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birgit.corall

Don‘t dream  
about better skin, 
just cream it.
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Von allen wunderschönen Produkten 
Neuseelands blieb mein Herz bei Living 
Nature hängen – einer Pflege, die mich 
von Anfang an aufgrund ihrer Wirkung 
fasziniert und meine irritierte Haut wie-
der in Balance gebracht hat.

Für mich stand fest: Naturkosmetik ist 
mein Weg. Viele Aus- und Weiterbildun-
gen zur Kosmetikerin, Kräuterkunde und 
Naturkosmetik folgten und so war mein 
neuer Berufsweg geboren: Entwicklung 
und Vertrieb zertifizierter Naturkosmetik.

Mein 1-Frau Betrieb wuchs rasch und 
mit zwei kleinen Kindern konnte ich die 
Arbeit allein nicht stemmen. So kamen 
weitere Mamis in Teilzeit hinzu. 

2010 gründete ich die cobicos gmbh 
und lancierte meine ersten eigenen 
Produkte: wirksam, effizient, zertifiziert, 
nachhaltig und dazu bestimmt, alle 
Hautbilder zu pflegen und zu regulieren. 

Der Naturkosmetik gilt meine Leiden-
schaft – obwohl ich erst über Umwege 
zur Kosmetik gekommen bin. Nach 
meiner Ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau und einigen Jahren Berufs-
tätigkeit folgte das Studium der inter-
nationalen BWL (FH). In dieser Zeit  
begann ich den Import und Vertrieb 
von Pflege- und Lifestyle-Produkten 
aus Neuseeland. Aus der Nebenbe-
schäftigung wurde schließlich mein 
Beruf – oder meine Berufung? 
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Die Auszeichnung mit dem Spa Dia-
mond Award „Green Anti-Aging“ bestä-
tigte meine Vorstellung von besten  
Naturkosmetikprodukten.

Darüber hinaus habe ich eine Vision: ich 
möchte eine Arbeitsumgebung schaf-
fen, in der sich die Menschen wohl fühlen 
und geschätzt werden und die Arbeit 
sich nach individuellen Bedürfnissen und 
Leistungsmöglichkeiten richtet. Meine 
Firma soll so wenig Ressourcen unseres 
Planeten verbrauchen wie möglich. 
Meine Produkte sollen meinen Kunden 
langfristig eine schöne, gesunde und 
gepflegte Haut schenken, die ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Ihre Birgit Corall  
Geschäftsführerin cobicos gmbh 

Die vielen Ehrungen im Bereich Inklusion 
und Familienfreundlichkeit und Kunden-
feedbacks bestätigen den richtigen 
Weg.

Ich freue mich, wenn Sie mit mir diesen 
Weg gemeinsam gehen und Sie sich mit 
Ihren cobicos Produkten rundherum 
wohl fühlen!

Unsere Auszeichnungen
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Luxus der Natur
Bei der Auswahl der Wirkstoffe stützen wir uns auf In-vitro-Tests 
der Pflanzenextrakte und kombinieren diese so, dass die Zellstruktur 
unserer Hautoberfläche aufgebaut und geschützt wird.

cobicos High-End-Naturkosmetik bie-
tet neben der spürbaren Wirkung ange-
nehm leichte und feine Texturen, die sich 
beim Pflegen wunderbar seidig anfühlen 
und gut in die Haut einziehen. Sorgfäl-
tig ausgewählte Duftkompositionen auf  
natürlicher Basis sind beim Eincremen 
eine Wohltat für die Sinne.

Da unsere Hautzellen im Alter träger 
werden, wecken wir sie mit cobicos aus 
ihrer Schlafphase auf und animieren 
sie zu mehr Aktivität. Um wirksame und 
spürbare Effekte in unseren Produkten 
zu erhalten, wähle ich Wirkstoffe aus, die 
unter wissenschaftlichen Analysen beste 
Ergebnisse für die Haut bzw. Hautzellen 
ergeben haben. Daher verwenden wir 
auch Manukahonig MGO 100+.

