende
Öl als wirksames Hausmittel dank seiner abheilenden Wirkung
bei äußerlichen Verletzungen, Wunden oder Prellungen
eingesetzt

 
 

Bio-Leindotteröl

Gleich eine ganze Reihe klassischer Schönheitsnährstoffe bringt
Rapsöl mit: Es ist reich an gesunden, ungesättigten Fettsäuren,
an den Vitaminen E und K und dem Provitamin A. Es schützt
damit die Haut vor Schädigungen, wirkt positiv auf den
Blutkreislauf und fördert die Durchblutung. Das enthaltene
Lecithin wirkt dann noch rückfettend und unterstützt den
Feuchtigkeitshaushalt der Haut! Eben ein wahres Multi-Talent!

 
 

Bio-Rapsöl

Holunderkernöl wirkt abschwellend, entzündungshemmend und
beseitigt Juckreiz.. Daher wird es bevorzugt bei Hautirritationen
und Problemen mit gealterter, übersensibilisierter oder unreiner
Haut, unter anderem auch in Fällen von Akne und Neurodermitis
eingesetzt.

 
 

Bio-Holunderkernöl

Der Shooting-Star im Einsatz gegen Fältchen und erschlaffende
Haut! Verantwortlich dafür ist einer der wirkungsvollsten Anti-
Aging-Inhaltsstoffe überhaupt: Linolsäure. Die ungesättigte Fett-
säure aus der Familie der Omega-6-Fettsäuren ist sehr pflegend
und schützt umfassend gegen Freie Radikale, Fältchen und
Hautalterung. Mohnöl hat einen extrem hohen Linolsäure-Anteil
von mehr als 70 Prozent! Zum Vergleich: Olivenöl hat „nur“ einen
Anteil von 3 bis 20 Prozent.

 
 

Bio-Mohnnöl



 
REGIONAL STATT EXOTISCH

Nachtkerzenöl hilft speziell bei besonders schuppiger, trockener
und gereizter Haut. Der beruhigende und regenerierende Effekt
auf die Haut beruht insbesondere auf der regulierenden Wir-
kung von Gamma-Linolensäure.

 
 

Bio-Nachtkerzenöl

Amaranth-Öl enthält von allen Pflanzenölen den höchsten Anteil
an natürlichem SQUALAN. Squalan ist jener Lipid-Anteil, der –
dem menschlichen Haut-Talg ähnlich – sehr gut in die Haut
EINZIEHT und NICHT ALS FILM aufliegt.
-

 
 

Bio-Amaranthöl

Sanddornfruchtfleischöl dient als Schutz- und Pflegeöl für
strapazierte Haut. Es wirkt hautpflegend, reizmildernd und
regenerierend. Zudem wird es oftmals als "Strahlenschutzöl"
bezeichnet, da es die Haut widerstandsfähiger im Umgang mit
Strahlung macht. Achtung: Sanddornfruchtfleischöl ersetzt nicht
den Sonnenschutz!

 
 

Bio-Sanddornfruchtfleischöl

Karottenöl enthält neben Vitamin A unter anderem viele
wertvolle CAROTINOIDE, die den natürlichen Sonnenschutz der
Haut unterstützen und einen rosigen Teint erzeugen. Karottenöl
macht die Haut sehr zart und geschmeidig.

 
 

Bio-Karottennöl



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Lavendel wirkt insgesamt kräftigend, regenerierend,
durchblutungsfördernd, antibakteriell/antiviral und ausglei-
chend und wird deshalb auch gerne in der Aromapflege verwen-
det. Ätherisches Lavendelöl ist zudem eines der wenigen
ätherischen Öle, die - aufgrund ihrer Mildheit - auch pur auf
manche Hautstellen (z.B. Fieberblasen) aufgetragen werden
können. Auch für Kinder und sehr sensible Haut gut geeignet.

 
 

ätherisches Bio-Lavendelöl / Bio-Lavendelwasser

Wir verwenden ausschließlich 100 % natürliche ätherische Öle und Pflanzen-
hydrolate, ohne zusätzliche synthetische Duftstoffe!
Ätherische Öle sind zudem ein wesentlicher Bestandteil unserer "Haltbarmachung",
da sie eine stark antibakterielle, antivirale und pilzhemmende Wirkung aufweisen
und somit unsere Produkte auf vollkommen natürliche Weise länger frisch halten
und haltbar machen.

Zirbenöl erinnert an einen Wellness-Urlaub! Und so wirkt es
auch! Es ist stimmungsaufhellend, beruhigend, immunstärkend
und klärend für die Haut. Lt. einer Studie des Joanneum
Research Institutes in Graz schafft Zirbenöl messbares
Wohlbefinden und kann eine niedrigere Herzrate - und somit
Entlastung für den Körper - bewirken.

