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So entstand SANOLL-Biokosmetik…
(erzählt von Martin Sanoll, Inhaber und Geschäftsführer der SANOLL-Biokosmetik GmbH)

Angefangen hat alles Ende der 1970iger Jahre im schönen 
Tirol. Ich befasste mich mit den damals aktuellen Umwelt-
problemen wie Waldsterben, Atomkraft, Chlorbleiche und 
vielen weiteren Themen. Zugleich zog ich mit meinen Eltern 
auf einen gepachteten Bauernhof im Stubaital und begann 
biologisch und biologisch-dynamisch zu wirtschaften. 
Auf unserem Hof hatten wir ca. 50 Ziegen, die Milch und die 
Molke wurde von uns verarbeitet. Im Sommer ging es auf 
die Alm und mein Kontakt zur Natur wurde noch intensiver.

Eines meiner Ziele war, möglichst alle Rohstoffe, welche uns 
die Natur schenkt, respekt- und sinnvoll zu nützen. So z.B. 
die Ziegenbutter oder auch viele gute Kräuter der Alm. Zie-
genbutter ist in unserer Region ein altbewährtes Hausmittel 
für Mensch und Tier. Wir machten unsere eigenen Einreibun-
gen nach mündlich überlieferten Rezepten. Die auch heute 
noch so beliebte „SANOLL Ziegenbutter-Einreibung“ war 
geboren! Es folgten weitere hilfreiche Produkte für den Ei-
genverbrauch, viele wurden auch an Freunde verschenkt 
oder getauscht. Schon meine Großmutter erzeugte ihre Sei-
fen selber und auch meine Eltern beschäftigten sich viel mit 
dem Thema Natur und mit Produkten aus der Natur. 

Unser Ziel war eine ganzheitliche ökologische Lebenswei-
se. Je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigten und je 
mehr wir mit kräuterkundigen Menschen sprachen, umso be-
geisterter waren wir von den Möglichkeiten, welche uns Mut-
ter-Natur schenkt. Im Jahr 1981 entwickelten wir die ersten 
Shampoos, auch damals schon mit biologischen Wirkstoffen 
und unserer eigenen Bio-Ziegenmilch und -molke.

Nach dem Ende des Pachtverhältnisses, konnten wir in 
Stams einen kleinen Bauernhof erwerben. Ich lernte meine 
Frau Conny kennen, gründete meine Familie und wir konn-

ten mit unseren drei Söhnen noch mehr eine ganzheitliche, 
respektvolle, ökologische Lebensweise umsetzen. Der land-
wirtschaftliche Betrieb wurde in einem Gewerbebetrieb 
umstrukturiert und der Verkauf in den ersten Bioläden wur-
de intensiviert.

Nachdem ich die ersten zwei Jahre in der Grund-Rezeptur 
noch mit Rohstoffen „auf natürlicher Basis“ gearbeitet habe, 
wollte ich nun den gesamten Rohstoff-Einsatz möglichst na-
turrein haben. Daher begannen wir mit dem damals noch 
unbekannten reinen Zuckertensid (Coco-Glucoside) als 
waschaktive Substanz in den Shampoos zu produzieren. 
Ich bin nach wie vor von diesem sowohl ökologischen, wie 
auch dermatologisch empfehlenswerten Tensid begeistert 
und überzeugt. 

Bei den Cremen und Lotionen stellten wir schon in den 
1980er Jahren Produkte her, die völlig frei von syntheti-
schen Hilfsstoffen waren und es bis heute sind. 

Familie Sanoll – Im Familienbetrieb werden die Entscheidungen  
soziokratisch im Konsens getroffen.

von links:  
Rene, Martin, Dominik,  
Conny, Günther – SANOLL

3



Auch chemisch veränderte „natürliche Emulgatoren“, Gly-
cerin oder „naturidente Konservierungsstoffe“ wurden und 
werden bei Sanoll aus eigener Überzeugung nicht verwen-
det. Wir bevorzugen „vollwertige“ Bio-Rohstoffe. Wichtig ist 
uns auch die energetische Wirkkraft der wunderbaren Pflan-
zen zu erhalten. Damals wie heute wird viel in Handarbeit 
hergestellt. Das macht uns und unseren Mitarbeitern mehr 
Freude, gibt sinnstiftende Arbeit und unserer Meinung nach 
auch besondere Pflegeprodukte.

Seit 1996 werden unsere Naturkosmetika von staatl. auto-
risierten Prüfinstituten auf ihre biologischen Inhaltsstoffe 
geprüft. Die Produkte unterliegen so einer lückenlosen Kon-
trolle und Zertifizierung, nachvollziehbar von der Rohstoff-
produktion bis zum fertigen Bio-Kosmetik-Produkt! 

Im Jahr 2001 wurde die Kooperation mit unserem General-
Vertriebspartner GSUND & SCHÖN gestartet. Es entwi-
ckelte sich nicht nur eine gute Geschäftsbeziehung, sondern 
auch eine tiefe Freundschaft. GSUND & SCHÖN beschäftigt 
sich mit dem „Handel von kontrolliert biologischen und 
natürlichen Waren“ und hat es sich zum Ziel gesetzt, hoch-
wertige Produkte von meist kleinen Unternehmen oder Bio-
Höfen möglichst großflächig zu verbreiten. Viele kennen die 
Situation, in der auch wir uns befanden: In einem kleinen 
Familienbetrieb ist ein Großteil der Zeit für Entwicklung und 
Produktion der mit viel Liebe erzeugten Produkte verplant.
Da bleibt meist keine Zeit mehr für die Vermarktung. Genau 
da möchte GSUND & SCHÖN als Bindeglied den Kreis schlie-
ßen und bietet sich als Vertriebs- und Logistikpartner an.

Das Erfolg auch im „Kleinen“ funktionieren kann, sahen wir 
bald daran, dass die Produktionsstätte aus allen Nähten 
platzte. So errichteten wir im Jahr 2007 ein neues Produk-
tionsgebäude und übersiedelten in den schönen in Mas-
sivholz-Bauweise errichteten Passivbau. Kurz darauf folgte 
die erste Photovoltaikanlage. 2017 wurden die Produktions- 
und Lagerflächen durch einen Zubau etwa verdoppelt. Un-

ser Betrieb wird jetzt mit Biogas versorgt und die gesamte 
Energieversorgung ist damit regenerativ.

Zusätzlich haben wir 2014 unsere erste Gemeinwohl-Bi-
lanz erstellt. Die aktuelle Ausgabe wird auf unserer Home-
page veröffentlicht. Bei der Gemeinwohl-Bilanz werden die 
wirtschaftlichen Aktivitäten in Bezug auf die Werte Men-
schenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Mitbestimmung & Transparenz betrach-
tet und bewertet.

Im Jahr 2016 feierte SANOLL-Biokosmetik das 35-jährige 
Firmenjubiläum, sowie 15 Jahre erfolgreiche Kooperation 
mit dem Generalvertriebspartner GSUND & SCHÖN.

