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Handges iedete

Naturse ifen

Die e inz ige funk tionale Hautpf legelinie  in 
Form e iner Se ife .



Die e inz ige funktionale Hautpflegelinie in Form einer Seife , 
weltweit mit ausschließ lich körperidentischen bzw. 
hautidentischen Inhaltsstoffen, W irkstoffen und V itaminen.

Für die hautpflegenden und antibakteriellen E igenschaften 
der MOOSMED Seifen s ind nicht die e inzelnen W irkstoffe, 
sondern v ielmehr die Kombination der zahlre ichen
Inhaltsstoffe verantwortlich. Das W irkungsprinz ip is t hier, wie 
überall in der Natur, die Synergie , also e in optimales  
Zusammenwirken der Inhaltsstoffe .

S icht- und spürbare Resultate durch ausgewählte , 
besonders  frische P flanzen.

• für Ihre P flege

• für mehr Lebens freude

• für e ine attrak tive Ausstrahlung

• für Ihr Wohlbefinden

Unse re  S e ifen s ind . . .
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Die Seife mit 7 K räuterauszügen, ätherischen Ö len des 
australischen Teebaumes , er frischender aromatischer Z i-
trone und O liven re inigt fettige Haare und Kopfhaut von 
Schmutz , Hautte ilchen und Umweltverunreinigungen. 
S tufenweise werden Kopfhaut und Haare verbessert .
Die Seife enthält P flanzenex trak te , die den Entzün-
dungsprozess  in der Kopfhaut verhindert , d ie Fettigung 
der Haare verhindert , d ie Hautbeschädigung zu erneuern 
hilft und gegen den Haaraus fall schütz t . Die 7 K räuter 
Seife nährt und feuchtet Haut und Haare, macht s ie glatt , 
weich und fest gegen Beschädigungen.

7 K räu te r
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Die natürliche Schwarze Seife is t das  wohl beliebteste 
Produkt von allen afrikanischen traditionellen Schön-
heits-Naturprodukten. Die Zusammensetzung von 
African B lack  Soap beinhaltet verschiedene natürlich 
vorkommende Hautpflegeprodukte, die bere its  afrikani-
sche Vorfahren verwendeten. Diese P flanzenölseife wird 
traditionell in offenen Kesseln aus hochwertigen
natürlichen Ö len hergestellt .

A f r ic an B lack  S oap
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A lles  für e inen strahlenden Auftritt -
Unsere A loe Vera Seife regt die V italfunktionen der 
Zellen an und gle icht hormonelle Mängel aus , damit die 
Haut jünger, fester und strahlender auss ieht . Ätherisches 
Rosenholzöl is t vor allem für re ife Haut hilfre ich, da 
ihm u.A . zellerneuernde E igenschaften zugeschrieben 
werden.

A loe  Ve ra
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Unsere Brennnessel-Seife enthält wertvolle W irksubs-
tanzen der B lätter. S ie e ignet s ich in besonderem Maße 
für die Haarwäsche wegen ihrer Fähigkeit , d ie Funktion 
von Talg- und Schweißdrüsen zu regulieren. Vor allem 
juckende, trockene oder gar schuppende Kopfhaut atmet 
spürbar auf nach e iner Wäsche mit der MOOSMED 
Brennnessel-Seife , da diese gründlich Schmutz  und 
S toffwechselschlacken entfernt und Säuren durch ihren 
bas ischen pH-Wert neutralis iert .

B rennnes se l
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Unsere Calendula P flanzenseife re inigt mild zarte Haut . 
Die Seite enthält Auszüge aus Calendula- und K amillen-
blüten und e ignet s ich wegen ihrer mild pflegenden W ir-
kung und ihrem fe inen Duft besondert für die zarte und 
empfindliche Haut von Babys und K indern. S ie is t auch 
sehr gut für sens ible Erwachsenenhaut und häufiges  
Händewaschen geeignet .

Ca lendu la
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Diese Seife e ignet s ich besonders  zur unterstützenden 
S traffung und Hautbildverjüngung. Mit V itamin A , C  und E
kann s ie dazu beitragen die Haut an Problemzonen zu 
festigen und ihr e in jugendliches AUssehen zu verle ihen. 
Die Rezeptur beinhaltet Schwarzdorn, der se ine straffende 
W irkung besonders  bei Haut , die etwas an Spannkraft 
verloren hat , entfalten kann. 