 
 

Bio-Zirbenöl

Die aromatischen Substanzen der Latschenkiefer regen die
Durchblutung in der Haut an. Daher verwenden wir es auch so
gerne in unseren Körperpeeling-Seifen! Das ätherische Öl der
Latschenkiefer lockert zudem verspannte Muskeln!

 
 

Latschenkieferöl (Wildsammlung)

100 % NATÜRLICHE ÄTHER. ÖLE / PFLANZENWASSER aus Österreich



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Rosenwasser versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, wirkt be-
ruhigend, ausgleichend, glättend und vitalisierend. Dank seiner
antibakteriellen, entzündungshemmenden Wirkung ist es für
unreine Haut geeignet und kann den Heilungsprozess unter-
stützen. Nicht zu vergessen: der wunderbare, Stimmung aufhel-
lende Duft! In dem von uns verwendeten österreichischen Bio-
Rosenwasser ist zudem auch noch dessen natürlicher Anteil an
ätherischem Rosenöl enthalten, da es nicht "abgeschöpft" wird!

 
 

 Bio-Rosenwasser

Das Öl der Bergamottminze enthält im Gegensatz zu anderen
Minzsorten KEIN MENTHOL. Es ist daher ein wunderbar mildes
Öl für Kinder und sensible Haut. Auf seelischer Ebene bringt uns
der Duft in unsere Mitte. Das Öl wirkt angstlösend und
schlaffördernd. Es ist aber auch ein Duft der überhitzten
Gemüter. Er ist leicht minzig mit einer sanften, zitrusartigen
Duftnote und wirkt sehr entspannend.

 
 

Bio-Bergamottminzeöl

Wie alle Nadelhölzer wirkt auch die Weisstanne stark
antiviral/antibakteriell und immunstimulierend, sowie entzün-
dungshemmend, schmerzlindernd, durchblutungsfördernd,
Hautstoffwechsel anregend und regulierend auf die Schleim-
häute der Atemwege. 
Auf die Psyche wirkt es stimmungsaufhellend, stärkend und
belebend.

 
 

Bio-Weisstannenöl

100 % NATÜRLICHE ÄTHER. ÖLE / PFLANZENWASSER aus Österreich



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Weizengras wirkt stark desinfizierend, bindet Gifte (Detox!) und
verbessert die Hautelastizität! Es enthält übrigens KEIN GLUTEN
(da die Gräser bereits mit einer Wuchshöhe von 10 - 15 cm
geerntet werden!) und ist daher auch für Allergiker geeignet!
Dafür enthält es jede Menge Chlorophyll, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, Aminosäuren, Vitamin A, C, D, E und K. Auch Vitamine
der B-Gruppe (und hier sogar Vitamin B12, das in Pflanzen eher
selten vorkommt. 

 
 

 Bio-Weizengras

Zucker enthält Glykolsäure, die der Haut Feuchtigkeit
spendet, sie geschmeidig hält und präventiv gegen
Austrocknung und Schuppung wirkt.
Die Kristalle des Rübenzuckers sind wesentlich sanfter als z.B.
Salzkristalle und daher gut für ein Gesichtspeeling geeignet.

Äußerlich angewendet (!) ist Zucker ein tolles Anti-Aging-Mittel,
denn: 

 
 

Bio-Rübenzucker

Weiße Tonerde gilt als feinste Mineralerde und pflegt ungemein
sanft. Sie eignet sich daher auch wunderbar für trockene und
empfindliche Haut. Sie reinigt, reguliert die Talg-Produktion und
bindet schädliche Bakterien. Zudem wirkt sie gegen Rötungen
und Entzündungen!
Auch diesen tollen Rohstoff haben wir direkt vor unserer
Haustür!

 
 

Weisse Tonerde

PFLANZENEXTRAKTE / ROH- und WIRKSTOFFE AUS ÖSTERREICH

Nein, Salz trocknet die Haut nicht aus! Im Gegenteil: Salz
unterstützt die Hautgesundheit, besonders auch bei 
 Hauterkrankungen wie Akne, Neurodermitis und Schuppen-
flechte (Psoriasis). Bergkernsalz wird in Österreich mechanisch
abgebaut und enthält KEINE SPRENGMITTEL. Und im Gegensatz
zu Meersalz enthält unser österr. Bergkernsalz übrigens auch
KEIN MIKROPLASTIK oder sonstigen Zivilisations-Müll!

 
 

Bergkernsalz



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Der Name sagt mehr als 1000 Worte:
Augentrost hilft bei entzündeten Augen, Entzündungen der
Bindehaut, etc. und kann selbst Tränensäcke lindern. Auch in der
Medizin wird Augentrost bei Augenerkrankungen verwendet!

 
 

 Bio-Augentrost

Mit seinen vielen Gerb- und Bitterstoffen wirkt das Gänse-
blümchen recht adstringierend und verfeinert damit das
Hautbild. Ideal bei großen Poren!