Gemeinsam danken wir allen Kunden, Interessenten und 
Freunden von echter und fair zertifizierter Bio-Kosmetik. 
Durch unser ALLER tägliches Tun und Verwenden von  
„SANOLL-Biokosmetik“ tragen wir zu einem wichtigen Teil 
zur Gesundung von Mutter-Erde bei!  

Betriebsgebäude der Firma SANOLL

Unseren Leitspruch…

„Sei du selbst die Veränderung, die Du dir wünschst für 
diese Welt“ (Mahatma Gandhi) 

…versuchen wir jeden Tag in unser Tun und unsere Ent-
scheidungen umzusetzen.
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Gerne möchten wir Ihnen nun die von uns mit viel Liebe und 
größter Sorgfalt hergestellten Produkte vorstellen:

SANOLL-Biokosmetik legt bei der Produktion höchsten Wert auf die Rohstoffauswahl und auf die schonende Verarbeitung 
dieser hochwertigen Rohstoffe nach den bewährten „Sanoll-Methoden“. Durch diese unveränderten Schätze der Natur kön-
nen wir uns die positive Wirkung von „Mutter Natur“ im altüberlieferten Sinne zu Nutze machen. 

SANOLL-Biokosmetik achtet bei der Entwicklung auf allergiearme Kompositionen. Daher sind unsere Produkte besonders 
bei Personen mit empfindlicher und zu Allergie neigender Haut sehr beliebt. Trotz aller Sorgfalt können wir trotzdem nicht 
ausschließen, dass in seltenen Fällen Menschen, mit z.B. einer Korbblütler-Allergie, Reaktionen auf ein Produkt mit genau 
diesem Inhaltsstoff zeigen. Wäre das nicht so, müsste doch die Qualität der natürlichen Rohstoffe mehr als angezweifelt 
werden!?

Daher deklarieren wir ALLE Inhaltsstoffe auch in verständlicher deutscher Sprache, so können besonders empfindliche 
Menschen, aber auch jeder bewusst denkende Kunde leicht Produkte auswählen, in denen sich keine persönlich zu meiden-
den Stoffe befinden.

Als besonderes Qualitätskriterium haben wir das „BIO-%-Logo“ entwickelt, welches bei fast allen SANOLL-Produkten An-
wendung findet. Da in Tensid haltigen Produkten wie z.B. Shampoos oder Duschbäder im Verhältnis zur Gesamtmasse nur 
wenig landwirtschaftliche Rohstoff-Anteile enthalten sein können und es derzeit leider noch kein biologisches Tensid zu 
kaufen gibt, kennzeichnen wir diese Produktgruppe fairer Weise nicht mit dem Bio-%-Logo. 

Wichtig ist, dass trotzdem die landwirtschaftlichen Bestandteile zu mindestens 95% in kontrollierter Bio-Qualität verarbeitet 
werden. Wir berechnen unseren hohen Bioanteil gemäß der Richtlinie für biologische Produktion lt. Österr. Bundesministeri-
um und lassen das vom staatlich autorisierten Prüfinstitut „Austria Bio Garantie“ prüfen und bestätigen! 

So dürfen wir das Prädikat „zertifizierte Bio-Kosmetik“ zu Recht tragen!

Wir sind der Meinung, dass die lang-bewährte Art der Zertifizierung aus dem Lebensmittelbereich, auch für ehrliche Bio-
Kosmetik das Beste ist!
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Legende zur Bio-Kontrolle:

Unser „Bio-%-Logo“:

Information und Ehrlichkeit sind uns unerlässlich, daher geben wir für unsere Biokosmetik den genauen  
Bio-%-Anteil gemäß der Richtlinie für biologische Produktion lt. Österr. Bundesministerium an.

Wichtig zu erwähnen ist noch, dass der manchmal offene Rest auf 100% Bio-Qualität in jedem Fall mit 100% 
Natur-Rohstoffen gedeckt wird.

Unser Bio-Prüfzeichen:

Wir erfüllen bzw. übertreffen die „Richtlinie für biologische Produktion“ freiwillig, das wird vom  
unabhängigen österreichischen Prüfinstitut „Austria Bio Garantie“ kontrolliert und bestätigt. 

So dürfen wir das Prädikat „zertifizierte Bio-Kosmetik“ tragen!

Kennzeichnung des Rohstoff-Ursprungs:

* kontrolliert biologischer Anbau (kbA) oder biologisch-dynamischer Anbau (Demeter)

** Wildsammlung

Gen-Technik-Freiheit:

Dass gentechnisch veränderte Rohstoffe für uns kein Thema sind, wird ebenfalls durch die freiwillige  
Biokontrolle überprüft und bewiesen!

Vegan-Produkte:

Viele unserer Produkte bzw. Produktserien sind vegan. Diese Produkte sind mit unserem Vegan-Logo  
deutlich gekennzeichnet. Grundsätzlich verarbeiten wir niemals Rohstoffe, die von toten Tieren stammen.

Was ist „beegan“?

Produkte, in welchen „tierische“ Rohstoffe ausschließlich von der lebenden Biene verarbeitet werden. 
(Rohstoff-Beispiele: Honig, Bienenwachs, Propolis,…) 
Vielen unserer bewussten Kunden ist biologisches Bienenwachs in einer Creme als Kompromiss lieber, als ein 
chemischer oder naturidentischer Emulgator.

GEN
technik
FREIE
Kosmetik
gem. Lebensmittelcodex

6



SANOLL Körperpflege – und alles was dazu gehört…
… erleben Sie den Unterschied!

SANOLL Mundpflege – eigener Folder!

SANOLL Cremen, Lotionen, Balsame, Einreibungen

SANOLL Körperpflege

Die natürlich-gesunde Körperpflege mit vielen Bio-Rohstof-
fen aus dem Hause SANOLL-Biokosmetik bietet alle Mög-
lichkeiten für eine gesunde und ökologisch sinnvolle Pflege 
Ihres Körpers. Das umfangreiche Sanoll-Sortiment bietet 
für alle Bereiche von Kopf bis Fuß passende Produkte zum  
Duschen, Waschen, Baden oder Haut pflegen. Wirklich 
natürliche Deo’s und eine Mundpflege – frei von Tensi-
den, runden das Sortiment ab. Besonders stolz sind wir aber 
auf die kleine aber feine Babypflege-Serie von SANOLL!

So wird Duschen oder Baden zu einem angenehmen Er-
lebnis und ein gut gepflegtes Hautbild stellt sich meistens 
schon nach kurzer Zeit ein. Selbst einfaches Händewaschen 
macht mit den gut reinigenden und nachhaltig pflegenden 
SchaumSeifen von SANOLL-Biokosmetik viel Freude.

Für sehr empfindliche Menschen bzw. auch für kreative 
Menschen, welche gerne ihre eigenen Produkte für die Kör-
perpflege mischen, bieten wir „Basis“-Produkte in der Neu-
tral-Serie an.

Sehr wichtig ist uns auch eine sanfte Mundpflege, welche 
in einem eigenen Folder detailiert beschrieben wird. Tensi-
de und andere Hilfsstoffe kommen für uns im Bereich der 
empfindlichen Mundschleimhäute absolut nicht in Frage!