Dünent raum
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Diese P flegeseife wird spez iell für die P flege des emp-
findlichen Ges ichts- und Augenbereichs ges iedet . Das 
Augengewebe wird sanft gestrafft , Fältchen und S tress-
empfinden werden gemindert . Mit ihrem hohen Gehalt 
an V itamin A  und E , der die Zellerneuerung stimuliert , 
nährender Sheabutter mit Reispeptiden und ätherischem 
Immortelle -Ö l is t diese C remeseife e ine feuchtigkeits-
spendende und glättende P flege für trockene und re ife 
Haut . S ie kan sowohl als  wöchentliche Feuchtigkeits-
maske als  auch zur regelmäß igen Reinigung für die be-
sonders  trockene und pflegebedürftige Haut angewen-
det werden.

Eng lis che  Rose
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Entfernt mühelos  Erd-, Harz- und Gras flecken und ab-
gestorbene Hautzellen. S ie wirk t entzündungshemmend. 
S te igert die Hautfeuchtigkeit um 25%.
Durch e inen ex tra Schuss R iz inusöl wird die Spannkraft 
der Haut reaktiv iert . Nach e inem 200 Jahre alten 
anatolischem Rezept . 

Für Garten, Haushalt und Werkstatt !

Gär tne rse ife
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S traffene Ges ichtspflege für re ife Haut . Mit kostbaren 
W irkstoffen aus Granatapfel und wilder Feige, mindert 
die Falten, s trafft und aktiv iert die Hautregeneration. 

Granatap fe l
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Bis  zu 75% weniger Hornhaut in nur 28 Tagen! T ie fenwirk-
same Reinigung durch e ine hoch mineralische vulkanische 
Tonerde : E rweicht die Hornhaut , gegen raue und riss ige 
Füße . Gut zu Fuss  befre it Ihre Haut dabei super sanft und 
dennoch gründlich von Hautschüppchen, durchblutet s ie 
intens iv  und tank  neue Energie . Selbst raue S tellen wie 
E llenbogen, Knie oder Fersen werden bei regelmäß iger 
Anwendung samtweich und geschmeidig . Freuen S ie 
s ich au e in s ichtbar fe ineres  Hautbild und spüren S ie wie 
sensationell zart Ihre Haut s ich anfühlt .

Gut  zu  Fus s
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Unterstützende W irkung und Anwendung der mediz i-
nischen Hafermilch-Honig Seife von MOOSMED bei 
Neurodermitis , S chuppenflechte, Akne und anderen 
Hautproblemen.

Hafe rm ilch-Hon ig
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Herrlich duftende Cremeseife , gegen trockenes und ange-
griffenes Haar. S ie schütz t und repariert das  durch Sonne 
und Wasser- oder durch Farbung und Dauerwelle geschä-
digtes  Haar. Die Seife färbt nicht das  Haar - Henna is t als  
W irkstoff in der Seife enthalten.

Henna-Repa ir
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Angenehm limettenähnlicher Duft wirk t durch Eukalyp-
tus  und Minze durchblutungs fördernd und erfrischend 
auf der Haut . Entdecken S ie , wie v iele Frauen vor Ihnen, 
das  Geheimnis  von jugendlich straffen Körperkonturen. 
Hochwirksame Inhaltsstoffe helfen den Feuchtigkeitsge-
halt und die Spannkraft Ihrer anspruchsvollen Körper-
regionen zu ak tiv ieren. S ie stimulieren die Zellfunktionen. 
Insel im See wirk t belebend und trägt dazu bei, Ihren 
Körper zu straffen und zu formen. Bei regelmäß iger 
Anwendung unterstütz t diese innovative Seife z .B . die 
S traffung der weiblichen Formen.

Inse l im  S ee
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Ein Jungbrunnen für die Haut . Mit ex tra 20% Traubenkernöl.
S ie wirk t g lättend und straffend, gibt der Haut K raft und 
G lanz  zurück . Fördert die Gewebebildung. Ihre Haut tankt 
frische Energie und Spannkraft . Diese C remeseife stärk t 
mit e iner hohen Konzentration an W irkstoffen die W ider-
standskraft der Haut . Genießen S ie bere its  nach wenigen 
Anwendungen e ine s ichtbar straffer wirkende, entspannte 
samtweiche Haut . E in Jungbrunnen mit fröhlichem, frisch-
fruchtigen Duft !

