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Unsere Haut

meliora.

gestresste Haut lebt auf
Unsere Haut ist ein besonderes Organ: Sie umhüllt unseren Körper,
lässt uns die Wärme des Sommers spüren oder die Kühle von
klarem Wasser. Sie ist es, die uns empfindsam macht für unsere
Umwelt. Zugleich ist sie selbst hochsensibel und gerät schnell
aus dem Gleichgewicht, wird trocken, juckt oder entzündet sich.
Dann braucht die Haut die bestmögliche Pflege, um wieder in Balance
zu kommen: Sie benötigt eine Pflege, die nährend und beruhigend
wirkt, eine Pflege, die die Selbstheilungskräfte anregt und die Hautbarriere stärkt; sie braucht eine Pflege, die Feuchtigkeit spendet, die
vitalisierend und einfach wohltuend wirkt.

Reinheit und Vitalität. Schutz
für sensible Haut. Schatz aus
Neuseelands Natur.

Die Meliora-Produkte vereinen all das, was gestresste Haut so dringend
braucht. Möglich macht das der einzigartige Meliora-Extrakt – das
Herz unserer Pflegelinie. Der Meliora-Extrakt, hergestellt aus reinem
neuseeländischen Propolis, nährt und unterstützt Ihre Haut mit einer
Vielzahl an kostbaren Vitalkräften – Ihre Haut lebt spürbar auf und
findet zurück in ihr Gleichgewicht.

meliora. Für gestresste Haut

meliora-Extrakt

Jahrtausende alter Schatz aus
dem Bienenstock
Propolis, das Kittharz der Bienen,
hatte schon in der Antike einen
heilenden Ruf. Kein Wunder.
Denn heute weiß man um die
antibakterielle, antivirale und
entzündungshemmende Wirkung
des „Wundermittels“. Mehr als
200 wertvolle Inhaltsstoffe –
Mineralien, Vitamine, Aminosäuren
und Flavonoide – vereinen sich
darin zu einer unnachahmlichen
Kombination.

Viele Jahre lang forschten wir
über Propolis und beobachteten,
wie es von der Natur verwendet
wird. Aus diesen Erkenntnissen
entwickelten wir den MelioraExtrakt: Mit einem besonders
schonenden Verfahren extrahieren
wir genau die Vitalkräfte des
Propolis, die besonders pflegend
und harmonisierend auf gestresste
Haut wirken. In Meliora steckt also
das Beste aus Propolis, um Ihre
Haut wieder in Balance zu bringen.

meliora.

ein Geschenk der unberührten Natur
Gewonnen wird der Meliora-Extrakt in einer biologisch zertifizierten
Imkerei in Neuseeland. Das Wissen des erfahrenen Imkers, das sanfte
aber effektive Verfahren sowie die Lage in unberührter Natur garantieren
uns, dass der Meliora-Extrakt genau die hohe Qualität und Vitalität
enthält, die wir uns wünschen.
Eingebettet in die sorgsam zusammengestellten Rezepturen aus
natürlich-vitalen Rohstoffen kann der Meliora-Extrakt seine Wirkung
optimal entfalten: Er unterstützt die Selbstheilungskräfte der Haut
und wirkt entzündungshemmend. Ihre Haut wird beruhigt, genährt
und gestärkt. Sie wird nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt und
geschmeidig gepflegt.
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Pflegt und regeneriert

meliora. Lotion
Die Rezepturen: eine Verneigung
vor der Natur
Mit Wissen, Forschergeist und
Hingabe haben wir für unsere
Meliora-Pflegelinie Rezepturen
entwickelt, die sich vor der Natur
und ihren einzigartigen Vitalkräften
verneigen. Ganz gleich, wie
zuwendungsbedürftig Ihre Haut
ist: Sie spüren sofort, wie sich
die Vitalkräfte schützend und

pflegend auf Ihre Haut legen. Neben
dem Meliora-Extrakt bilden weitere hochwertige Naturstoffe die
Basis unserer Produkte.
Unter anderem: Indischer BrotPilz, Schilfrohr, Sanddorn-Samen
und -Fruchtfleisch, Aloe-Vera-Gel
und Jojoba-Öl.

Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene
Hautpartien und den ganzen Körper
Pflegt und regeneriert sanft
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Schmiegt sich leicht und seidig an die Haut
Enthält 8 % Meliora-Extrakt
Anwendungstipp
Die Lotion ist eine wohltuende Pflege für den ganzen
Körper – ideal nach einer Dusche oder einem Bad.
Fühlen Sie, wie Ihre Haut sanft erfrischt wird und
wie sie spürbar regeneriert.
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Nährt und schützt

Die meliora-Pflegelinie
Wie sanft und wohltuend die
Meliora-Produkte wirken, merken
Sie schon beim Auftragen:
Lotion, Creme und Serum ziehen
rasch ein, duften hauchzart und
natürlich frisch. Genießen Sie die
verschiedenen Konsistenzen.
Und verlassen Sie sich bei der
Wahl ganz auf Ihr Hautgefühl.
Der Meliora-Extrakt sowie die
Meliora-Pflegelinie sind dermatologisch allergologisch getestet.
Mit besten Ergebnissen: In keinem
Fall kam es zu unerwünschten
Hautreaktionen.

meliora. Creme

So sind die Meliora-Produkte
dank der sensiblen Rezepturen
auch für Kinder hervorragend
geeignet.

Vitalisierende Pflege für Gesicht, Hände und
strapazierte Haut

Die Meliora-Pflegelinie trägt das
Gütesiegel des BDIH für kontrollierte Naturkosmetik. Sie ist
100 % frei von synthetischen
Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, von Rohstoffen auf
Mineralölbasis sowie von Silikonen
und Parabenen.

Legt sich wie eine schützende Hülle auf die Haut

Nährt und schützt nachhaltig
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Enthält 11 % Meliora-Extrakt
Anwendungstipp
Massieren Sie die Creme morgens und abends sanft
in Gesicht, Hände und strapazierte Hautpartien wie
Ellenbogen oder Kniekehlen ein. Spüren Sie, wie Ihre
Haut schützend umhüllt und gegen die täglichen
Belastungen gestärkt wird.
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Beruhigt und entspannt

meliora. Serum
Intensivpflege für besonders zuwendungsbedürftige Hautpartien

Schutz und Lebensfreude für
die Haut
Die Meliora-Pflegelinie lässt Ihre
Haut wieder aufleben: Der kostbare Meliora-Extrakt harmonisiert
und unterstützt die natürliche
Regeneration. Zusätzlich pflegen
und schützen die Vitalkräfte der
Inhaltsstoffe Ihre Haut nachhaltig.

Schon beim Auftragen spüren
Sie die wunderbar stärkende
Energie: Ihre Haut wird wieder
geschmeidig, Sie fühlen sich
wohlig umhüllt und in Ihrer Haut
geborgen.

Beruhigt und entspannt unvermittelt

meliora.
für gestresste Hau t

Fühlt sich verblüffend leicht und zart auf der Haut an
Enthält 13 % Meliora-Extrakt
Anwendungstipp
Pflegen Sie mit der intensiven Wirkkraft des Serums
besonders trockene, gerötete oder juckende
Hautpartien. Erleben Sie, wie sich Ihre Haut spürbar
beruhigt und wieder ins Gleichgewicht kommt.
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