Ist Ihnen schon aufgefallen, wie sehr unter Umständen der 
Geschmacksinn nach der Verwendung mancher konventio-
nellen Zahnpasten beeinträchtigt ist? Oder kennen Sie das 
leicht betäubte Gefühl nach der Anwendung von so man-
chem Mundwasser?

…bin aber davon überzeugt, dass Sie die SANOLL-Mund-
pflege nach einer kurzen Gewöhnungsphase lieben werden!
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Wohlriechende Körperlotionen, eine spezielle Sommerlo-
tion, Einreibungen und Balsame für die Haut-, Hand- und 
Fußpflege. Ein feines Massage- & Körper-Öl für besondere 
Bedürfnisse oder Massagetechniken finden Sie ebenso bei 
SANOLL.

Auf die SANOLL Deo‘s sind wir besonders stolz!

Die ausgewogene und 100% natürliche Rezeptur mit vie-
len biologischen Wirkstoffen bietet Schutz für den ganzen 
Tag. Wir verzichten bewusst auf porenverschließende und 

somit schweißhemmende Wirkstoffe aus dem Umfeld der 
Aluminiumverbindungen oder anderer chemisch/synthe-
tischer Hilfsstoffe. Aus unserer Sicht ist eine ausgewogene 
Transpiration eine sehr wichtige Körperfunktion für die 
Temperatursteuerung und die Entgiftung des Körpers! Die-
se zu unterbinden, könnte durch die stärkeren Anforderun-
gen für andere Organe leicht zu einem Ungleichgewicht im 
menschlichen Körper führen. 

Mit den Deo‘s von SANOLL wird eine ausgewogene ge-
sunde Transpiration ermöglicht, aber eine unerwünschte 
Geruchsentwicklung des Schweißes optimal unterbunden! 
Das bringt Sicherheit und Wohlgefühl für den ganzen Tag!

Wir empfinden die SANOLL-Babypflege als eine der wich-
tigsten Produktgruppen! Entsprechend der Empfehlungen 
zahlreicher naturverbundener Hebammen und Mütter, hal-
ten wir die Babypflege-Serie bewusst klein und beschrän-
ken uns auf das Wesentliche. 

Warum? Grundsätzlich kommt ein Baby mit allen notwen-
digen Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben 
auf diese Welt. Je mehr dann entsprechend der „Werbebot-
schaften“ in dieses Wunder der Natur eingegriffen wird, des-
to mehr Abhängigkeiten und oft auch Probleme entstehen! 

Wir möchten vermitteln, dass oft „weniger – viel mehr“ be-
deuten kann! Daher bieten wir einige wenige, dafür sehr  
hilfreiche Produkte für eine Anwendung bei Bedarf an und 
wollen damit Mutter und Baby unterstützen. Aus Gewohn-
heit täglich ein Baby zu überpflegen und mit mehreren be-
dufteten Mittelchen einzureiben, liegt uns fern und können 
wir NICHT empfehlen.

Frage: Kennen Sie noch den herrlichen Duft eines natürlich 
gepflegten Baby’s??

Details im eigenen Baby- & Kinderpflege-Folder!

SANOLL Deo-Pflege

SANOLL Baby- & Kinderpflege – eigener Folder!
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SANOLL Duschbäder – steht für natürlich-sanfte Körperreinigung 
und verführerisch zarte Haut.

Die menschliche Haut als Grenzfläche und größtes Organ des Körpers, verlangt nach einer schonenden Reinigung und mild-
unterstützenden Pflege. Unser einzigartiges reines Zuckertensid (Coco-Glucoside), kombiniert mit hochwertigen biologi-
schen Pflanzenölen, schonen und pflegen die äußere Schutzschicht der Haut. Körpereigene Regulationsmechanismen wer-
den unterstützt, die Haut wird aktiv und nachhaltig gepflegt.

Zum Duschen können Sie zwischen drei verschiedenen Produkt-Versionen wählen:

SANOLL-Duschbäder
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Duschgel Mandelöl-Orange
pflegt & erfrischt 
Art.Nr.: 12 110 (200ml); 12 110-1 (Liter)

Genießen Sie die fruchtige Frische der Orange und die wohltuende 
Pflege des sanften Mandelöls. Die einzigartige Kombination aus na-
türlichem Zuckertensid und biologischem Seifenkrautextrakt reinigt 
sanft und schützt den wichtigen Säureschutzmantel der Haut. 

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Zuckerten-
sid, Apfelessig*, Neroli Hydrolat*, Sonnenblumenöl*, 
Seifenkraut*, Quinoa*, Mandelöl*, Weingeist*, Xan-
than, Blutorangenöl*, Bergamotteöl*, Mandarinöl*, 
Shiuöl, Rosengeranie*, Ingweröl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%

Das „klassische Duschgel“ bildet die erste Version: Natürlich mit reinem Zuckertensid, biologischem Seifenkraut und ver-
schiedenen ätherischen Ölen – für ein angenehmes und herrlich duftendes Dusch-Erlebnis.

Tipp: Ebenso als „klassisches Duschgel“ der ersten Version können Sie aus der „SANOLL Neutral-Serie“ die duft- und wirkstoff-
freie „Shampoo-Grundlage“ verwenden. Art.Nr. 12 300 (200ml); 12 300-1 (Liter)

Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, durch Beimengung eigener Duft- oder Wirkstoffe, in Eigenverantwortung ein indi-
viduelles persönliches Produkt zu kreieren und zu verwenden. Durch die puristische Rezeptur ist dieses Produkt auch hervorra-
gend für viele Allergiker (z.B. Duftstoff-Allergiker) geeignet!

Da in diesem „Neutral-Produkt“ die sonst original beigemischten rückpflegenden Inhaltsstoffe bewusst fehlen, empfehlen wir 
bei Daueranwendung die Anreicherung mit etwas gutem biologischen Speiseöl aus der Küche! Dazu bitte eine kleine Menge in 
eine saubere Flasche umfüllen, wenige Tropfen Öl dazu geben und durch kräftiges Schütteln vermengen. Vor jeder Anwendung 
wieder kräftig verschütteln. 
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➤ Es folgt die zweite Version, diese Rezepturen platzieren sich bezüglich „Haut-Rückpflege und Cremigkeit“ zwischen Ver-
sion eins und Version drei. 

➤ Da manche Männer mit sehr starker Körperbehaarung und trockener Haut das sonst für diesen Hauttyp empfohlene Dusch-
öl nicht so einfach und gleichmäßig verteilen können, sind diese Personen in dieser Gruppe genau richtig. 

➤ Aber ebenso Menschen, welche großen Wert auf eine „basische Körperpflege“ legen! Auch darauf wurde in dieser Pro-
dukt-Gruppe Rücksicht genommen!

➤ Ebenso finden Sie in dieser Gruppe so genannte „wash & go Produkte“ aus anderen SANOLL-Bereichen. Diese Produkte 
können als Shampoo und/oder Duschgel in Einem verwendet werden. Sollte das „wash & go Produkt“ für die Haare zu reich-
haltig sein („Überpflegung“), dann bitte das passende SANOLL-Haarshampoo wählen und verwenden! 