Wissenswertes im Blog
Interessante Artikel und Tipps zu den 
Themen Naturkosmetik, Hautpflege, 
Gesundheit, Rohstoffe … finden Sie auf  
unserem Blog: cobicos.de

Anti-Aging bedeutet für mich, dass die 
Haut wieder lernt, ihre Reproduktions- 
und Regenerationsaufgaben zu leisten. 
So bleibt sie länger aktiv und jugendlich 
frisch.
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Softies für Deine Haut

Pure Face Step 1
Sanfter und effektiver Make-up Ent-
ferner mit leicht geliger Konsistenz 
löst gründlich Augen-, Lippen- und 
Gesichts-Make-up.

 •  Augentrost wirkt beruhigend bei  
Augenentzündungen.

 •  Arganöl mit entzündungshemmen- 
den Tocopherolen pflegt sensible 
und zu Ekzemen neigende Haut 
und wirkt Hautalterung entgegen.

 •  Bei trockener Haut in die feuchten 
Hände geben und als Gesichts-
reinigung verwenden.

100 ml Airless-Spender 

für alle Hauttypen

Pure Face Step 2
Weicher, cremiger Reinigungsschaum 
reinigt das Gesicht natürlich, gründ-
lich und erfrischend. Belässt die Haut 
angenehm zart. 

 •  Seifenkraut sorgt 100% rein  
pflanzlich für schönen Schaum 
und effektive Reinigung.

 •  Ringelblumenöl wirkt beruhigend 
und pflegend, insbesondere bei zu 
Ekzemen neigender Haut.

150 ml Verschäumerflasche 

für alle Hauttypen; auch bei  
trockener und empfindlicher Haut 
gut geeignet

Unser schäumendes Seifenkraut reinigt die Haut gründlich und 
erfrischend. Durch den Verzicht auf austrocknende Tenside bleibt 
die Haut weich und geschmeidig.
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Perfect Day Cream 
Die Perfect Day Tagescreme spen-
det tiefenwirksame Feuchtigkeit und  
bietet anspruchsvoller sowie sensibler 
Haut intensiven Schutz. Die Haut wirkt 
spürbar glatter und ebenmäßiger.

 •  Hibiskus reduziert Trockenheits- 
fältchen, sorgt für Feuchtigkeit 
und verleiht Elastizi tät.

 •  Magnolienextrakt strafft, wirkt 
antientzündlich und bewahrt die 
Feuchtigkeit in der Haut.

 •  Sanddorn schützt die Haut vor 
Wettereinflüssen.

50 ml Airless-Spender OWP

für alle Hauttypen

Luxury Night Cream
Die Luxury Night Nachtcreme bietet  
anspruchsvoller sowie sensibler Haut  
intensive Regeneration. Die Haut ist 
wahrnehmbar revitalisiert und straffer. 

 •  Granatapfelkernöl enthält seltene 
Omega-Fettsäuren, die effektiv 
Faltenbildung entgegenwirken 
und die Zellerneuerung stimulieren.

 •  Vitaminreiche Cupuaçu- und  
Sheabutter bauen die Haut auf 
und schenken ihr Geschmeidigkeit.

 •  Granatapfelsamenöl wirkt 
 antioxidativ und schützt so die 
Hautzellen.

50 ml Airless-Spender OWP 

für trockene und anspruchsvolle Haut

Unsere Haut hat einen Tages- und Nachtrhythmus: tagsüber aktiviert sie ihre 
Abwehrkräfte und benötigt Schutz vor externen Einflüssen. Nachts sind die 
Regenerationsprozesse aktiv. Unsere Tages- und Nachtpflege unterstützt den 
Bio-Rhythmus der Haut.

Luxus für Deine Haut
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Sunny Day Cream 
Die Sunny Day Tagescreme mit LSF 15 
beugt gezielt Rötungen und Pigment-
veränderungen vor. Durch die leichte 
Tönung gibt es keinen Weißeleffekt. 

 •  Akoobo bietet antioxidativen 
Schutz vor negativen Umwelt- 
einflüssen und fördert die  
Kollagensynthese.

 •  Mineralische Partikel reflektieren 
das UV-Licht für Sofortschutz bei 
Outdoor-Aktivitäten oder bei der 
Arbeit vor Bildschirmen. 

