h e a lt h

wellness

b e au t y

MIT DER
KRAFT DER NATUR
REGENERATION UND SCHÖNHEIT
VON AUSSEN

Gesichtspflege

für jeden Hauttyp geeignet

KUMÃRI Aloe Vera
Exfoliating
Skin Cleanser

KUMÃRI Aloe Vera
PH Skin Balancer

KUMÃRI Aloe Vera
Moisturizing Day Cream

Dieses milde, feuchtigkeitsspen

Diese wertvolle Feuchtigkeits- und

Die sorgfältige Reinigung steht am

dende Gesichts
w asser ist ohne

Pflegecreme aus 66% unverdünn

Anfang jeder erfolgreichen Haut

Zusatz von Alkohol und dadurch

tem Aloe Vera Frischpflanzen-Gel

pflege. Der KUMÃRI Cleanser ent

auch für empfindliche Haut geeig

und Pflanzene xtrakt en spendet

fernt sanft abgestorbene Haut

net. Es befreit die Haut von Rück

intensiv Feuchtigkeit, vitalisiert und

zellen, Make-up und Staub, ohne

ständ en aus Leitungswasser, er

unterstützt die natürliche Selbster

den natürlichen Säureschutzmantel

frischt die Haut und baut ihren Säu

neuerung der Haut. Der hohe An

der Haut anzugreifen. Somit wird

reschutzm antel wieder auf. Das

teil an Aloe Vera Frischpflanzen-Gel

die Haut schon während der Reini

unverdünnte Aloe Vera Frisch

in Kombination mit Antioxidantien

gung vor Feuchtigkeitsverlust be

pflanzen-Gel regt die Zellerneue

wie Vitamin E agiert als wirksamer

wahrt. Morgens und abends auf

rung, den Stoffw echsel und die

Radik al enf änger und schützt die

Gesicht und Hals auftragen und mit

Kapillardurchblutung an. Die Haut

Haut vor schädigenden Umweltein

einem feuchten Tuch und warmem

wird optimal auf die nachfolgenden

flüssen. Das Ergebnis ist ein strah

Wasser sorgfältig entfernen.

Pflegep rod ukte vorbereitet, ge

lender, leuchtender Teint. Nach der

stärkt und vitali
s iert. Nach der

Hautreinigung auf Gesicht und Hals

Reinigung, oder im Anschluss an

auftragen.

das Peeling oder die Maske mit
einem Wattepad auf Gesicht und

Tipp

Hals auftragen.  

Bei besonders trockener Haut mit
3-5 Tropfen KUMARI Sesamöl

Tipp
Eine Wohltat – auch nach
jeder Rasur.

mischen.

KUMÃRI QUALITÄTSMERKMALE
Aloe Vera Frischpflanzen-Gel als Hauptbestandteil anstelle von Wasser
Aloe Vera Frischpflanzen-Gel – kein Konzentrat
Aloe Vera aus biologischem Anbau
nur hochwertige Pflanzenöle
ohne Mineralöle
ohne Parabene

KUMÃRI Aloe Vera
Recovering Night
Treatment

KUMÃRI Aloe Vera
Hydrating Eye Therapy

KUMÃRI Aloe Vera
Anti-Wrinkle Serum

Die empfindliche Augenpartie ist

Dieses hochwertige Anti-Falten

Geben Sie Ihrer Haut jede Nacht die

besonders anfällig auf Stress und

Serum mindert wirksam Falten und

Chance, sich optimal zu regenerie

schädigende Umwelteinflüsse; sie

erzielt eine deutliche Hautstraf

ren. Diese reichhaltige Pflege- und

bedarf daher besonderer Pflege.

fung. KUMÃRI Anti-Wrinkle Serum

Feuchtigkeitscreme aus unverdünn

KUMÃRI Hydrating Eye Therapy

enthält unverdünntes Aloe Vera

tem Aloe Vera Frischpflanzen-Gel,

ver
e int neben einem 60%igen

Frischpflanzen-Gel und die beiden

Macademiaöl, Sonnenb lumenöl

Anteil an unverdünntem Aloe Vera

innovativen Anti-Aging-Wirkstoffe

und Traubenkernextrakt ist reich an

Frischpflanzen-Gel wertvolle Pflan

Preregen und Argireline. Preregen

vielseitigen Nähr- und Aufbau

zenstoffe, um das Erscheinungsbild

macht freie Radikale unschädlich

stoffen, die durch den reinen Aloe

von Linien, Fältchen und Augen

und agiert somit als Schutzschild

Vera Frischpflanzensaft in die Haut

schatten erheblich zu mildern.

vor schädigenden Umwelteinflüssen.

schich
t en transportiert werden.