Jungb runnen
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Blumiger, frisch-fruchtiger Duft , der entspannend und 
beruhigend auf Körper und Seele wirk t . Die Inhaltsstoffe 
pflegen die Haut und e in Gefühl der Entspannung hüllt 
S Ie e in. Das Lavendel-Ö l wirk t antimikrobiell und schütz t 
so Ihre Haut .

Lavende l &  B e rgamot te
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S ie is t e in außergewöhnliches Reinigungs- und P flege-
mittel für Haut und Haar, in dem s ie die W Irkungen des 
O liven- und Lorbeeröls  vere int . Das O livenöl unterstütz t 
die selbstregulierende Funktion der Haut und damit die 
Hautatmung , weil die e infach ungesättigten Fettsäuren im 
O livenöl unserem Hautfett sehr ähnlich s ind . Dadurch wird 
es  von der Haut gut aufgenommen und verbindet s ich mit 
dem körpereigenen Hautschutzmantel. Geeignet für re ife , 
sens ible Haut und beugt gle ichzeitig Fältchenbildung vor. 
Das Lorbeeröl wirk t antiseptisch, hat e ine sehr gute anti-
bakterielle Aktiv ität und hilft gegen schuppende Kopfhaut .

Lorbee r
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Einfach himmlisch für Haut und Haar. E rst auf s ich wir-
ken lassen, dann wirk t man auf Andere . Die MOOSMED 
Männerseife steht für höchste E leganz , kombiniert mit 
dem Hauch unkontrollierbarer Leidenschaft und dem 
Zauber seltener Raff inesse . Der MOOSMED-Mann mag 
es  s ich vorzustellen, dass  der Duft ihm ähnelt wie e ine 
zweite Haut , um so seine Indiv idualität zu unterstre ichen. 
Die pflegenden Inhaltsstoffe dieser e inz igartigen Seife 
sorgen neben dem männlich-markanten Duft für e ine 
gesunde und schöne Haut .

Männe rsache
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Ätherisches Orangenöl mit se inem herzefrischenden, 
fruchtigen Bouquet macht diese Seife zu e inem besonde-
ren Vergnügen. Da steht man gern mal alle in oder zu zweit 
unter der Dusche . Die Haut wirk t nach wenigen Anwendun-
gen zarter.

Orange  m it  V itam in E
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Schon im alten Pers ien wusste man um ihre ganzheitli-
che W irkung: G ranatapfelex trak te schützen nicht nur die 
Haut vor fre ien Radikalen, s ie optimieren auch den Zell-
stoffwechsel. Zudem beugen die enthaltenen F lavonoide 
Hautirritationen vor und verbessern die E lastiz ität und 
Spannkraft anspruchsvoller Haut .

Orienta l
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Die MOOSMED Salbei Deodorant-Seife is t sehr zu
empfehlen gegen starkes  Schwitzen. S ie is t schweisshäm-
mend. Dieses  fe ine Deodorant-Seife is t e ine Schöpfung aus 
erlesenen Rohstoffen, e ine Wohltat auch für zarte und emp-
findliche Haut . Dieser sofort e insetzende desodorierende 
Effekt hält S ie für lange Zeit körperfrisch. Ideal bei warmen 
Wetter, warmer K le idung , Bewegung , lebhafter Tätigkeit . 
G ibt Ihnen das s ichere Gefühl, im Umgang mit anderen 
Menschen stets  frisch und sympatisch zu wirken.      

Sa lbe ib lü te
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Diese wertvolle handges iedete Seife enthält e inen 
besonders  hohen Anteil pflegender naturbelassener 
Sheabutter. S ie e ignet s ich hervorragend zur Reinigung 
des ganzen Körpers  und is t auch für Menschen mit 
A llergien gut geeignet , da s ie vollkommen natürlich und 
ohne Duftstoffe is t .

Sheabu t te r
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MOOSMED Natura l Cosmetic s  GmbH
Raiffe isenstraße 10

32549 Bad Oeynhausen

Tele fon: 05731/15365-44 
E -Mail: info@moosmed .de

www.moosmed .de


