


Unsere Philosophie

Wir haben uns von der Natur inspirieren lassen und uns unser einzigartiges
Expertenwissen in den Bereichen Ernährung und Hautpflege zu Nutzen gemacht.

Das Resultat: Unwiderstehliche, reichhaltige und schonende Pflegeprodukte, die der
Natur in Sachen Reinheit in nichts nachstehen.

Naturalii ist viel mehr als nur Hautpflege. Es ist eine natürliche, organische
und umweltfreundliche Marke ohne Tierversuche für Haut- und Haarpflege,

der Sie vertrauen können.
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Valencianer Orangen

Unsere Inspiration

Alle Produkte in unserem Naturalii-Sortiment sind von mediterranen 
Inhaltsstoffen inspiriert, den wunderbar reichhaltigen und beruhigenden Gaben 
der Natur aus dieser Region. 

Vom frisch duftenden Öl der Orangen aus Valencia bis zu energiespendenden 
Extrakten aus grünem Tee und luxuriösem Avocado- und Thymianöl: In jedem 
unserer Produkte finden sich harmonisch kombinierte hochwertigste 
Inhaltsstoffe, die stumpfe und trockene Haut beruhigen, pflegen und erfrischen.



Avocado

Aloe vera Hagebutte

Die Natur ist uns wichtig. Wir verwenden 
natürliche Inhaltsstoffe aus nachhaltigen 
Quellen. Unsere Hautpflegeprodukte sind 
der Ausdruck unserer Überzeugungen. 

Unsere einzigartigen natürlichen und 
organischen Rezepturen geben Ihnen die 
Gewissheit, dass unsere Produkte frei von 
umweltschädlichen Stoffen wie Palmöl, 
Mikrokügelchen, Mikroplastik und 
dergleichen sind. 

4



Natürlich und reichhaltig

Das umfassende Naturalii-Sortiment für Haut- und Haarpflege bietet Ihnen alles für 
die Pflege von Kopf bis Fuß.

Unsere reichhaltigen und natürlichen Produkte voll organischer Güte sorgen für ein 
erfrischtes, revitalisiertes Erscheinungsbild, mit dem Sie sich einfach gut fühlen.
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Reichhaltiges Hagebuttenöl, 
Süßmandelöl und erfrischendes 
Orangenöl mit angenehmem Zitrusduft 
wurden zu einer leichten Creme für die 
tägliche Regenerierung und 
Feuchtigkeitspflege der Haut 
kombiniert. 

Art.-Nr.: 4869

feuchtigkeitsspendende 
tagescreme
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reichhaltige
nachtcreme

Unsere reichhaltige Mischung aus 
Oliven- und Avocadoöl ist ideal zur 
Regenerierung der Haut über Nacht. 
Extrakte aus erfrischenden 
Zitrusfrüchten und belebendem 
Ingwer pflegen und regenerieren die 
Haut für ein strahlendes Erwachen.

Art.-Nr.: 4870



belebendes gesichtspeeling

Unser belebendes gesichtspeeling enthält 
natürliche Aprikosenkernpartikel zum 
sanften Peeling, glättendes und pflegendes 
Süßmandelöl und belebendes ätherisches 
Orangenöl, das Ihre Sinne stimuliert.

Art.-Nr.: 4874



revitalisierende
augencreme

Die beruhigende Wirkung von 
Zimt und Hagebutte trägt zur 
Vitalisierung der Augenpartie 
bei. Reichhaltiges, pflegendes 
Arganöl fördert geschmeidige, 
glatte Haut.

Art.-Nr.: 4873

10



Unser Reinigungsschaum ist zur 
Verwendung jeden Morgen und jeden 
Abend vorgesehen. Die beruhigenden, 
kühlenden Eigenschaften der Aloe vera, 
die entspannende Wirkung von milder 
Kamille und der belebende, erfrischende 
Duft von ätherischem Orangenöl sorgen 
für eine frische, reine Haut.

Art.-Nr.: 4871

erfrischender 
reinigungsschaum



mildes & beruhigendes 
gesichtswasser

Unser kühlendes und beruhigendes 
Gesichtswasser enthält 
nährstoffreiche Aloe vera zur 
Beruhigung der Haut und milde 
Kamille zur Vermeidung von 
Hautirritationen. Ihre Haut wird 
ganz natürlich rein und frisch.

Art.-Nr.: 4872

12



pflegende bodylotion

Verwöhnen Sie sich mit der pflegenden 
Bodylotion, die der Haut reichhaltige 
Feuchtigkeitspflege spendet. Die seidig 
weiche Lotion mit Olivenöl und 
Sheabutter verleiht Ihnen strahlende Haut, 
die sich gesünder und glatter anfühlt.

Art.-Nr.: 4875



erfrischendes
duschgel

Unsere sanfte Waschlotion mit 
dem angenehmen Duft kombiniert 
beruhigende Kamille mit heilender 
Aloe vera und bietet Reinigung und 
erfrischende Feuchtigkeitspflege.

Art.-Nr.: 4878
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Der Schaum mit Apfel- und 
Orangenextrakt reinigt die Hände sanft 
und gründlich, Aloe vera wirkt 
beruhigend, und Ringelblume spendet 
Feuchtigkeit und Pflege.

Art.-Nr.: 4877

reinigender 
handwaschschaum



feuchtigkeitsspendende 
intensivhandpflege

Regenerieren und pflegen Sie 
strapazierte Hände mit einer 
reichhaltigen Creme, die der Haut 
schmeichelt. Sheabutter und 
beruhigende Aloe vera erfrischen 
die Haut und machen Ihre Hände 
geschmeidig.

Art.-Nr.: 4876
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revitalisierende spülung

Diese reichhaltige Spülung spendet 
Feuchtigkeit mit einer wunderbaren 
Mischung natürlicher Öle, darunter 
Arganöl, Aprikosenöl und Olivenöl. Sie 
revitalisiert und hydriert das Haar und 
macht es glatt und seidig weich.

Art.-Nr.: 4868



reinigungsshampoo

Dieses Shampoo reinigt sanft und 
gründlich. Die Kombination aus 
Thymian- und Gotu-kola-Extrakten und 
Aloe vera sorgt für weiches, glänzendes 
und sichtbar gesundes Haar.

Art.-Nr.: 4867
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Ihr Wohlergehen und Ihre Umwelt sind uns ein wichtiges Anliegen, 
daher sind wir stolz auf unseren als natürlich, organisch, frei von 
Tierversuchen und umweltfreundlich anerkannten Ansatz bei der 
Haut- und Körperpflege. 

Wir verwenden Inhaltsstoffe in ihrer reinsten Form, und unser gesamtes 
Sortiment ist vegan und stets frei von schädlichen Inhaltsstoffen. 

Gut für Sie, gut für die Umwelt



Ganz natürliche Hautpflege.



 Lifeplus International, P.O. Box 3749, 
Batesville, Arkansas 72503

T (800) 572-8446 / (870) 698-2311 
F (800) 959-2777 / (870) 698-2379 

www.naturalii.lifeplus.com      www.lifeplus.com

Hinweis: Aussagen zu präventiven oder therapeutischen Eigenschaft en oder
Heilwirkungen der Produkte sind nicht gestattet, ausgenommen diejenigen, die offi  ziell 

und schrift lich durch Lifeplus in der offi  ziellen Produktliteratur genehmigt sind.
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