50 ml Airless-Spender OWP

für alle Hauttypen

Special Day Cream 
Die reichhaltige Special Day Tages-
creme mit japanischem Zedernkeim-
extrakt fördert die Zellerneuerung der 
Haut. Die Hautstruktur wirkt glatter 
und feiner. 

 •  Moringasamenöl hat einen  
Anti-Pollution-Effekt und wehrt 
Umweltschmutz von der Haut ab. 

 •  Im Rosenwasser gebündelte  
Wirkstoffe füllen die Hautzellen  
mit Feuchtigkeit auf und mindern 
fühlbar tiefe Hautlinien.

 •  Trotz sehr reichhaltiger Textur zieht 
die Special Day sehr gut ein und ist 
eine perfekte Make-up-Unterlage. 

50 ml Airless-Spender OWP

für trockene und anspruchsvolle Haut

Die Texturen und Formulierungen der Pflege von cobicos sind 
weich und seidig ohne auf der Haut zu kleben. Der Teint erhält 
einen natürlichen Glow. 

Extraschutz für Deine Haut 
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Protecting Serum
Das Protecting Serum bildet auf der 
Haut eine Schutzhülle, die Pigment- 
veränderungen und Entstehung roter 
Äderchen vorbeugt. Sie wirkt deutlich  
entspannt und harmonisiert.

 •  Smithsonite-Kristall enthält viel 
Zink, das vor oxidativem Stress und 
UV-Strahlung schützt.

 •  Parakresse sorgt für natürliche 
Straffung und einen langfristigen 
Anti-Aging-Effekt. Sie stärkt das 
Kollagennetz der Haut.

 •  Zedernkeimextrakt ist ein  
Kick-Start für die Zellerneuerung.

30 ml Airless-Spender OWP

für alle Hauttypen

Unsere Seren enthalten 0 % zugesetztes Wasser, dafür 100 % Wirkstoffe: 
reine Pflanzenhydrolate  aus Kirsche, Rose und Lotusblüten  pflegen und 
erfrischen die Haut. Manukahonig MGO 100+ ist für seine speziellen, 
 hautregenerierenden Eigenschaften bekannt.

Kraftpakete für Deine Haut
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Lifting Serum 
Das Lifting Serum verleiht der Haut 
spürbare Straffung und seidige Glätte. 
Sie wirkt deutlich verjüngt, frisch und  
entspannt.

 •  Hibiskus und Parakresse – die 
 „Botox-Pflanzen“ – mildern feine 
Fältchen optisch ab und  verbessern 
die Spannkraft der Haut.

 •  Spezielle, niedermolekulare  
Hyaluronsäure bindet Feuchtig-
keit langanhaltend, auch in tieferen 
Hautschichten.

 •  evtl. reicht das Serum  
abends als alleinige Pflege.

30 ml Airless-Spender OWP

für alle Hauttypen
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Manchmal sind es kleine Dinge, die viel bewirken: eine Maske 
für den  zusätzlichen Frischekick mit viel Feuchtigkeit und ein 
 zweifach wirkendes Peeling.

Der WOW und AHA Effekt für Deine Haut

Wow! Effect-Vliesmaske 
Die WOW! Effect-Vliesmaske reduziert 
altersbedingte Zellveränderungen. Die 
Haut wirkt praller mit mehr Ausstrahlung 
und jugendlicher Frische.

 •   Granatapfel Stammzellen unterstüt-
zen die Hautzellen, weniger anfällig 
für Hyperpigmentierung zu sein.

 •  Japanischer Zedernkeimextrakt 
 fördert die Zellerneuerung durch 
 sekundäre Pflanzenstoffe.

 •  Reiskleieöl reduziert unregel mäßige 
Überpigmentierung.

1 Vliesmaske, 100 % Viskose, 18 ml

für alle Hauttypen
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AHA! Enzympeeling
Dieses 2-Komponenten-Peeling-Gel mit der 
leichten Konsistenz und dem tropischen Duft 
verleiht der Haut  rosige Frische und Vitalität, 
feinere Poren und samtige Glätte. Pigmentfle-
cken erscheinen milder.

 •  Feinste Peelingkörner aus getrocknetem 
Bambussaft verfeinern die Hautoberfläche.