KUMÃRI Hydrating Eye Therapy

Zusätzlich unterstützt es die Feuchtig

Zugeführte Feuchtigkeit und Lipide

revitalisiert die empfindliche Partie

keitsspeicherung der Haut. Argireline

wirken vorzeitiger Faltenbildung

rund um die Augen und belebt sie

wurde mit dem Wissen über die

entgegen. Nach der Hautreinigung

von Grund auf neu. Morgens und

Wirkung von Botox entwickelt. Es

auf Gesicht und Hals auftragen

abends mit den Fingerspitzen um

sorgt für eine Entspann ung der

die gründlich gereinigte Augen

Muskeln unter den Fal
t en und

Tipp

partie sanft von außen nach innen

reduziert diese dadurch. 2x täglich

Bei besonders trockener Haut mit

einklopfen.

nach der Reini
g ung auftragen.

3-5 Tropfen KUMARI Sesamöl

Erste Resultate werden bei regel

mischen.

mäßiger Anwendung bereits nach
3–4 Wochen sichtbar.

KUMÃRI Aloe Vera
Rejuvenating Facial
Scrub (Peeling)

KUMÃRI Aloe Vera Facial
Masque Powder und
Activator

KUMÃRI Ayurveda
Sesam Öl

Feinste Mikroteilchen in unver

Diese Spezialbehandlung für das

che Schatzkammer für Ihre Haut,

dünntem Aloe Vera Frischpflanzen-

Gesicht wurde zur Erhaltung eines

da der hohe Anteil an essentiellen

Gel entfernen sanft abgestorbene

jüngeren Hautbildes konzipiert.

Fettsäuren auch trockene und stra

Hautzellen.

Eine Mischung von Masque Powder

pazierte Haut nährt, regeneriert

Die Hautoberfläche wird glatter

und Aloe Activator im Verhältnis

und glättet. Im Ayurveda wird

und überschüssiges Sebum sowie

1:1 wird auf das Gesicht aufgetra

Sesam Öl wegen seiner beruhigen

kleinere Unreinheiten werden sanft

gen. Durch die Einwirkung der Luft

den Wirkung auf Vata bei trockener

entfernt. Die Haut wird optimal zur

trocknet die Maske an der Ober

Haut verwendet. Die in KUMÃRI

Aufnahme der nachfolgenden Pfle

fläche. Es entsteht ein osmotischer

Sesam Öl enthaltenen schwefelhal

geprodukte vorbereitet. Die Haut

Druck in der Haut, der eine Art

tigen Aminosäuren sind für den

struktur wird verfeinert; die Haut

Lymphd rainage bewirkt und die

Aufbau von Kollagen und Elastin

wirkt strahlend frisch. Sanft auf die

Blutzirkulation aktiviert sowie den

besonders wichtig. Auf die betrof

feuchte Haut auftragen und mit

Hautstoffwechsel verbessert. Die

fenen Stellen großzügig auftragen.

leicht kreisenden Bewegungen ein

Wirk
s toffe werden tief in das

massieren. Mit warmem Wasser

Gewebe eingeschleust, da sich die

Tipp

gründlich abspülen.

Kapillargefäße erw eit ern. Müde

KUMÃRI Sesam Öl eignet sich her

und abgespannte Haut wird belebt,

vorragend zum Anreichern unserer

Tipp

gestrafft und feine Fältchen werden

Pflegecremes und Lotionen.

Auch auf Hals und Dekolleté

gemildert. Maske nach 15 Minuten

anwenden.

mit warmem Wasser abnehmen.
Eine frische und strahlende Haut
kommt zum Vorschein.

KUMÃRI Sesam Öl ist eine natürli

körperpflege

SONNENSCHUTZ

KUMÃRI Aloe Vera
Body-Toning Treatment

KUMÃRI Aloe Vera
Bodylotion

verleiht der Haut neue Spannkraft

Die KUMÃRI Bodylotion spendet

KUMÃRI Aloe Vera
Sunbrella SPF 15
Mittleres Schutzniveau

und reduziert Cellulite. Koffein,

anhaltend wohltuende Feuchtig

Sunbrella SPF 15 bietet durch einen

grüner Tee und Chili helfen beim

keit und unterstützt die natürliche

natürlichen, mineralischen Filter

Abbau von Fettzellen und straffen

Re
g e
n eration der Haut. Reines

einen sicheren Sonnenschutz und

die Haut. Efeu, Fenchel und Holun

Jojoba- und Sonnenblumenöl ver

der entschlacken und unterstützen

stärken die schützende, feuchtig

den Abbau von Flüssigkeit im Ge

keitsbindende Wirkung des unver

webe, ebenso wie Rosskastanie, die

dünnten Aloe Vera Frischpflanzen-

zusätzlich den Venen ihre Spann

Gels und erhalten somit die Elasti

gel und schützen sofort nach dem

kraft zurückgibt. Schachtelhalm und

zität und Geschmeidigkeit Ihrer

Auftragen. Enthält keine chemi

Algen festigen das Bindegewebe.