Duschbad pH 7,7
basisch-entsäuernd 
Art.Nr.: 12 130 (200ml); 12 130-1 (Liter)

Dieses basische Duschbad mit einem pH-Wert von ca. 7,7 bietet ein 
anregendes Duscherlebnis und kann die Entsäuerung und Entgif-
tung des Körpers unterstützen und fördern. Der herrlich-natürliche 
Duft tut der Seele einfach gut!

Tipp: Um die Wirkung des hochwertigen Dusch-
bades zu steigern, bitte nach dem „Eincremen bzw. 
Einseifen“ das Produkt bewusst noch einwirken 
lassen, erst dann abduschen.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Zuckerten-
sid, Sonnenblumenöl*, Weingeist*, Sesamöl*, Laven-
delöl*, Amyrisöl, Shiuöl, Rosengeranie*, Bergamotte*, 
Xanthan, pflanzliches Vitamin E.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 96%
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just4men – Morion  
Hair & Body Shampoo
milde und gut pflegende Reinigung für den ganzen Körper, 
sowie Top-Pflege für normales bis trockenes Haar 
Art.Nr.: 16 710 (200ml); 16 710-1 (Liter)

Ein Produkt – eigentlich aus der Morion Herren-Serie, welches aber 
aus Erfahrung mindestens gleich oft von Damen verwendet wird. Ist 
ja eigentlich klar, wir haben damals den Duft so kreiert, dass er den 
Damen gefällt….

Wohlbekannt ist das orientalische Wissen um die Schönheit des 
Menschen. So wurden in diesem Produkt zahlreiche, im Orient oft 
verwendete „Kostbarkeiten“ mit den besten Rohstoffen aus Europa 
vereint. Ihre Haut und das Haar werden sanft gereinigt und zugleich 

just4you – Aventurin  
Hair & Body Shampoo
für junge und/oder zu Unreinheiten neigende Haut  
bzw. normales bis trockenes Haar 
Art.Nr.: 15 710 (200ml); 15 710-1 (Liter)

Damit die Haut ihr Gleichgewicht finden kann, soll sie durch die täg-
liche Körperpflege nicht gestört werden. Milde Reinigung und Pflege 
ist für die sensible, unreine Haut oder ebenso für junge Haut von be-
sonderer Bedeutung. Es ist sozusagen der Schlüssel für ein gesun-
des, schönes und ausgeglichenes Erscheinungsbild. Das biologische 
Jojobaöl, welches eigentlich ein flüssiges Pflanzenwachs ist, bringt 

sensibler Haut schon beim Duschen eine leich-
te, atmungsaktive und doch nachhaltige Pflege. 
Bei normalem bis trockenem Haar fördert dieses 
„Hair & Body Shampoo“ gesunden Glanz und 
Elastizität.

Ehrliche Volldeklaration: Bergkristallwasser, Zu-
ckertensid, Sonnenblumenöl*, Zitronensäure, Jojoba-
öl*, Ringelblumen Tinktur*, Grapefruitöl*, Xanthan, 
Weingeist*, pflanzliches Vitamin E, Blütenessenz Crab 
Apple, Larch, Kristallessenz Aventurin.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%

top gepflegt. Geschmeidige Haut und schöner 
Glanz im Haar werden Sie überzeugen!

Ehrliche Volldeklaration: Morionwasser, Zucker-
tensid, Sonnenblumenöl*, Neroli Hydrolat*, Apfeles-
sig*, Hirtentäschel Tinktur*, Zitronensäure, Argan-
öl*, Jojobaöl*, Ziegenmilch*, pflanzliches Vitamin E, 
Xanthan, Bergamotteöl*, Amyrisöl, Rosengeranie*, 
Benzoeöl, Vetiveröl*, Ylangöl*, Douglasienöl*, Weih-
rauchöl*, Kristallessenz Morion und Bergkristall.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%

Produkte aus anderen SANOLL-Serien:
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➤ Als dritte Version zum Duschen bzw. besonders für Menschen mit trockener Haut, haben wir das sehr beliebte „SANOLL-
Duschöl“ entwickelt. In diesem Dusch-Produkt sind ca. 45% biologisches Sonnenblumen- und Mohnöl enthalten, wodurch 
bedeutend weniger Zuckertensid benötigt wird und eine sehr gute Rückpflege für die Haut erreicht wird. Dazu das Dusch-
öl nach dem „Einseifen“ bewusst einwirken lassen! 

 Durch eine neue Rührtechnik wird das Aufschwimmen von Öl weitgehend unterbunden und das ganz OHNE zusätzli-
chen Emulgatoren! Trotzdem kann es z.B. durch Temperaturschwankungen vorkommen, dass Öl aufschwimmt, daher das 
Duschöl IMMER vor Gebrauch gut aufschütteln (deswegen sind keine Literflaschen möglich)! 

 Anschließend genießen Sie die herrliche Cremigkeit, ganz nach dem Motto: „Duschen & Lotion in Einem!“

Duschöl Mohnblüte
zart herber Duft & cremige Pflege 
Art.Nr.: 12 160 (200ml)

Das einzigartige SANOLL-Duschöl dient als gut pflegendes Dusch-
bad und als Bodylotion in Einem! Es sorgt so durch die hochwertigen 
Inhaltsstoffe für optimal gepflegte und samtig weiche Haut. Duschen 
wird so zu einem angenehm duftenden und besonders cremig-pfle-
genden Erlebnis!

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Sonnenblu-
menöl*, Zuckertensid, Mohnöl*, Weingeist*, Weizen-
protein*, Zitronensäure, pflanzliches Vitamin E, Xan-
than, Amyrisöl, Cobaibabalsam, Zedernöl*, Ylangöl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 96%

Top-Tipp, ganz allgemein zum Thema Duschen, Baden oder Waschen:

Ein ganz besonderes Produkt für diesen Zweck ist die „Baby & Kinder Waschcreme“ aus unserer SANOLL Babypflege. 
Art. 13 610 (200ml); 13 610-1 (Liter) 
Was entsprechend dem Produkt-Zweck für die empfindliche Baby- und Kinderhaut besonders gut ist, tut auch so manchem 
Erwachsenen wirklich gut!

➤ So wird dieses Produkt auch gerne als sehr wohltuendes cremiges Duschgel oder als Badezusatz für die Wanne verwendet. 

➤ Als sehr hilfreich wird es auch in der Altenpflege angewendet!

➤ Ebenso empfehlen wir die „Baby & Kinder Waschcreme“ auf Grund der besonders sanften Rezeptur auch für die persönliche 
Intimpflege, z.B. beim Bidet!
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SANOLL Wellnessbäder – 
mild pflegende, hautschonende Badezusätze für die Wanne

Natürlich sind alle unsere Badezusätze ebenfalls 
mit dem hautfreundlich milden Zuckertensid her-
gestellt und durch hochwertige biologische Pflan-
zenöle, Milch, Molke, Honig und verschiedene 
ätherische Ölen verfeinert. 