 •   AHA und PHA Säuren lösen sanft fester 
 sitzende Hornschüppchen.

 •  Papaya ist antientzündlich,  unterstützt die 
Haut nach Waxing und Epilation.

 •  Grüner Tee reduziert den Kollagenabbau.

50 ml Airless Spender OWP

für alle Hauttypen 
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Ein Tröpfchen Creme für Lid und 
 Lippen und eine Augenmassage als 
 kurzes Pflegeritual schenken uns das 
Gefühl, zur Ruhe zu kommen.

Strahlkraft für Deine Haut

Pretty Eyes Cream
Die vegane Pretty Eyes Cream glättet die 
feine Haut um Augen und Lippen. Der Blick 
erscheint offener, heller und wacher.

 •  weißer Jasmin hebt das Lid  
optisch an. 

 •  Rotalge schützt vor UV-Strahlung und 
minimiert kleine Fältchen um Augen 
und Lippen.

 •  Weißdorn regt die Mikrozirkulation an 
und reduziert so durch Blutstau verur-
sachte dunkle Augenringe.

10 ml Airless-Spender

für alle Hauttypen, für Sie und Ihn
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Stellen Sie sich aufrecht 
hin, atmen Sie 2 bis 3 Mal 
tief ein und aus. Geben Sie 
eine kleine Menge Augen-
creme an den jeweils  
äußeren Rand Ihrer Augen.

 •  Die Schritte 2 bis 4 so lange wiederholen wie Sie möchten 
bzw. bis die Pretty Eyes Cream eingezogen ist.

 •  Gerne können Sie während der Massage die Augen schlie-
ßen und sowohl das Atmen als auch die Massage genießen.

 •  Diese Massage regt sanft die Durchblutung an, verbessert 
die Aufnahme der Wirkstoffe und wirkt leicht abschwellend.

Massieren Sie während der 
nächsten vollständigen 
Ein- und Ausatmung die 
Creme in kleinen, kreisen-
den Bewegungen am  
äußeren Augenrand ein.

1

3

2

4

Mit dem nächsten Atem-
zug streichen Sie mit den  
Fingern unter den Augen 
vom äußeren zum inneren 
Augenwinkel hin und her.

Beim dritten Atemzug  
die Augencreme mit  
sanften Hin- und Her-
bewegungen in das  
Augenlid einmassieren.

Fresh Day Deo Fluid 
Das kraftvolle Deo Fluid mit 6-fachem 
Powercocktail wirkt effektiv und lang-
anhaltend gegen Geruchsbildung. 
Ohne Aluminiumsalze. Milde Textur mit 
frisch-herbem Unisex-Duft. 

 •  Akoobo, ein Wurzelextrakt aus 
Ghana, wirkt entzündungs- 
hemmend und antimykotisch 
(gegen Pilze).

 •  Totarol, ein antibakteriell wirken-
der Antioxidant der unser Produkt 
und unsere Haut schützt.

75 ml, Roll-On

für alle Hauttypen; besonders auch 
für empfindiche Haut 
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100% reines Moringasamenöl
Das Moringasamenöl wird aus den Samen 
der Moringaschote gewonnen. Zeatin wirkt 
wie ein Botenstoff und unterstützt die Auf-
nahme anderer Wirkstoffe in die Haut. 

 •  laut Studien werden durch das Öl  
vermehrt Schädigungen der Haut 
durch Oxidation abgewehrt und der 
Alterungsprozess wird reduziert.

 •  unterstützt die Verbesserung und  
Regeneration des Hydrolipidfilms. 

 •  die Haut behält ihre Elastizität und 
Spannkraft.

30 ml | 100 ml Glasflasche, vegan

als Massageöl oder zusätzliche Pflege

Moringa enthält sämtliche Aminosäuren in hoher Konzentration und 
so viele Proteine, dass man allein damit auch für Veganer, Vegetarier 
und Leistungssportler den Bedarf decken kann. 

Moringa – für Deine Superpower
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Bio Moringablattpulver
Moringablattpulver ist eine hervorragende 
Nahrungsergänzung für alle, die zusätzli-
chen Nährstoffbedarf haben. 