Haut. Empfindliche und spröde

schen Lichtschutzfilter. Der hohe

Durch 50% Aloe Vera Frischpflan

Haut wird beruhigt und normali

Anteil an Aloe Vera Frischpflanzen-

zen-Gel werden die Wirkstoffe tief

siert; sie fühlt sich weich, erfrischt

Gel wirkt während des gesamten

eingeschleust – die Haut wird wie

und entspannt an. Anzeichen vor-

Sonnenbadens wie ein Feuchtig

der straff und die gesamte Kör

zeitiger Hautalterung werden ge

keitsreservoir für die Haut. Dies

persilhouette optimiert. Morgens

mildert.

und abends auftragen. Kontakt mit
Schleimhäuten und Augen vermei

Tipp

den!

Eignet sich auch ideal als

Tipp

After-Sun Lotion.

Um die Wirkung zu intensivieren,
wird zusätzlich 2–3 Mal pro Woche
ein Folienwickel empfohlen.

eine außergewöhnlich gute Haut
verträglichkeit auch für zarte, emp
findliche Haut. UV-Filter in Form
feinster Pigmente reflektieren UVAund UVB-Strahlen wie kleine Spie

ermöglicht eine strahlende, lang
anhaltende Bräune und eine zarte,
geschmeidige Haut.
Tipp
Ideal für Personen mit empfindli
cher Haut, die zu Sonnenallergie
neigen.

Hautschutz

KUMÃRI Aloe Vera
Hydro Repair Gel

KUMÃRI Aloe Vera
Relief Lotion

KUMÃRI Aloe Vera
Heat Rub Lotion

Aloe Vera Gel hat entzündungs

Um die Haut optimal zu schützen,

Die KUMARI Heat Rub Lotion

hemmende, wundheilungsfördern

enthält die KUMÃRI Relief Lotion

besteht aus 67% unverdünntem

de und juckreizstillende Eigenschaf

eine Kombination aus 80% unver

Aloe Vera Frischpflanzen-Gel in

ten. Das KUMÃRI Hydro Repair Gel

dünntem Aloe Vera Frischpflanzen-

Kombination mit den durchblu

besteht zu 95% aus unverdünn

Gel und Propolis der Honigbienen

tungsfördernden und schmerzstil

tem Aloe Vera Frischpflanzen-Gel

mit ihren vielfältigen Aminosäuren,

lenden Wirkstoffen Menthol und

in Kombination mit Vitamin E,

Vitamin-Komplexen und wertvollen

Methyl Salicytate. Sie fördert daher

hautpflegendem Panthen ol und

Strukturbausteinen für die Regene

die Durchblutung und sorgt für

entzündungshemmendem All-

ration der Haut. Die KUMÃRI Relief

eine rasche Entspannung schmer

an
t oin. Es spendet somit wir

Lotion spendet wirkungsvolle Lin

zender Musk eln. Kann auch bei

kungsvolle Linderung bei kleinen

derung bei Sonnenbrand, Juckreiz,

Schmerzen am Bewegungsapparat

Brandwunden, Sonnenbrand, Juck

Insektenstichen und Ausschlägen.

Linderung verschaffen. Auf die

reiz, Insektenstichen, Ausschlägen

Weiters ist die KUMÃRI Relief Lotion

schmerzenden Stellen auftragen

und Hautunreinheiten. Es wird

zur Therapiebegleitung bei Haut

und einmassieren, anschließend

auch zur Therapiebegleitung bei

krankheiten wie Neurodermitis und

Hände gründlich waschen.

Strahlenbehandlung empfohlen.

Psoriasis geeignet und wurde für

Auf die betroffenen Stellen großzü

die trockene und stark beanspruch

Tipp

gig auftragen.

te Haut entwickelt.

Verwenden Sie die KUMARI Heat

Tipp

Tipp

den sportlichen Betätigung und

Das KUMARI Hydro Repair Gel ist

Auch zur intensiven Pflege für

nach der Massage zur Intensi

vielseitig einsetzbar und sollte

trockene, stark beanspruchte und

vierung der Muskelentspannung.

daher in keinem Haushalt fehlen.

rissige Hände geeignet.