Schmutz, Schweiß und überschüssiger Talg wer-
den schonend entfernt, während wertvolle Pflege-
substanzen den Körper und die Haut harmonisie-
ren, beruhigen, erfrischen oder pflegen.

Anwendung: Ein bis zwei Verschlusskappen vom 
Badezusatz reichen für eine durchschnittlich große 
Wanne, wobei Sie natürlich Ihrem Bedürfnis entspre-
chend die Menge individuell anpassen können. Ba-
dezusatz erst am Ende der Wannenfüllung zugeben, 
damit die hochwertigen Ätherischen Öle nicht im 
Vorfeld durch die starke Wasserbewegung beim Ein-
laufen verströmen. 

SANOLL-Wellnessbäder schäumen auf Grund der intensiven Hautpflegesubstanzen nicht bzw. nicht stark. Sollten Sie mehr Schaum 
lieben, können Sie schon zu Beginn der Wannenfüllung zusätzlich 1-2 Verschlusskappen der „SANOLL Shampoo -Grundlage“ in 
die Wanne geben. So bekommen Sie ein angenehmes Schaumbad!

Hinweis bei Einsatz in „Sprudelbäder”:

SANOLL-Wellnessbäder eignen sich auch sehr gut für „Luft-Sprudelbäder“. Hierfür empfehlen wir, nur die Hälfte der gewohn-
ten Menge vom Wellness-Badezusatz zu nehmen, und KEINE zusätzliche „Shampoo-Grundlage” zu verwenden. Durch das 
Sprudeln mit warmer Luft, kommen die herrlichen Düfte viel intensiver zur Geltung.

ACHTUNG: Bei anderen Sprudelbad-Systemen, wo z.B. das Badewasser durch Pumpen versprudelt und in die Wanne zurück 
transportiert wird, können wir die Eignung der SANOLL-Wellnessbäder NICHT bestätigen, da wir beim jeweiligen System die 
Verträglichkeit mit unveränderten Pflanzen-Ölen und Ätherischen Ölen nicht kennen. Fragen Sie in diesem Fall den Hersteller 
oder Installateur Ihres Systems! SANOLL-Biokosmetik schließt diesbezüglich jede Haftung aus!

SANOLL-Wellnessbäder
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Wellnessbad Sahne-Honig
sanfte Verwöhnung 
Art.Nr.: 12 170 (200ml); 12 170-1 (Liter)

Sanft pflegende biologische Sahne und hochwertiger Honig verwöh-
nen Ihre Haut beim Baden. Der herrliche Duft verzaubert und verlei-
tet zum Träumen. Der basische pH-Wert unterstützt die Haut in ihren 
eigenen Regulationsmechanismen und verhilft so zu samtig weicher 
Haut, wie einst „Cleopatra“ sie entsprechend der Überlieferungen 
hatte.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Sonnenblu-
menöl*, Zuckertensid, Ziegenmilch*, Sahne*, Honig*, 
Zitronensäure, Weingeist*, Rosengeranie*, Blutoran-
genöl*, Xanthan, Weizenprotein*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 98%

Ziegenbutter Vitalbad
inspirierend und belebend                             
Art.Nr.: 12 180 (200ml); 12 180-1 (Liter)

…und trotzdem zum Relaxen und Entspannen, z.B. nach dem Sport 
oder starker körperlicher Anstrengung. Die wertvollen Inhaltsstoffe 
können die Durchblutung fördern, wodurch Muskeln und Gelenke 
gut entspannen können und dadurch oft einem unliebsamen Mus-
kelkater gegengesteuert wird. 

Tipp: Sehr beliebt ist das Vitalbad auch als „Erkäl-
tungsbad“!

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Zuckerten-
sid, Sonnenblumenöl*, Ziegenbutter*, Zitronensäure, 
Kampfer, Xanthan, Weingeist*, Thymianöl*, Laven-
delöl*, Eucalyptusöl*, Rosmarinöl*, Schafgarbenöl, 
Wacholderöl.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%

Tipp: Die oben beschriebenen Vorteile können durch die „SANOLL Ziegenbutter-Einreibung“ Art.Nr. 12 510 (50ml); 12 510-1 
(100ml) verstärkt und optimiert werden. 
Am Besten die Ziegenbutter-Einreibung z.B. schon vor dem Sport vorbeugend anwenden und nach einem wohltuenden  
„Ziegenbutter-Vitalbad“ intensiv nachpflegen!

Bezüglich manchmal gehegter Zweifel bei einer Kombination von Ziegenbutter-Vitalbad, Ziegenbutter-Einreibung und ange-
wendeten Homöopathika machen Sie sich bitte eine eigene Meinung, indem Sie es vorbehaltslos testen! 
Wir persönlich haben diesbezüglich NUR beste Erfahrungen gemacht!
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SANOLL SchaumSeifen –  
ein sanftes Wascherlebnis
Die SchaumSeifen von SANOLL-Biokosmetik bieten ein neues Wasch-
erlebnis selbst beim Händewaschen. Sie sind durch den feinen Sei-
fenSchaum aus einem speziellen Schaum-Spender sehr ergiebig und 
effektiv in der Anwendung.

Optimale hautschonende Reinigung mit handgemachter biologi-
scher Kokos-/Olivenseife und einem selbst hergestellten Auszug aus 
heimischem Seifenkraut. Selbst hartnäckiger Schmutz (z.B. Mechani-
ker) wird gut und sanft entfernt und die Hände werden gepflegt.

Anwendung: Eine entsprechende Portion (1-2 x langsam Pumpen) von 
der SANOLL SchaumSeife in eine der noch trockenen Hände geben. Die 
andere Hand nass machen und dann den SeifenSchaum gut verteilen 
und die Hände intensiv gegeneinander rubbeln oder mit einer Hand-
bürste unterstützend reinigen. Danach mit reichlich Wasser abspülen. 
Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

SchaumSeife  
Mandarin-Lavendel
Art.Nr.: 12 211 (200ml)

Genießen Sie den fruchtigen, nach Mandarine und Lavendel duften-
den herrlich feinen SeifenSchaum.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Kokos-/
Olivenseife*, Weingeist*, Lavendel Hydrolat*, Seifen-
kraut*, Jojobaöl*, Shiuöl, Mandarinöl*, Zitronensäu-
re, Blutorangenöl*, Lavendelöl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%

SchaumSeife  
Eucalyptus-Honig
Art.Nr.: 12 221 (200ml)

Genießen Sie den frisch-kühlen, nach Eucalyptus und Minze duften-
den herrlich feinen SeifenSchaum.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Kokos-/Oli-
venseife*, Weingeist*, Lavendel Hydrolat*, Honig*, 
Seifenkraut*, Jojobaöl*, Zitronensäure, Patchouliöl*, 
Pfefferminzeöl*, Eucalyptusöl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%

SANOLL-SchaumSeifen
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SANOLL Neutral-Pflege – 
für Eigenkreationen und besonders sensible, zu Allergie neigender Haut

Die SANOLL Neutral-Pflege ist für Menschen mit besonders empfindlicher, oft auch zu Allergien neigender Haut  
gemacht, da in diesen Produkten bewusst auf gezielte Wirk- und Duftstoffe verzichtet wird. So kann das „Reiz-Potential“ so 
minimal wie möglich gehalten werden. 