 •  erhöht den pH-Wert der Körper- 
flüssigkeiten und beugt so einer  
Übersäuerung vor.

 •  gleicht bei regelmäßiger Einnahme 
auf natürliche Art und Weise den  
Elektrolytmangel bei Sportlern aus 
und verhindert Muskelkrämpfe.

 •  Zeatin hat eine positive Wirkung auf 
die Blutfette inklusive Cholesterin.

100 g Dose, vegan

zur Nahrungsergänzung 

Die Superpower von Moringa

25 x

17 x

15 x

7 x

so viel Proteine wie ein Joghurt2 x

so viel Vitamin C wie in einer Orange

so viel Kalium wie in Bananen

so viel Kalzium wie in Milch

so viel Eisen wie in Spinat
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Mildes Manukaöl
Das „Must Have“ für die Pflege- 
apotheke. Es enthält 2% ätherisches 
Manukaöl, eingebettet in pflegende, 
regenerierende Öle wie Macademia-,  
Mandel- und Ringelblumenöl. 

 •  reduziert Juckreiz und Rötungen  
bei Ekzemen und zeigt gute  
Erfolge bei Neurodermitishaut und  
Schuppenflechte.

 •  zieht gut ein und hinterlässt  
keinen Fettfilm.

50 ml

für sensible, schnell gereizte und 
 unreine Haut sowie Neurodermitishaut

Manuka, eine neuseeländische Heilpflanze, 33-mal stärker als australisches 
Teebaumöl und gleichzeitig wegen des geringen Cineolgehalts wesentlich 
hautfreundlicher. Ihr ätherisches Öl wirkt laut Studien* sogar gegen MRSA, 
die antibiotikaresistenten Bakterien. *Zürich, USA

Manuka – für Deine natürliche Gesundheit
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Ätherisches Manukaöl
Ätherisches Manukaöl zur Regene- 
ration und Schutz des natürlichen 
Bakterienhaushaltes der Haut.

 •  Manukaöl hat eine einzigartige  
Wirkstoffkombination.

 •  vielseitig anwendbar: Inhalation, 
Badezusatz, Duftlampe, Massage- 
öl, Insektenstiche, Zeckenbisse, 
Nagel- und Hautpilz und Lippen-
bläschen. 

10 ml | 30 ml 

für die Aromapflege oder als  
Mischung in Basisölen und Cremes 
verwenden

Nachtkerzenöl
Das Nachtkerzenöl war schon bei den 
amerikanischen Urvölkern bekannt 
und geschätzt. Es enthält einen hohen  
Anteil an Gammalinolensäure für 
den Aufbau wichtiger, körpereigener 
Stoffe.

 •  in der Hautpflege reguliert es  
die Talgproduktion der Haut.

 •  sehr wertvoll für den  
Hormonhaushalt und ein  
intaktes Immunsystem. 

100 ml | 250 ml Glasflasche

für empfindliche, deregulierte Haut-
bilder; innerliche Anwendung nach 
Absprache mit dem Heilpraktiker
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1 Granatapfel 
2 Totarol 
3 Sanddorn 
4 Sheabutter 
5 Smithsonite-Kristall 
6 Manukahonig 
7 Magnolie 
8 Moringasamenöl 
9 Japanische Zeder 
10 Akoobo
11 Ringelblume

2 3 4 6

7

1

Wirkstoffe

5
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Granatapfelkernöl 
enthält hohe Mengen an Punicin- und 
Palmitinsäure, die stark antioxidativ  
wirken und dadurch die Zellen schüt-
zen. In den Cremes von cobicos pflegt 
es vor allem die gestresste, trockene und  
beanspruchte Haut.

1

6 Manukahonig 
enthält als einziger Honig Methylglyoxal 
(MGO), das über die Blütenpollen von 
den Bienen in den Bienenstock gebracht 
wird. Das MGO wirkt antibakteriell  
gegen Entzündungen und antibiotika- 
resistente Bakterien. Es wird bei Wund-
regeneration und innerlichen Beschwer-
den mittlerweile auch von Ärzten und im 
Krankenhaus eingesetzt. Wir verwenden 
Manukahonig, um der Haut die best-
mögliche Chance auf Regeneration und 
Erhaltung der Hautfunktionen zu geben.