 
 

Bio-Gänseblümchen

Ideal nicht nur bei fettiger, unreiner Haut sondern auch  bei
entzündeter Haut oder empfindlichen Schleimhäuten. In
früheren Zeiten galt die Schafgarbe als besonders wichtig für
eine erste Wundversorgung.

 
 

Bio-Schafgarbe

PFLANZENEXTRAKTE / ROH- und WIRKSTOFFE

Wer sich schon mal Gurken auf die Augen gelegt hat, weiß um
deren Wirkung! Gurkensaft spendet nicht nur viel Feuchtigkeit,
sondern hat auch eine abschwellende Wirkung. Die in der Gurke
enthaltene Kieselsäure ist ein wichtiger Baustein für gesunde
Haut, Haare und Nägel.

 
 

Bio-Gurke



ROHSTOFFE:
REGIONAL STATT EXOTISCH

Die Rosskastanie kann die Mikrozirkulation anregen und damit
sanft die Durchblutung unterstützen. Außerdem kann sie die
Funktion der Kapillarwände verbessern und schützen und
Schwellungen deutlich reduzieren.

 
 

 Bio-Rosskastanie

Salbei ist ein wahres Allround-Talent: Er reinigt die Haut, verleiht
ihr Strahlkraft, Energie und fördert die Durchblutung der Haut.
Er pflegt Problemhaut und wirkt sehr positiv bei Akne und
unreiner Haut. Er hat eine heilende Wirkung und zieht die Poren
zusammen.

 
 

Bio-Salbei

Die Kamille beruhigt, wirkt antibakteriell und fördert die
Wundheilung. Das liegt unter anderem an den enthaltenen
wasserlöslichen Schleimstoffen, die eine reizmildernde Wirkung
haben.

 
 

Bio-Kamille

PFLANZENEXTRAKTE / ROH- und WIRKSTOFFE

Die Beinwellwurzel ist ein natürlicher Lieferant von Allantoin, 
 ein Wirkstoff, der sehr stark zellregenerierend und abheilend ist.
Somit ist der Beinwell eine Pflanze, die vor allem bei
entzündlicher, sensibler Haut zur Wundheilung verwendet wird.

 
 

Bio-Beinwellwurzel



Nicht nur aus Respekt vor Tieren, sondern auch aus Respekt vor Menschen, die sich
für einen veganen Lebensstil entschieden haben, verzichten wir bei WACHSAM®
Kosmetik zur Gänze auf Inhaltsstoffe von lebenden und toten Tieren.

VEGAN UND FREI VON
TIERVERSUCHEN

WACHSAM® Kosmetik ist zu 100 % VEGAN

FREI VON TIERVERSUCHEN

Grundsätzlich sind Tierversuche in der EU seit 2013 generell verboten. Leider halten
sich nicht alle Hersteller an diese Richtlinie. Vor allem Hersteller, die ihre Produkte
außerhalb der EU herstellen lassen umgehen diese Vorgabe oftmals.
Wir von WACHSAM® Kosmetik halten uns selbstverständlich an diese Vorgabe ... und
testen lieber an uns selbst! 😊



Unsere hochwertigen Bio-Gesichts- und Bio-Körperpflege-Produkte füllen wir ganz
bewusst in patentiertes Violettglas. Zum einen sind die Plastikmüll-Berge ohnehin
schon viel zu hoch und keiner weiß wohin damit! Zudem hält Violettglas - im 
 Gegensatz zu Plastik- oder weißen/grünen/braunen Glasgebinden - die Inhaltsstoffe
wesentlich länger frisch und aktiv! Das ist wissenschaftlich erwiesen und patentiert!
Wie das funktioniert? Ganz einfach: zersetzendes, sichtbares Licht gelangt nicht
durch das Violettglas. Lediglich eine bestimmte Frequenz von UV-Strahlung (mit 
 keimtötender Wirkung) gelangt durch das Glas und verzögert so die Verkeimung.
Somit ist unsere Verpackung nicht nur hochwertig und edel, sondern trägt auch
wesentlich zur Haltbarmachung unserer Produkte bei!

Um unseren Kunden stets saubere, nicht abgegriffene und garantiert original
verpackte Produkte anbieten zu können, haben wir uns für Kartonverpackungen
entschieden. Unsere Kartonverpackungen werden jedoch zu 100 % aus Recycling-
Papier hergestellt. Zudem sind sie NICHT LACKIERT, NICHT GEBLEICHT, etc.
WACHSAM eben!

NACHHALTIG BIS IN DIE
VERPACKUNG

PATENTIERTES VIOLETT-GLAS STATT PLASTIK!

KARTONS AUS 100 % RECYCLING-PAPIER



Wir produzieren unsere hochwertigen, edlen Kosmetikprodukte - in liebevoller
Handarbeit - in unserer eigenen, familiengeführten Manufaktur im Stift St. Florian bei
Linz (Oberösterreich)

MADE IN AUSTRIA

Biozertifizierte Manufaktur im Stift St. Florian/Oberösterreich