Testen Sie das Produkt bitte trotzdem vor der ersten Anwendung, z.B. in der Armbeuge, auf gute Verträglichkeit!  
Die Gründe für eine eventuelle Unverträglichkeit sind so vielfältig, dass wir dafür keine Garantie abgeben können! 

Außerdem ist die Neutral-Pflege auch für kreative Menschen gedacht, die Ihre Kosmetik selber mit eigenen Wirkstoffen 
(z.B. Kräuterauszüge, Schüssler-Salze, Bachblüten, usw.) und/oder mit reinen ätherischen Ölen „herstellen“ wollen. 

SANOLL-Neutralpflege
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Hinweis: Durch das Einmischen eigener Wirkstoffe erlischt natürlich der Haftungs- und Gewährleistungsanspruch, sowie das 
Haltbarkeitsdatum für die Produkte der Neutralserie. Mischen Sie daher bitte immer in saubere Flaschen oder Tiegel und in klein 
abgefüllte Mengen, welche Sie in den Folgetagen aufbrauchen können. Mischungen werden von Kunden immer in Eigenver-
antwortung gemacht!  In den Preislisten finden Sie die zum Mischen benötigten Leergebinde und div. Flaschen-Spender.

Shampoo – Grundlage
Duschen, Baden, Haarewaschen 
Art.Nr.: 12 300 (200ml); 12 300-1 (Liter)

Dieses Produkt kann zum Duschen, Baden und Haare waschen oder 
auch einfach als Flüssigseife verwendet werden. Es ist ohne spezielle 
Wirkstoffe und ohne ätherische Öle, also sehr „neutral“. 

Tipp: Da die grundsätzliche Aufgabe eines Shampoos (Tensid) das Lö-
sen von Fett ist und in diesem Produkt nur minimal Sonnenblumenöl 
zur natürlichen Rückfettung enthalten ist, empfehlen wir bei trockenem 

Neutral Lotion
die besonders leichte Haut- oder Gesichtspflege 
Art.Nr.: 12 350 (150ml)

Die Neutral Lotion ist auf Grund der Gel-Basis eine besonders leichte 
Pflege für das Gesicht, die Hände oder den ganzen Körper. Es besteht 
auch bei besonders empfindlicher Haut die Möglichkeit, durch eige-
ne Beimengung von bewusst ausgewählten und für Sie gut verträg-
lichen Wirk- oder Pflegestoffen, in Eigenverantwortung Ihre eigene 
individuelle Hautpflege zu machen. 

Ebenso bietet sich das Produkt für kreative Per-
sonen an, welche ihren Ideen freien Lauf lassen 
wollen, mit Düften „spielen“ wollen und so in-
dividuelle Eigenkreationen in Eigenverantwor-
tung machen wollen.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Jojobaöl*, 
Aloe Vera Ursaft*, Weingeist*, Traganth**, Tarakern-
mehl**, Xanthan, Johannisbrotkernmehl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%

NEUER NAME
UNVERäNDERT GUT

Hautgefühl oder längerer Anwendung, das Pro-
dukt in eine kleine saubere Flasche abzufüllen und 
ein paar Tropfen gutes biologischen Pflanzenöl 
aus der Küche durch intensives Schütteln unter zu 
mischen.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Zuckerten-
sid, Apfelessig*, Weingeist*, Xanthan, Zitronensäure, 
Sonnenblumenöl*, Weizenprotein*, Hopfen Extrakt.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%
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SANOLL Cremen – Lotionen – Balsame – Einreibungen
natürliche Hautpflege-Produkte halten die Haut geschmeidig, gesund und jung

All diese Produkte sind frei von Emulgatoren und denaturierten Hilfsstoffen. SANOLL verlässt sich ausschließlich auf die Kraft 
der Natur! Ob für die gewerbliche Massage oder auch im Privatbereich, für die Hand- und Fußpflege, nach dem Sport oder 
wenn’s sonst wo „zwickt“. Einreibungen gehören zu den ältesten Hausmitteln der Menschheit!

Die von uns angebotenen Produkte sind natürliche Körperpflege-Produkte und keine Heilmittel im medizinischen Sinne. 
Wenn die „Kräfte der Natur“ entsprechend alter Überlieferungen trotzdem hilfreich sind, freut es uns sehr!

SANOLL-Cremen, Lotionen, Balsame, Einreibungen
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Ziegenbutter – Einreibung
das altbewährte Hausmittel  
nach Tiroler Tradition 
Art.Nr.: 12 510 (50ml); 12 510-1 (100ml)

Echte Tiroler Ziegenbutter-Einreibung ist ein altbewährtes alpenlän-
disches Hausmittel mit reiner Ziegenbutter, ätherischen Ölen und 
Kräutern.

Als Massagecreme anwendbar. Fragen Sie Ihren Masseur! 
Massagen werden empfohlen bei Beschwerden aller Gelenke und 
Muskeln, Verspannungen, Zerrungen usw.

Hinweis: Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden! Bei Hautrei-
zungen absetzen.

Tipp: In der Fußpflege wird dieses Produkt eben-
falls gerne und erfolgreich eingesetzt, oft wird es 
auch mit dem „Ziegenbutter Vitalbad“ kombiniert. 
Art.Nr. 12 180 (50ml); 12 180-1 (100ml) 

Ehrliche Volldeklaration: Ziegenbutter*, Sonnen-
blumenöl*, Bienenwachs*, Weingeist*, Kampfer, 
Wintergrünöl*, Arnika Tinktur*, Johanniskraut Tink-
tur*, Propolis Tinktur*, Weinraute Tinktur*, Lavendel-
öl*, Thymianöl*, Eucalyptusöl*, Schafgarbenöl, Ros-
marinöl*, Wacholderöl, pflanzliches Vitamin E.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 95%

Hand- & Nagellotion
schnell einziehend, gut pflegend 
Art.Nr.: 12 540 (50ml)

Diese leichte Lotion pflegt die Hände und auch die Nägel nachhaltig 
und gut. Sie zieht schnell ein, so dass man schon nach kurzer Ein-
wirkzeit keine Fingerabdrücke mehr hinterlässt. Dieses Produkt wird 
gerne auch für die Fußpflege verwendet. Der Duft wird meistens als 
„einfach herrlich“ beschrieben. 

Ehrliche Volldeklaration: Wässriger Auszug aus 
Lavendel*, Aloe Vera Ursaft*, Weingeist*, Mohnöl*, 
Jojobaöl*, Ziegenmolke*, Sesamöl*, Traganth**, 
Xanthan, pflanzliches Vitamin E, Pottasche, Litsea 
Cubeba*, Blutorangenöl*, Benzoeöl.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 98%

rEzEPTUr
OPTIMIErT
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Ringelblumen Balsam
wohltuend für strapazierte Haut an Händen und Beinen 
Art.Nr.: 12 550 (50ml); 12 550-1 (100ml)

Die Kraft der Ringelblumen, sowie hochwertige biologische Pflan-
zenöle bringen in diesem Balsam eine reichhaltige Pflege für die stark 
beanspruchte Haut an Händen und Füßen. Dieser Ringelblumen Bal-
sam wird auch gerne in der gewerblichen Hand- und Fußpflege an-
gewendet. Er zieht langsam, dafür aber sehr nachhaltig-pflegend ein.