Sheabutter
Den Afrikanerinnen ist der Karitébaum 
heilig – seit Jahrtausenden pflegen sie 
ihre Haut mit der weichen, zarten Shea-
butter, die aus den Kernen des Baumes 
gewonnen wird. Sie gibt unseren Cremes 
dank vieler Mineralien und Vitaminen die 
besondere Geschmeidigkeit und sorgt 
für ausreichend Feuchtigkeit in der Haut.

4

5 Smithsonite-Kristall
schützt mit seinem hohen Zinkanteil die 
Haut vor Schädigungen durch UV-Licht. 
UVB-Strahlen sind die energiereichsten 
UV-Strahlen und greifen vor allem die 
DNA der Haut an. Bei der Regenera-
tion der DNA spielen viele enzymatische 
Reaktionen eine Rolle. 

3 Sanddorn 
ist DER Vitamin B und C Lieferant. Diese 
Vitamine regen die Gewebeneubildung 
an und schützen wetterempfindliche 
Haut. Wir verwenden Sanddorn in den 
Cremes für den Schutz und Aufbau von 
neurodermitischer Haut und bei vielen 
anderen Hautproblemen.

2 Totarol 
wird eingesetzt, um die Haut gegen  
oxidativen Stress und freie Radikale, die 
die Hautzellen aufbrechen können, zu 
schützen. Das Rohmaterial für Totarol 
wird nur aus qualitativ hochwertigem, 
recyceltem Totara gewonnen. Es wer-
den keine Bäume gefällt!

Wirkstoffe
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Ringelblume 
wird seit Jahrhunderten in der medizi- 
nischen Hautpflege verwendet, da sie  
Rötungen reduziert, wundheilend, ent-
zündungshemmend und antiseptisch 
wirkt. Die sonnenverwöhnte Ringelblume 
beruhigt besonders zarte und empfindli-
che, aber auch irritierte und zu Ekzemen 
neigende Haut.

118 Moringasamenöl 
besteht zu ca. 70 % aus Omega-9-Fett-
säuren. Zusätzlich sind viele weitere 
Pflanzenstoffe, Mineralien, Omega-3-
und 6-Fettsäuren, Zeatin sowie Anti- 
oxidantien enthalten. Wir verwenden 
Moringasamenöl, weil Zeatin Umwelt-
verschmutzungen von der Haut abwehrt 
und Entzündungen reduziert.

7 Magnolie
Die Blüten enthalten sogenannte  
Polysaccheride (Mehrfachzucker) wie 
Magnolol und Honokiol, die verhindern, 
dass Hautzellen durch UV-Licht geschä-
digt werden. In unseren Pflegeprodukten 
baut der Magnolienextrakt den Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut auf und schützt 
vor frühzeitiger Hautalterung.

Akoobo
ist ein Extrakt einer afrikanischen Wur-
zel, die von Kleinbauern gesammelt wird.  
Er ist ein wahrer Jungbrunnen, da er die 
Herstellung von Kollagen und Elastin  
sowie die Wundheilung fördert. Akoobo 
schützt bei cobicos sowohl die wert- 
vollen Inhaltsstoffe als auch die Haut.

10

Japanische Zeder
ist ein „Kick-Start“ für die Zellerneue-
rung durch sekundäre Pflanzenstoffe, 
da der Zusammenhalt der Keratozyten 
 (keratinbildende Zellen) gestärkt und der  
Zellteilungsprozess gefördert wird. Wir 
verwenden den Extrakt zur Verbesserung 
eines straffen und glatten Hautbildes.

9
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Parakresse 
Diese kleine Pflanze enthält in Blüten 
und Blättern Spilathol. In der traditio-
nellen Medizin wird sie zur Schmerz   be-
kämpfung eingesetzt. In der Kosmetik 
nutzen wir ihre glättende Wirkung auf 
die Muskelfasern in der Haut. Klinische 
Tests zeigen, dass bei einer Wirkstoff-
konzentration von 0,6 % die Muskelkon-
traktion nach einer Stunde ganz aufhört. 
In unseren Seren verwenden wir 4 %!

