
GIB’S DEINER HAUT 



Ich bin genau wie du und lege Wert auf Gesundheit, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und  
Umweltschutz. Darüber hinaus bin ich ein riesiger Fan unseres wunderschönen Landes und  

versuche – wo immer es geht – heimische, biologische und nachhaltige Produkte zu verwenden.  
Aus wertvollen, heimischen Bio-Rohstoffen liebevoll etwas Schönes herzustellen war schon immer 
meine Leidenschaft und ich gebe nicht auf, bevor ein Produkt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle.  

Aber all das Gute ist nicht nur für mich – gib’s auch du deiner Haut

Andrea Seebacher

GIB’S DEINER HAUT 



ALL DAS GUTE  
AUS ÖSTERREICH

REGIONAL 
STATT EXOTISCH

Du isst und trinkst nicht einfach irgendwas, weil dir dein Körper und deine Ge-
sundheit sehr wichtig sind? Du legst Wert auf frische, gesunde und natürlich  
regionale Produkte? Da weißt du nämlich ganz genau wo sie herkommen, was drin 
ist, dass die Qualität stimmt und dass lange Transportwege vermieden werden. 
Und es braucht auch gar keine exotischen Rohstoffe, um wirksame Kosmetik-Pro-
dukte herzustellen! Denn wir haben so viele Schätze direkt vor unserer Haustüre!

WACHSAM® Kosmetik ist nicht einfach nur „Naturkosmetik“, sondern eine von der 
Austria Bio Garantie zertifizierte Bio-Kosmetik, die den gesetzlichen Richtlinien 
entspricht. Denn nur bei zertifizierter Biokosmetik kannst Du sicher sein, dass min-
destens 95 % der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stam-
men. Und bei WACHSAM® Kosmetik sogar aus kontrolliert biologischer ÖSTER- 
REICHISCHER Landwirtschaft!

WWW.WACHSAM-KOSMETIK.COM
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WIRKSAME BIO-KOSMETIK 
AUS HEIMISCHEN ÖLEN

Unsere heimischen, kalt gepressten Bio-Pflanzenöle – mit den vielen gesunden, 
ungesättigten Fettsäuren – die können was!

Mohnöl wirkt gegen Fältchen, erschlaffende Haut und macht auch Haut ab 30+ 
wieder flott. Leindotter- (Vitamin E) und Traubenkern-Öl (Antioxidantien) rücken 
zellschädigenden Einflüssen zu Leibe. Während Hanföl regeneriert, unterstützt 
Sonnenblumenöl die Haut mit viel Lecithin beim Zellaufbau. Und die natürlichen 
ätherischen Öle duften nicht nur ganz wunderbar, sie wirken auch noch antibak-
teriell und antiviral.

Alle weiteren Wirkstoffe sind ebenfalls rein pflanzlich! Auch Paraffine, Silikone, 
synthetische Duft- und Konservierungsstoffe oder Hormone gibt es bei uns 
nicht. WACHSAM® Kosmetik ist zudem vollkommen vegan und tierversuchsfrei!  
WACHSAM eben!

NATÜRLICH!  
WAS DRIN IST WIRD DRAUS!



HANF
stark regenerierend, 

gegen Juckreiz

ZIRBE
reinigend, 

Schlaf fördernd

MOHN 
macht schlaffe  

Haut flott

UNSERE  
WACHSAM  

GEWÄHLTEN  
ÖLE

GIB SIE  
DEINER HAUT

TRAUBENKERN
zellschützende  
Antioxidantien

LAVENDEL
entspannend,  
antibakteriell

RAPS
gute Durchblutung

LEINDOTTER
Vitamin E – klar!

SONNENBLUME
Lecithin für  
Zellaufbau
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GANZ SCHÖN 
WACHSAM

WACHSAM® Kosmetik steht für Produkte aus unverfälschten, nachwachsenden 
und vor allem regionalen Rohstoffen. Die verschiedenen Ölsorten wurden schon 
sehr früh in unserer Region kultiviert und ihre Wirkung als Hausmittel geschätzt. 
Leider ließ die ertragsorientierte, konventionelle Landwirtschaft viele dieser 
Öl-Sorten für Jahrzehnte komplett verschwinden. Schön dass wir sie jetzt wieder 
ins Rampenlicht setzen können!

Alle unsere Rezepturen werden sorgfältig geprüft und getestet, bevor sie – 
natürlich unter Einhaltung aller gesetzliche Vorgaben und hygienischen Stan-
dards (GMP) – in einer kleinen österreichischen Manufaktur, mit ganz viel Hand- 
arbeit, gefertigt werden.

SORGFÄLTIG PRODUZIERT, 
NACHHALTIG VERPACKT

Unser gesamtes WACHSAM® Kosmetik Sortiment 
und weitere Informationen findest du auf:



Bei unseren Tiegeln und Fläschchen verzichten wir gerne auf herkömmliche Kunststoffe  
und schützen WACHSAM® Kosmetikprodukte lieber in patentiertem Violettglas. Obwohl  

Pflanzen ohne Sonnenlicht gar nicht wachsen könnten, beschleunigt Licht nach der  
Pflanzenreife den molekularen Zersetzungsprozess. Violettglas aber schützt die wertvollen 

Wirkstoffe. Es erhält ihre Kraft und Energie auf gleich hohem Niveau. Über einen langen  
Zeitraum. Wissenschaftlich erwiesen und patentiert! Aufwendig hergestellte Hochglanzkartons 

mögen wir übrigens auch nicht. Wir haben lieber Kartons aus Recycling-Papier. 

Der Umwelt zuliebe!

VIOLETTGLAS
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