Tipp: Eine so genannte „Ringelblumen-Salbe“ 
sollte in keiner „Haus-Apotheke“ fehlen!

Ehrliche Volldeklaration: Sonnenblumenöl*, 
Quellwasser, Ringelblume*, Bienenwachs*, Wein-
geist*, Maisstärke*, Mohnöl*, Kakaobutter*, Pott-
asche, Traganth**, pflanzliches Vitamin E, Litsea Cu-
beba*, Mandarinöl*, Sanddornfruchtöl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%

SOS Hautpflegestift
auch für die Lippenpflege 
Art.Nr.: 12 560 (4,5ml)

Zur punktuellen Hautpflege z.B. nach INSEKTENSTICHEN und zur 
Neutralisierung bei Juckreiz der Haut. Ebenso ist dieser „Stift“ auch 
sehr gut für die Lippenpflege geeignet, die sorgfältig ausgewählten 
hochwertigen BIO-Rohstoffe schützen und pflegen empfindliche 
Lippen besonders nachhaltig. 

Die Kombination vieler einzelner Rohstoffe er-
gibt ein tolles Produkt mit verschiedensten Ein-
satzmöglichkeiten.

Ehrliche Volldeklaration: Kokosöl*, Carnauba-
wachs*, Sheabutter*, Lavendelöl*, Sandornfruchtöl*, 
Lavendel*, pflanzliches Vitamin E.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%

Tipp: Kennen Sie auch unseren tollen und sehr nachhaltig pflegenden Lippenpflegestift Edelweiß & Calendula (Art.Nr.: 14 570)?  
Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Katalog zur „SANOLL Kristallessenz Gesichtspflegeserie“.

Wellnessöl Ringelblume
bei trockener Haut & zur Massage 
Art.Nr.: 12 580 (150ml); 12 580-1 (Liter)

Für eine genussvolle Massage und zur sehr nachhaltigen Pflege tro-
ckener Hautstellen! 

Viele Masseure bestätigen uns die guten Eigenschaften für eine pro-
fessionelle Massage. Besonders beliebt ist das Wellnessöl auf Grund 
des tollen Energieflusses bei energetischen Massagetechniken und 

natürlich wegen dem herrlichen Duft auch für 
die „schönen Stunden zu zweit”.

Ehrliche Volldeklaration: Sonnenblumenöl*, Oli-
venöl*, Kakaobutter*, Bienenwachs*, Ringelblume*, 
pflanzliches Vitamin E, Shiuöl, Ylangöl*, Douglasien-
öl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 99%
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Sommerlotion Nr. 5
für die Sonnenseiten des Lebens 
Art.Nr.: 12 570 (150ml)

Nicht zum „Braten“, aber für die schönen Stunden in der Natur! Die 
Sommerlotion kann mit der hohen Pflegekraft durch die besondere 
„5-Stoffe-Formel“ (Balsampappel, Edelweiß, Mädesüß, Arganöl und 
Sanddornfruchtöl) Ihre Haut gut für einen ausgeglichenen Umgang 
mit den Sonnenseiten des Lebens vorbereiten. Nach einem Sonnen- 
oder Badetag empfehlen wir, die Haut noch einmal mit dieser aus-
gleichend harmonisierenden Körperlotion zu verwöhnen. 

Tipp: Als zusätzlich beruhigenden Ausgleich und für eine leichtere Ver-
teilung mit gutem Einziehungsverhalten der Sommerlotion, können 
Sie vorher den SANOLL Harmoniespray Lavendel-Rose aufsprühen 
(Haarpflege-Katalog Seite 21) und dann die Sommerlotion auf die noch 
feuchte Haut sanft einmassieren.

Hinweis: Bei der SANOLL Sommerlotion Nr. 5 
handelt es sich um keinen Sonnenschutz in klas-
sischem oder gesetzlichem Sinne. Wir bieten eine 
Sommerlotion zur Hautpflege an, die die Haut in 
ihren eigenen Regulationsmechanismen unter-
stützen kann. Wir empfehlen einen bewussten 
Umgang mit direktem Sonnenlicht!

Ehrliche Volldeklaration: Bergkristall Wasser, La-
vendel Hydrolat*, Sonnenblumenöl*, Jojobaöl*, 
Kokosöl*, Balsampappel**-, Edelweiß*-, Mädesüss* 
Tinktur, Arganöl*, Avokadoöl*, Makadamiaöl*, Sand-
dornfruchtöl*, Ringelblume*, Rosmarin Extrakt*, 
Pottasche, Tarakernmehl**, Teufelszunge, Xanthan, 
pflanzliches Vitamin E, Shiuöl, Amyrisöl, Blutoran-
genöl*, Rescue Blütenessenz, Kristallessenz Bergkris-
tall und Lapislazuli.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 97%

Lotionen und Cremen aus anderen  
SANOLL-Produktserien:

Körperlotion Nachtkerzenöl – für empfindliche und trockene Haut 
(siehe Info Kristallessenz Gesichtspflege)

Morion Body Lotion – traumhaft und sinnlich wie der Orient! 
(siehe Info Morion Herrenpflege)

Baby & Kinder Bodycreme – bei trockener und gereizter Haut 
Körperbutter Shea-Vanille – zur nachhaltigen Hautpflege  
und für Mama’s „Baby-Bauch”  
(siehe Produkt-Info Baby- & Kinderpflege)

Neutral Lotion – für eine besondere leichte Haut- & Gesichtspflege  
(siehe Kapitel Neutralpflege auf Seite 17-18)
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Deo-Pflege – Sicherheit den ganzen Tag über
Wie Sie es von SANOLL kennen, verwenden wir auch in diesem „schwierigen Segment” reine Natur. 
Bewusst verzichten wir auch auf Aluminiumverbindungen oder Alaun.

Deos sind ein eigenes, sehr anspruchsvolles Kapitel in der Körperpflege!

Wir wollen keine Duftbausteine verkaufen, die den Schweißgeruch einfach nur überdecken. Wir wollen aber auch keine 
Produkte mit transpirationshemmenden Aluminium-Verbindungen anbieten, welche die Poren verschließen und so den für 
unseren Körper wichtigen Schweißfluss unterbinden. Das erscheint uns einfach ungesund. Dadurch bleiben unter Umstän-
den Giftstoffe im Körper, welche mit dem Schweiß besser ausgeschieden werden sollen. 

Wir machten uns Gedanken, warum der Schweiß nach einer gewissen Zeit negativ zu Riechen beginnt. Dies wird durch einen 
Gärungsprozess auf der Haut verursacht. So war unser Weg klar vorgegeben, wir wollen einfach diesen natürlichen Prozess 
bremsen bzw. unterbinden.