Natürliche Parfums 
Natürlich verwenden wir für unsere 
 Produkte ein Parfum, denn die Pflanzen-
extrakte haben in der Regel keinen 
 angenehmen Eigenduft. Unsere  Parfums 
sind eine Mischung aus natürlichen 
ätherischen Ölen bzw. deren Auszüge. 
So erleben Sie in jedem Ihrer Produkte 
einen dezent edlen Duft.

Cupuaçubutter
Die Cupuacunüsse haben einen unge-
wöhnlich hohen Fettanteil – nämlich 
45 % und eine hohe Wasserabsorptions-
fähigkeit. Diese Eigenschaften machen 
die Butter perfekt für die Pflege sen-
sibler, trockener Haut. Sie reguliert den 
 Lipidfilm und zieht schnell in die Haut ein.

Reiskleieöl 
Natürliches Reiskleieöl enthält wertvol-
les Gamma-Oryzanol. Es schützt unsere 
Zellen vor freien Radikalen und pflegt 
durch seine vielen Fettsäuren unsere 
Haut sehr schonend. Insbesondere ge-
reizte Haut kann mit diesem Öl beruhigt 
werden.

Meeresspargel
Diese außergewöhnliche Küstenpflanze 
kann in der Küche und Kosmetik ver-
wendet werden. Durch ihren Stand-
ort im salzigen Brackwasser hat sie ein 
ausgeklügeltes System entwickelt, viel 
Feuchtigkeit zu speichern. Diese Eigen-
schaft nutzen wir in unseren Produkten, 
um die Feuchtigkeit der Hydrolate fest in 
der Haut zu binden.

Weißdorn und Jasmin
Diese Kombination der beiden Pflanzen ist 
ein Powerpaket an Flavonoiden. Sie ver-
bessern die Mikrozirkulation in der Haut. 
Außerdem wird Blutstau und die damit 
verbundene Verklumpung feinster Blut-
plättchen unter dem Auge  vermieden 
und dunkle Augenschatten werden wie-
der hell. Die Proteinverzuckerung wird 
 reduziert, Elastizität und Straffheit der 
Haut gefördert und das Lid dadurch 
 optisch angehoben.
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Unser Qualitätsversprechen

100 % NATUR 
Alle Produkte von cobicos sind nach 
den strengen Richtlinien der Natur-
kosmetik-Siegel BDIH bzw. COSMOS 
zertifiziert. Das bedeutet: keine PEGs, 
Parabene, Paraffine, Silikone, Mikro-
plastik, synthetischen Inhaltsstoffe   
u. v. m. Produkte dürfen nicht im  Tier- 
versuch getestet werden. 

0% WASSER 
Wir setzen in unseren Seren anstelle 
von Wasser eine Mischung aus reinem  
Lotus-, Kirschblüten- und Rosen-
hydrolat ein. Diese Hydrolate sind 
kosmetisch wertvoller als pures Was-
ser und sehr viel kostenintensiver. In 
der Special Day sind es 20 % reines 
Rosenhydrolat.

75 % AUS DER REGION 
Für eine möglichst umweltfreundliche 
Herstellung sind unsere Produktions-
standorte in Deutschland und in zwei 
Manufakturen in Österreich. So sind 
die Wege der Rohstoffe, Verpackun-
gen und Fertigprodukte kurz und die 
CO2-Belastung geringer.   

50 % RECYCLING 
Unsere Airless-Spender bestehen zu  
50 % aus recyceltem Plastik, das von  
Fischern in Indonesien aus Flüssen und 
dem Meer geholt wird, die so ihr Ein-
kommen verbessern und gleichzeitig  
Meer und Strände reinigen. Das  Plastik 
wird sortiert, gereinigt, geschreddert 
und dann wieder verarbeitet.
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cobicos gmbh  
Edelweißstraße 31  
84032 Landshut  
Tel. +49 871 966 85 16 
info @ cobicos.de 
cobicos.de

cobicos – 
jeder Tropfen  
purer Luxus  
der Natur

cobicosgmbh

cobicosgmbh.naturkosmetik

cobicos_naturkosmetik