Rub Lotion nach jeder anstrengen

hAUtschUtZ

hAARpfleGe

KUMÃRi Aloe Vera
liquid spray

KUMÃRi Aloe Vera
Voluminizing shampoo

KUMÃRi Aloe Vera
conditioner

ein erfrischender spray mit 86%

Das KUMÃRi Voluminizing sham

färben, Dauerwellen, sonne und

unverdünntem Aloe Vera frisch

poo verbindet die Vorzüge von

Umwelt strapazieren und schädi

pflanzenGel und pflanzenextrak

un verdünntem Aloe Vera frisch

gen die haare. sie trocknen aus

ten zum Aufsprühen auf berüh

pflanzenGel mit kräf ti gen dem

und werden brüchig. Der KUMÃRi

rungsempfindliche hautstellen. Der

panthenol (proVitamin B5) und

conditioner schützt das haar und

spray wirkt beruhigend bei gereiz

pflegendem Kamillen und Grün

baut es mit der hilfe von unver

ter und sonnengestresster haut

teeextrakt. es gibt dem haar Volu

dünntem Aloe Vera frischpflanzen

und spendet feuchtigkeit. Unent

men, Glanz und spannkraft und

Gel und den intensiv pflegenden

behrlich nach der sonne, Wind

spendet intensiv feuchtigkeit.

Wirkstoffen der GuarBohne wieder

oder ande ren dehydrierenden

KUMÃRi Voluminizing shampoo

auf. so bekommt selbst strapazier

Bedingungen. Der KUMÃRi liquid

eignet sich für jeden haartyp, rei

tes haar in einem schnellen und

spray intensiviert, vorab aufge

nigt sanft und schonend und revita

unkomplizierten schritt seine Kraft

sprüht, die Wirkung der KUMÃRi

lisiert die Kopfhaut. ideal auch für

und Brillanz zurück. Das haar erhält

hautschutzcremen.

häufiges haarewaschen.

sichtbar neuen Glanz, wird kräfti

eine kleine Menge shampoo sanft

ger und fülliger und lässt sich leicht

Tipp

in das feuchte haar einmassieren

frisieren. Nach der haarwäsche 2–3

eignet sich auch ideal zur Kopf

und gut ausspülen. Bei Bedarf ein

hasel nussgroße tupfer im hand

haut und haarpflege. einfach ins

zweites Mal anwenden.

tuch trockenen haar verteilen. Je
nach pflegebedarf den conditioner

frisch gewaschene haar und auf
die Kopfhaut sprühen. hilft bei

Tipp

bis zu 5 Minuten einwirken lassen.

schuppen und juckender Kopfhaut

Auch hervorragend als mildes

Anschließend gut ausspülen.

und gibt dem haar fülle und

Duschgel geeignet!

festigkeit.

Mit DeR KRAft
DeR NAtUR

Beste QUAlitÄt
Mit GARANtie

KUMÃRi Geschenkbox

Natürlich schön

100% zufrieden
oder Geld zurück!

Das ideale Geschenk für alle, die

„Ich bin überzeugt, dass die Natur

Wir sind von der Qualität unse

man verwöhnen möchte und die

die größte Kraft- und Regenera-

rer produkte zu 100% überzeugt.

sich selbst gern verwöhnen. Die ele

tionsquelle darstellt. KUMÃRI verar-

Wenn sie allerdings nicht zufrieden

gante und praktische Geschenkbox

beitet daher ausschließlich hoch-

kann individuell befüllt werden. sie

wertige und kraftvolle Natursub-

erspart ihnen, Verpackungskünstler

stanzen. Die außer gewöhn liche

zu sein und unterstreicht die Wer

Wirksamkeit der KUMÃRI Natur-

tigkeit des inhalts.

kosmetik erzielen wir, indem wir

sind, haben sie die Mög lichkeit,
die Ware innerhalb von 90 tagen
auszutauschen oder bei voller Kauf
preiserstattung zurückzugeben.

unverdünntes Aloe Vera Frischpflanzen-Gel als Hauptbestandteil
anstelle von Wasser verwenden
und dieses mit hochwertigen Pflanzenölen sowie mit weiteren natürlichen Wirkstoffen anreichern. Das

KUMÃRi Gutschein

Ergebnis konsequenter Anwen-

Mit Geschenkgutscheinen (à € 5,)

dung ist ein deutlich erfrischter,

von KUMÃRi treffen sie immer die

strahlender Teint.”

richtige Wahl.
Tipp
schenken sie KUMÃRi Geschenkgut
scheine in der Geschenkbox zusam
men mit KUMÃRi Reisegrößen.

KUMÃRi produkte und kompetente Beratung
erhalten sie bei:

Mag. susanne höck, MBA
KUMÃRi Gründerin
und Geschäftsführerin
KUMARiprodukte Vertriebsges.m.b.h.
1150 Wien, tel. +431786 67 67200
www.kumari.biz, office@kumari.biz
www.kumari.biz

KUMÃRi® ist eine geschützte Marke der KUMARiprodukte Vertriebsges.m.b.h., Wien
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