SANOLL-Deo-Pflege
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Allgemeiner Tipp: Um wertvolle Ressourcen zu schonen (Glas, Sprüher, Edelsteine), gibt es für alle Deo-Produkte eine günstige 
Nachfüllflasche! Bitte bedenken Sie aber, dass ein Sprüher grundsätzlich für die Anwendungsdauer einer Flaschengröße konzi-
piert ist. Unsere persönlichen Erfahrungen zeigen aber, dass Sie meistens viele Nachfüllungen mit ein und demselben Sprüher 
machen können. Sollte der Sprüher dann mal kaputt werden, stellt das keinen Reklamationsgrund dar. In diesem Fall bitte 
einfach wieder mal eine 100ml Originalabfüllung kaufen und Sie haben wieder eine neue saubere Flasche und einen neuen 
Sprüher….

Beachten Sie: Nur so kann das für Sie günstige Nachfüll-Produkt angeboten werden!

Allgemeiner Hinweis: Wichtig ist, dass immer unmittelbar nach der Körperreinigung (z.B. Duschen) mit der Deo-Anwendung 
begonnen wird – ebenso am Abend vor dem Schlafengehen! Auch in der Nacht gibt der Körper Schweiß ab und während der 
Nachtstunden würden die Bakterien aktiv werden. Wenn erst zu diesem späten Zeitpunkt unser Natur-Deo angewendet würde, 
hat man eventuell nur mehr eine Teilwirkung.
Daher bitte immer sofort nach der Körperpflege anwenden und am Morgen oder bei Bedarf zwischendurch mit einer erneuten 
Anwendung die Wirkung verstärken! Das bringt Sicherheit den ganzen Tag über!

Bedenken Sie bitte auch, dass beim Umstieg auf Natur-Deos eine gewisse Umstellungszeit bis zur vollen Wirkung nötig sein kann.
Die Erfahrungen zeigen, dass SANOLL Natur-Deos in Kombination mit Kleidung aus natürlichen Fasern besonders gut funkti-
onieren.

Edelstein-Deospray Fresh
sehr gut kühlend, Frische für den ganzen Tag 
Art.Nr.: 12 610 (100ml Sprühflasche); 12 610n (200ml Nachfüllung)

Angenehm kühlender und erfrischender Deo-Spray, welcher mit 
Edelsteinen in der Glas-Sprühflasche zusätzlich aufgewertet wurde. 
Edelstein-Deospray Fresh besitzt einen dezenten Eigenduft und ent-
hält keinen „aufdringlichen Duftbaustein“! 

Hinweis: Bei frisch rasiertem Achselhaar kann die-
ses Produkt kurzzeitig leicht „brennen“.

Ehrliche Volldeklaration: Quellwasser, Weingeist*, 
Apfelessig*, Speisesoda, Kristallsalz, Salbeiöl*, Grape-
fruitöl*, Pfefferminzöl*, Amyrisöl, Lavendelöl*.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 98%
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Deospray basisch
angenehm zarter Duft, kein Brennen auf der Haut

Diese besonders hautmilden Deo’s sind basisch und zart im Duft. Sie 
unterstützen den Körper und die Haut bei deren wichtigen natürli-
chen Regulationsmechanismen. Die angenehm duftenden Pflanzen-
Hydrolate, Salbeiasche und Kristallsalze verhindern zuverlässig unan-
genehmen Schweißgeruch. 
Lernen Sie unsere einzigartige BIO-Qualität in Form der basischen 
SANOLL-Deo’s kennen. 

Tipp:  Sollte der Sprüher nach einigen Anwendun-
gen nicht mehr so gleichmäßig-fein Sprühen, bitte 
diesen abschrauben und mit warmem Wasser gut 
abspülen bzw. durchsprühen. So werden eventuell 
an der Luft eingetrocknete Kristalle am Sprühkopf 
entfernt und alles funktioniert wieder perfekt.

Ehrliche Volldeklaration: Rosen Hydrolat*, Quell-
wasser, Speisesoda, Salbei Asche Extrakt*, Kristallsalz, 
Pottasche.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 100%

Deospray basisch Rose
Art.Nr.: 12 620 (100ml Sprühflasche);  
12 620n (200ml Nachfüllung)

Mit biologischem Rosen Hydrolat.

Deospray basisch Neroli
Art.Nr.: 12 621 (100ml Sprühflasche);  
12 621n (200ml Nachfüllung)

Mit biologischem Neroli Hydrolat (Orangenblüten).

Ehrliche Volldeklaration: Neroli Hydrolat*, Quell-
wasser, Speisesoda, Salbei Asche Extrakt*, Kristallsalz, 
Pottasche.

Landwirtschaftlicher Bioanteil: 100%



Ein wichtiger Hinweis zu ALLEN Sanoll-Produkten:

• Alle Produkte aus dem Hause SANOLL-Biokosmetik sind kosmetische Produkte, also für eine natürlich gesunde 
und milde Haar-, Haut- und Körperpflege gemacht. Sie sollen zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens 
dienen und den Körper in seinen Aufgaben unterstützen. 

• Formulierungen, welche von jemanden als Heilversprechen ausgelegt werden könnten, sind keinesfalls als  
solche gemeint. Aussagen über „Wirkungen“ von Kräuter, Ölen oder anderen Naturstoffen sind aus diversen 
Mythologien überliefert und nicht wissenschaftlich belegt. 

• Bei akuten oder ernsten gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Heilpraktiker, Arzt oder 
Apotheker Ihres Vertrauens.

SANOLL-Körperpflege
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Das Produktions-Team von SANOLL-Biokosmetik,  

sowie das Vertriebs-Team von GSUND & SCHÖN  

wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dieser einzigartig  

wunderbaren Bio-Kosmetik aus Österreich!
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Kennzeichnung des Rohstoff-Ursprungs:

* kontrolliert biologischer  
 Anbau (kbA) oder 
 biologisch-dynamischer  
 Anbau (Demeter)

** Wildsammlung

Überreicht durch: 
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General-Vertrieb, Marketing, Logistik:
GSUND & SCHÖN GmbH
A-4776 Diersbach, Dorf 14

Tel.: 0043-7719 / 868 88
Fax: 0043-7719 / 868 89

Mail: office@gsund-und-schoen.at
www.gsund-und-schoen.at

Entwicklung und Produktion:
SANOLL-Biokosmetik GmbH

A-6422 Stams, Staudach 1
Tel.: 0043-5263 / 6184

Mail: produktion@sanoll.at
www.sanoll.at

Biokontrolliert durch AUSTRIA-BIO-GARANTIE 
AT-BIO-301

G R O S S - / FAC H - / E I N Z E L H A N D E L

VERTRIEB PRODUKTION

…Händler oder Friseure, die mit unseren Produkten in Ihrer Nähe arbeiten? 

Dann besuchen Sie unsere Händler- oder Friseursuche auf unserer Homepage unter: 

www.gsund-und-schoen.at

SIE SUCHEN…


